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EDITORIAL

Gewagt – und gewonnen!
Es gibt Nachrichten, die machen irgendwie glücklich. Dass »Captain Kirk«
(der 90-jährige Schauspieler William Shatner) auch im echten Leben ins All
fliegt – oder Schlagerkomponist Ralph Siegel nach jahrelanger Arbeit einen
richtigen »Wurf« mit seinem »Zeppelin«-Musical hinlegt, der alle Miesmacher
Lügen straft. Auch unsere Titelgeschichte zeigt, dass es zum Glück immer
noch Menschen gibt, die sich weigern, in Schubladen zu passen: Malerfürst
Markus Lüpertz inszeniert am Staatstheater Meiningen erstmals eine Oper –
und vertritt darüber hinaus die These, dass Meckern über andere zwar in Ordnung ist, aber nur, wenn man danach auch versucht, es besser zu machen …

Jeden Monat
neue Produktionen –
weltweit frei verfügbar
mit Untertiteln
in sechs Sprachen.

Das Schöne daran: Es geht weniger ums Siegen oder Scheitern, sondern um
das Glück der Erfahrung, (eigene) Grenzen überschreiten zu dürfen. In dieser
Ausgabe möchten wir Sie mit ganz verschiedenen Geschichten auf dieses
Lebensgefühl »einschwingen«. Entsprechende Beispiele zu finden, war gar
nicht so schwer: Das Staatstheater Augsburg setzt auf eine neue – digitale
– Sichtweise, Komponist Wilfried Hiller schwört auf ungewöhnliche künst
lerische Lebenspartnerschaften zur Bereicherung des eigenen Schaffens und
eine Gruppe junger Theatermacher holt die Oper ins Bierzelt.
Wir haben in den vergangenen Monaten so viel über Rückzug, Angst und
Sicherheit gehört und erfahren, dass es höchste Zeit ist, wieder mehr aus sich
herauszugehen und etwas zu wagen. Finden Sie nicht?
Wir freuen uns, Ihnen mit dieser Ausgabe
eine Inspirationsquelle zu sein.

Foto Daniel Biskup

Herzliche Grüße
Ihre

Iris Steiner

Chefredakteurin

NOVEMBER 2021
SEMPEROPER DRESDEN

PS: Auch wir haben etwas Neues gewagt. Mitte November erscheint

Capriccio

das erste Buch im Orpheus Verlag, »Ypsilonix und der Fluch der Qualle«.

Richard Strauss

Sprachpädagogik mit Spaß für Kinder ab 3 Jahren, geschrieben von

WIENER STAATSOPER

meiner langjährigen Freundin und erfolgreichen Gesangspädagogin

Il Barbiere di Siviglia

Elisabeth H
 aumann-Sommerer, zauberhaft illustriert – und natürlich

Gioachino Rossini

nicht ganz zufällig gerade jetzt vor Weihnachten in unserem Shop
bestellbar (mehr dazu auf Seite 24).

DEZEMBER 2021
OPERA DE LAUSANNE

L’Auberge du cheval blanc
Im weißen Rößl
Ralph Benatzky

is@orpheus-magazin.de orpheus-magazin.de  facebook.com/OrpheusOper
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IMPRESSIONEN

Ausweitung der

THEATERSPHÄRE

Langsam beginnt sich der Industrieroboter zu
bewegen: Die Eröffnungssequenz des DigitalBallettstücks »kinesphere« am Augsburger
Staatstheater lässt den orangen Roboterarm
seinen (virtuellen) Raum erkunden – bis er abrupt stoppt und den Zuschauer »anblickt«. Ein
eigenartiges Gefühl, derartig beobachtet zu
werden! In späteren Tanz-Sequenzen – übertitelt mit »Begegnung« und »Wettbewerb«
– 
lotet Choreograf Ricardo Fernando die
ambivalenten Beziehungen zwischen Mensch
und 
Maschine aus, um schließlich in einem

intimen Pas de deux zwischen Roboter und
Tänzerin Gabriela Zorzete Finardi die Sehnsucht nach der Symbiose und dem Miteinander
von Mensch und Maschine zu zeigen. Zwanzig
Zuschauer sitzen im Orchesterprobenraum des
Theaters auf einfachen Holzdrehstühlen, »ausgerüstet« mit VR-Brille und Kopfhörer, und erleben eine ganze neue Art von Premierenevent.
»Fünfte Sparte« nennt das Augsburger Staatstheater den neugegründeten digitalen Bereich
und präsentiert in diesem Fall 30 Minuten
»Virtual Reality Ballett« – gemeinsam und doch
jeder für sich. Inszeniert und getanzt wurde
es schon weit zuvor, ganz ohne Zuschauer in
einer leeren Augsburger Indus
triehalle aus
den Anfängen des letzten Jahrhunderts, aufgenommen mit 360-Grad-Kameras und später
in der Softwareküche der Agentur für Digitales
»Heimspiel« zu diesem Seh- und Hörerlebnis
der besonderen Art gemixt. Eine intensive und
intime Begegnung, die sich jeder ins eigene
Wohnzimmer bestellen kann: Das Staatstheater
Augsburg verschickt die VR-Brillen deutschlandweit und nach Ö
 sterreich. Unbedingt ausprobieren!
Dany Mayland

Foto Jan-Pieter Fuhr

www.staatstheater-augsburg.de
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BRANCHENTALK

Barrieren abbauen

Wir gratulieren den Donaueschinger Musiktagen zum 100. Geburtstag!
1921 unter fürstlicher Protektion gegründet, setzt sich das weltweit älteste Festival für Neue Musik bis heute mit experimentellen Formen auf
dem Gebiet aktueller Klangkunst auseinander. Das Programm besteht in
der Regel ausschließlich aus Uraufführungen, zu den Interpreten zählen international renommierte Ensembles wie das Klangforum Wien, das
Ensemble intercontemporain oder auch Symphonieorchester und Experimentalstudio des SWR. Zum Jubiläum Mitte Oktober entstand wie
jedes Jahr ein Künstlerplakat – diesmal beigesteuert von Jutta Koether.
Ein weiteres treffendes Beispiel für die in dieser Ausgabe thematisierten
»Grenzgänger« zwischen den Künsten: Koether verwirklicht als Malerin,
Performerin, Musikerin und Schriftstellerin häufig genreübergreifende
Gemeinschaftsprojekte.

www.mkw.nrw/kultur/foerderungen/
neue-normalitaet
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Erinnerungskultur

ARGERICH BARENBOIM

Eine neue Giacomo-Meyerbeer-Gesellschaft
will sich der Erinnerung an den deutsch-
jüdischen Komponisten (1791-1864) widmen.
Die Gründungsmatinee fand Anfang September an der Deutschen Oper Berlin statt,
Schirmherr ist Intendant Dietmar Schwarz.
Sein Haus führte ab 2014 einen Zyklus des
nahe Berlin geborenen Meyerbeer auf, der
als Hauptvertreter der französischen Grand
opéra gilt. Bis heute leide sein Ruf aber unter
antijüdischen Ressentiments, heißt es seitens der Gesellschaft. Neben der Öffnung der
Opernhäuser für seine Musik will man auch
Aufmerksamkeit für weitere Facetten seines
Schaffens erreichen – darunter religiöse Lieder, die heute nahezu unbekannt sind. Dazu
passend erschien zum Festakt die DoppelCD »MEYERBEER:vocal« (Antes Edition) der
Sopranistin Andrea Chudak mit einigen Ersteinspielungen.

BATIASHVILI BOLTON
HONECK JANSEN LELEUX
MINASI MUTTER PLUHAR
SAVALL SCHIFF SEILER
TICCIATI TJEKNAVORIAN
UCHIDA VILLAZÓN
WIENER PHILHARMONIKER
… und viele mehr ...

www.mozartwoche.at

www.meyerbeer-gesellschaft.de
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100 Jahre Zukunft
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www.theater-bonn.de/fokus-33
(s. hierzu auch unsere Rezension zu Rolf Liebermanns »Leonore 40/45« auf Seite 64)
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Das Theater Bonn intensiviert
seine Bemühungen um vergessene Musiktheaterwerke im Rahmen des szenischen und wissenschaftlichen Forschungsprojekts
»Fokus ’33 – Forschungsreise zu
den Ursachen von Verschwinden und Bleiben«. Bis Sommer 2023 sind insgesamt acht Produktionen geplant. »Die Spielpläne, die wir heute haben, sind nicht zwangsläufig wirklich ein Spiegel
dessen, was in der Vergangenheit erfolgreich war. Durch die bekannten Einflüsse ab 1933 und
die noch unbekannten Einflüsse nach 1945 wird, was einst erfolgreich war, heute nicht mehr gespielt«, erklärt Operndirektor Andreas K. W. Meyer. Geplant sind Werke von Alberto Franchetti,
Clemens von Franckenstein, Rolf Liebermann, Giacomo Meyerbeer, Arnold Schönberg und Franz
Schreker – flankiert von etablierten Opern von Richard Strauss und Kurt Weill sowie diversen
Ausstellungen, Vorträgen sowie einem umfangreichen Vermittlungsprogramm. Gefördert wird
»Fokus ’33« mit rund 1,25 Millionen Euro vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit dem NRW KULTURsekretariat Wuppertal. Eine
Fortführung der Reihe nach 2023 wird angestrebt.

Z

Reanimation

Unter dem Titel »Neue Normalität« legt das
Ministerium für Kultur und Wissenschaft
in Nordrhein-Westfalen ein Programm zur
Förderung von Diversitätsentwicklungen in
Kultureinrichtungen auf, das für die kommenden beiden Jahre insgesamt 500.000
Euro an Fördergeldern beinhaltet. Ziel ist es,
Barrieren und Benachteiligungen für unterrepräsentierte Gruppen im Kulturbetrieb –
zum Beispiel Menschen mit Zuwanderungs
geschichte oder Behinderung, BIPoC (Black,
Indigenous, People of Color), ältere Menschen
oder LSBTIQ* – abzubauen und neue Zugänge zu schaffen. In den Einrichtungen sollen
strukturelle und nachhaltige Veränderungsprozesse angestoßen werden, die gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Teilhabe
ermöglichen. Im Rahmen der Konzeptentwicklung müssen daher konkrete Ziele für
Personal, Publikum, Programm, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit sowie Partner definiert
werden. Eine Bewerbung ist bis 15. Dezember
möglich.

MO

v.l.n.r.: Operndirektor Andreas
K. W. Meyer, Generalintendant
Dr. Bernhard Helmich, Projektmanagerin Rose Bartmer und Dr.
Christian Esch (Direktor des NRW
KULTURsekretariats Wuppertal)
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Erfolgsrezept

Die eigens kuratierte digitale Opernspielzeit
»Saison ARTE Opera« des europäischen Kulturkanals geht in die vierte Runde. Seit 2018
bietet ARTE in Partnerschaft mit 21 führenden
europäischen Opernhäusern und Festivals aus
12 Ländern monatlich neue Produktionen an
– europaweit frei abrufbar und dank finanzieller Unterstützung durch das Programm
»Kreatives Europa« der Europäischen Union
in sechs Sprachen untertitelt, sodass über 70
Prozent der europäischen Bevölkerung die Inszenierungen in ihrer Muttersprache erleben
können. Ziel des Projekts ist es, die künstlerische Vielfalt und Qualität der europäischen
Opernszene zu präsentieren und an neue Zuschauerkreise heranzutragen. In den letzten
drei Spielzeiten wurden insgesamt 36 Opernund fünf Ballettaufführungen sowie zwei
Galakonzerte übertragen, die über vier Millionen Videoabrufe generierten. Nach der Übertragung bleiben die Produktionen im Replay
verfügbar. Für 2021/22 sind unter anderem
Beiträge aus Paris, Wexford, Prag, Dresden,
Wien, Lausanne, Palermo, London, Brüssel,
Helsinki und Hamburg geplant.

Hohes künstlerisches
Niveau, klug gestaltete mediale Präsenz,
Spitzenmusikerinnen
und -musiker aus der
Barockszene, eine besondere Ausrichtung
– und schon hat man
alle Zutaten für die
Julia Lezhneva
internationale Strahlkraft von Bayreuth
Baroque. Auch den
zweiten Jahrgang seines Festivals kann Max Emanuel
Cenčić auf der Habenseite verbuchen. Nicht zuletzt
dank Künstlerinnen wie Julia Lezhneva, die als Galatea
in Nicola Antonio Porporas konzertant präsentierter
Oper »Polifemo« mit warmer, voller Sopranstimme
scheinbar mühelos, charmant und mit enormer Ausdruckskraft die akrobatischsten Koloraturen zu singen vermag. So muss es sich im Barockhimmel anfühlen. Auch 2022 wieder: Dann wird mit Leonardo
Vincis »Alessandro nell’Indie« über den Indienfeldzug
von Alexander dem Großen eine weitere Rarität aus
der Entstehungszeit des Markgräflichen Opernhauses
Bayreuth erstmals seit beinahe 300 Jahren wieder vollständig zu erleben sein.

Dany Mayland

arte.tv/opera

Ein Zeichen setzen
Die Preisträgerin des Hanns Martin Schleyer-Preises 2020 »für
hervorragende Verdienste um die Festigung und Förderung der
Grundlagen eines freiheitlichen Gemeinwesens« heißt Dr. Helga
Rabl-Stadler. Zugleich mit ihr und dem Direktorium wurde Ende
September in Stuttgart die Institution Salzburger Festspiele
ausgezeichnet. In der Begründung heißt es, mit der Durchführung der Jubiläumssaison im vergangenen Jahr habe die Festspielpräsidentin unternehmerischen Mut bewiesen und damit
ein eindrucksvolles und weltweit beachtetes Statement für die
Kultur in Zeiten der Pandemie gegeben. »Welche Ehre, welche
Freude, welch ein Ansporn zu weiteren Taten, dass ich für die
Salzburger Festspiele und meinen Anteil an deren Leuchtkraft
diesen Preis entgegennehmen darf. Ein weiterer Beweis dafür,
dass Kunst im Allgemeinen und die Festspiele im Besonderen
systemrelevant sind«, bedankt sich Rabl-Stadler. Eine verdiente Ehrung nach über 25 Jahren Engagement für die Salzburger
Festspiele, zu der wir herzlich gratulieren.
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Würdigung eines Verfemten

Themenauswahl Florian Maier | Fotos Thilo Beu, Serghei Gherciu, Emil Matveev, Bernhard Müller, SWR/Jutta Koether – Bild SWR/Shilpa Gupta

Vielfalt frei Haus

2020 startete der auf vier Jahre angelegte Zyklus
»Musica non grata«, der in den drei Prager Opernhäusern an die reiche Musiktradition der Stadt vor
1938 anknüpft (wir berichteten in
06/2020).
Eine prägende Figur dieser Zeit: Alexander von
Zemlinsky, der von 1911 bis 1927 als Musikdirektor am Neuen Deutschen Theater (der heutigen
Staatsoper) wirkte und das Haus zu internationalem Erfolg führte. Anlässlich seines 150. Geburtstages fand Anfang Oktober nun ein kleines Festival
statt. In fünf Konzerten und einer Ausstellung wurden die Prager Jahre des Dirigenten, Komponisten
und Pädagogen in den Fokus gerückt, seine ersten
musikalischen Schritte in Wien sowie seine Zeit
im amerikanischen Exil. Ein Höhepunkt: die Weltpremiere von Zemlinskys Opernfragment »Malva«
nach einer Erzählung von Maxim Gorki, 1912 entstanden und von Antony Beaumont rekonstruiert.
www.musicanongrata.com

LU C I A DI
LAMMERMOOR
Personalia
Kontinuität und Abschied an der Oper Dortmund: Intendant Heribert
Germeshausen und Generalmusikdirektor Gabriel Feltz verlängern ihre
Verträge bis 2028 respektive 2025. Allerdings muss Germeshausen künftig
auf seine Stellvertreterin Dr. Merle Fahrholz verzichten, die zur neuen
Intendantin des Aalto-Musiktheaters und der Essener Philharmoniker
ab Herbst 2022 berufen wurde.

Oper von Gaetano Donizetti
Musikalische Leitung
Giuseppe Finzi
Inszenierung
Dietrich W. Hilsdorf
Premiere
27. November 2021
Weitere Vorstellungen
2., 11., 19. Dezember 2021
Aalto-Theater
Tickets T 02 01 81 22-200
www.theater-essen.de

Uwe Eric Laufenberg kündigt seinen Intendantenvertrag am Hessischen
Staatstheater Wiesbaden nach vorangegangenen Konflikten derweil per
öffentlichem Brief an die hessische Kunstministerin Angela Dorn proaktiv selbst. Diese kontert in ihrer Erklärung mit Respekt für seine Arbeit,
aber keinem Wort des Bedauerns. Für die verbleibende Zusammenarbeit
bis 2024 geloben beide Seiten konstruktive Zusammenarbeit. Wer auf
Laufenberg folgen soll, ist noch offen.
Weiter ist man in Bologna und München: Oksana Lyniv wird im kommenden Januar für drei Jahre Musikdirektorin am Teatro Comunale di
Bologna und damit die erste Frau in dieser Position an einem großen
italienischen Haus, während Rubén Dubrovsky ab der Spielzeit 2023/24
Anthony Bramall als Chefdirigent des Staatstheaters am Gärtnerplatz
beerbt.

Hila Fahima
Foto: Marco Borggreve
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nach vorne,
Mimì, singen!
MARKUS LÜPERTZ inszeniert »La Bohème«
am Staatstheater Meiningen
Interview Iris Steiner

»Wer in meinem Alter morgens wach wird und keine Schmerzen
hat, ist tot.« Ein Motto, das sich der energetische 80-jährige
Markus Lüpertz auf die Fahnen geschrieben hat. Und in der Tat
– wer dem bekennenden Ironiker begegnet, wird mit stilsicherer Eleganz von Beginn an eines Besseren belehrt: Der Lauf der
Zeit an sich ist keine Instanz des Markus Lüpertz und man darf
davon ausgehen, dass schon deshalb »jetzt« genau der richtige
Zeitpunkt für seine erste Opernregie ist. Dass es ausgerechnet
die »Bohème« geworden ist, empfindet er, der sich selbst so bezeichnet, aus Böhmen stammt und in den frühen Berliner Jahren
in einer selbigen gelebt hat, als perfekte Voraussetzung. Außerdem: »Ich bin doch das lebendige 19. Jahrhundert. Und eine
Wagner-Oper würde ich – wenn überhaupt – nur in Bayreuth
inszenieren.«

12
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Die Menschen
trauen der Kraft
der Kunst
nichts mehr zu

nicht deren Vorstellung entsprachen, wie etwas zu sein
hat. Generell beobachte ich bei Künstlern – auch Malern – diese Art »Gruppenverhalten« und nenne das die
»Logik aus der Erfahrung«: Alle haben eine Konvention
von Erlaubtem und Unerlaubtem, von richtig und falsch.
Das ist völlig in Ordnung, gerade ein Theater muss
eine funktionierende Community sein. Jetzt holt Jens
Neundorff von Enzberg einen Solitär wie mich hierher
nach Meiningen mitten hinein in diese eingeschworene
Gemeinschaft – und lässt »Regie« zu. Das ist das Gegenteil von dem, was diese interne Routine kennt. Man darf
gespannt sein, wie das ausgeht.
Wie sieht »Ihre« Bühne aus?
Gute Frage. (lacht) Ich gehe es an wie ein Bild und betrachte das Ganze zunächst als weiße Leinwand und
habe bestimme Skizzen, Szenen und Vorstellungen dazu.
Jedes Bild hat die Phase, wo ich nicht weiterweiß, wo das
Bild anfangen muss zu sprechen und ich mich mit dem
auseinandersetze, was mir entgegenkommt. In diesem
Fall gehe ich in den Malersaal, treffe auf einen Bühnenraum und fange an, ihn zu besetzen und zu bevölkern.
Mit Ideen, Dingen und Atmosphäre. Das geht los bei der
Art, wie die Sänger gehen und stehen sollen bis zur Implementierung eigener Texte, die an bestimmten Stellen
im Stück vorgelesen werden. Ich möchte von vornherein eine künstliche, künstlerische Atmosphäre erzeugen.
Sprechen wir also von einer Art Bildwand im Hintergrund der Szenerie?
Ja, das ist zunächst einmal der Zustand, den ich realisieren muss. Der Vorhang ist zu, jemand liest einen Text –
Rodolfo ist schließlich Schriftsteller, ich lege ihm etwas
in den Mund. Dann geht der Vorhang auf, Sie schauen
auf ein Bild, in dem die vier Hauptprotagonisten in einer
vagen abstrakten Anmutung zueinanderstehen.

Warum sollte man im 21. Jahrhundert überhaupt
noch Oper machen?
Diese ewigen Totgesänge auf kulturelle Einrichtungen
sind nicht mehr als Tagesparolen. Auch die Malerei ist
»out«, viele verstehen gar nichts mehr vom dem, was als
Handwerk mittels Genie zur Kunst geführt wird. Die Malerei, die ich betreibe, kommt heute gar nicht mehr vor,
stattdessen sind Kunst und Zeit total überfrachtet mit
Politisierung und Pädagogisierung. Das macht mir zu
schaffen. Warum sollen Künstler für oder gegen etwas
sein? Kunst steht über den Dingen und ist dazu da, bessere Menschen aus uns zu machen. Heutzutage verlangt
die Gesellschaft danach, unterhalten zu werden, Kultur
muss Event sein. Eine Oper ist aber ein Kunstwerk und
geradezu das Gegenteil von Event. Die Menschen trauen
der Kraft der Kunst nichts mehr zu. Man benutzt sie, um
einen völlig banalen Freiheitsglauben oder einen Ausdruck von Humanität zu illustrieren. Dabei bin ich doch
als Künstler die Mutter aller Freiheiten!
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Sie haben in der Vergangenheit bereits diverse Bühnen- und Kostümbilder für Opernproduktionen entworfen. Warum jetzt auch noch Regie?
Lassen Sie es mich so sagen: Meine Erfahrungen mit
Arbeiten fürs Theater haben mir gezeigt, dass ich bestimmte Sachen anders gemacht hätte. Dazu muss man
wissen, dass ich das Wort »Erfahrungen« nicht mag und
es möglicherweise eher so ist, dass ich zeigen möchte,
wie Regieführen geht. Die sogenannten »Erfahrungen«
halten sich bei mir trotz meiner 80 Jahre in Grenzen,
da ich ein furchtbares Kurzzeitgedächtnis habe. Ich bin
daher sicher kein »Opfer« dieser Erfahrungen – ein Reglement, das ich in meinem Leben ohnehin nicht dulden würde – genauso wenig, wie ich ein »weiser alter
Mann« sein möchte. Meine Motivation ist ähnlich der,
Gedichte zu schreiben. Ich liebe Gedichte – aber vieles,
das ich gelesen habe, fand ich bedenklich. Also wollte ich es besser machen. Natürlich stieß ich damit bei
den Schriftstellern auf Kritik, da meine Ergebnisse wohl

Und wie kann man sich Ihre Personenregie vor
stellen?
Ich verstehe Oper als MUSIKtheater. Mir ist wichtig,
dass die Sänger immer in bestmöglichen Sing-Positionen stehen – am liebsten in einer Art von Ballett, um
sie bei wichtigen Arien vorne an der Bühne zu haben.
Ich kann es nicht leiden, wenn Sänger liegen und singen. Mimì soll nicht im Bett sterben, ich will, dass sie
stehend stirbt. Am liebsten hätte ich noch, dass Rodolfo
dann sagt: »Komm Mimì, Du musst nach vorne singen
gehen.« (lacht)
Sie sprechen davon, Farben zum Klingen bringen zu
wollen. Was kann man darunter verstehen? Ordnen
Sie den Sängern eine jeweils eigene Farbe zu?
Nein, diese Logik verfolge ich nicht, sonst würde ich
mich wieder in eine Erklärbarkeit begeben. Es sind
eher atmosphärische Andeutungen, ich gehe von der
Vorstellung aus, dass die Personen sich in meiner Bildwelt bewegen. Meine Intention ist die einer Theatergruppe, die zufälligerweise einem Maler gehört. Es
geht darum, mit einer Bühne, Kostümen und Menschen ein Bild zu malen. Es ist das Unmögliche, das
mich daran reizt.
Ist es vielleicht auch die Farbigkeit von Puccinis Musik, die Sie so besonders mögen?
Ich halte Puccini für einen unterschätzten Komponisten,
den man zu Unrecht gerne ein wenig in die Kitsch-Ecke
abschiebt. Dabei macht er nicht mehr oder weniger als
wunderbare Opernmusik. Musik, die den Bogen und die
Melodielinie verliert, habe ich nie gemocht. Außerdem
ist mir sympathisch, dass Puccini zu Lebzeiten ein Beau
war – der meistfotografierte Mann seiner Zeit und einer
der ersten, die ihr Auto selber fuhren. Leider ist er dann
am Kettenrauchen gestorben …
Gibt es etwas, worauf Sie bei Ihrer Regiearbeit von Anfang an besonderen
Wert legen?
Auf die Musik! Ich bin Maler und nur in
der Oper können Farben klingen – zumindest ist das mein Ziel. Manchen
Sängern gefällt das nicht besonders,
wenn ich sie auf »Farben mit Genie zum
Singen« reduziere. Wahrscheinlich hat
sich auch deshalb mal eine ganze Produktion geweigert, in meinem Bühnenbild und Kostüm aufzutreten, obwohl es
weder Nackte auf der Bühne gab noch
irgendjemand während seiner Arie auf
dem Kopf stehen musste … Ich mag es
im Übrigen gar nicht, wenn man bei
Opern durch seltsame Regie krampfhaft
versucht, irgendetwas »aufzubrechen«
oder verständlich zu machen. Oper ist
Kunst. Dem Publikum zu unterstellen,
November/Dezember 2021
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Was wird am Ende das »persönliche Element« Ihrer
Regie sein, was soll der »echte Lüpertz« werden?
Das kann ich jetzt, zum Beginn der Arbeit, noch nicht
sagen – vielleicht werde ich das Konventionellste machen, das man sich vorstellen kann. Vielleicht sagen Sie
es mir hinterher. (lacht) Ich kann immer nur mein Bestes geben – und ich kann auch scheitern. Seit ich male,
ist jedes Bild ein Scheitern, es kommt nur aufs Niveau
an, auf dem man das tut. Malen ist einsam. Es gibt nichts
Einsameres als diese 3.000 Jahre Malerei-Historie »im
Nacken«, einen Pinsel und Farbe im Atelier: »Und jetzt
mach mal was.« Ich bin noch nie im Leben mit irgendetwas, das ich gemacht habe, langfristig komplett zufrieden gewesen. Es ist die ständige Suche nach Vollendung
– wo ich sein möchte, bin ich auch heute noch nicht.
Ich lebe in dieser Welt der Malerei. Für mich gibt es keine toten Kollegen, alle sind noch da. Mit dem Raffael
gehe ich Kaffee trinken genauso selbstverständlich wie
mit Michelangelo ins Kino. Deshalb gibt es auch keinen
Zeitgeist und keine Moden für mich.
Können Sie mit dem Begriff »Aktualität« überhaupt
etwas anfangen? Als Zeitbezug vielleicht oder im Hinblick auf Ihren persönlichen Stil, der sich in der Zeit
ausdrückt und wiederfindet?
Ich lebe nur in dieser einen Zeit hier. Das ist meine Zeit,
ich bin einfach da und mein Universum wird von mir
gefüllt. Ob das in einen Modetrend oder Stream passt,

ist ein anderes Thema. Trends, Mode und Stil lehne ich
generell ab. Das sind drei Dinge, mit denen ich überhaupt nichts zu schaffen habe. Gerade in Fragen dieser Wertung der Zeit habe ich viele Feinde. Dabei folge
ich nur einem Metier, das viel älter ist als ich, und sehe
mich als Protagonist dieser Idee Malerei, die sich über
die Jahrhunderte bewahrheitet hat. Ob ich mich mit
dem, was ich tue, für ein Genie halte oder nicht, spielt
ebenfalls keine Rolle. Nur ich selbst habe dieses Genie
in meiner Behauptung – wie jeder Künstler. Abgesehen
davon bin ich einfach Kind dieser Zeit. Es gibt in der Bildenden Kunst nichts Neues, es gibt nur neue Künstler.
Jeder interpretiert ein uraltes Metier.
Ist das Wesen einer Kunstform also ewig? Gilt das
auch für die Musik?
Ja, ob man malt oder Oper macht: Es gibt immer feste
Regeln und Instrumente – und ein Handwerk. Bei der
Musik sind das die Noten, die man zum Klingen bringen
muss. Und in allen Künsten ist die jeweilige Historie immer mit im Boot. Nur im Vergleich gibt es eine Qualität.
Sie sind ein erklärter Gegner der momentan sehr
populären Art von Inszenierungen, die mit Film und
Realismus arbeiten …
… weil es die Atmosphäre stört und den Zuschauern die
Möglichkeit nimmt, ihre eigene Phantasie zu benutzen.
Ich komme von der Wanderbühne, eine Bühne muss
für mich künstlich sein, wackelig und provisorisch. In
meinen Augen ist Theater eine provisorische Welt. Bühnen, auf denen man ganze Eigenheime aufbaut und wo
so viel passiert, dass man die Oper nicht mehr mitbekommt, finde ich gespenstisch. Auch wenn es manchmal vielleicht ganz lustig ist, je nachdem, was dem Regisseur gerade einfällt …

Markus Lüpertz
und Intendant
Jens Neundorff von
Enzberg verbindet
eine langjährige
Freundschaft
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Regiebesprechung mit Team – eine ungewohnte Szenerie für den Maler,
der sonst einsame Atelieratmosphäre gewohnt ist

Sie sprechen davon, dass jede Bühne »eine Seele« hat …
Ja, der Versuch des Menschen, göttlich zu sein, muss
scheitern. Wehe, wenn es vollendet ist. Schauen Sie sich
beispielsweise die Schwarzweiß-Filme der 1920er Jahre
mit ihren expressionistischen Kulissen an – großartig!
Bis dann der Farbfilm kam und alles immer perfekter
wurde. Die Technik hat den Film in seiner Kunstform
»geschafft« und die Kunst verschwand hinter größtmöglichem Realismus. Das Gleiche gilt für die Fotografie: Mit
wachsender Perfektion verschwand die Seele der Bilder.
Heute sind Fotos oft hochästhetisch, aber für meine Begriff ohne Emphase. Das ist übrigens eine Feststellung,
keine Kritik. In der Kunst geht es immer um Vollendung
und ein großer Bestandteil davon besteht aus Improvisation. Die Vollendung selbst wird nie erreicht und ist immer nur ein Traum. Dieses Bemühen ist das Geheimnis
von Kunst. Perfektion dagegen ist etwas, wo keine Kritik
mehr stattfindet. Das ist manchmal imposant und wunderbare Unterhaltung. Aber es betrifft nicht den Versuch,
mit menschlichen Mitteln etwas Göttliches zu schaffen.

Wie wünschen Sie sich die Kritiken zu Ihrer »Bohème«-
Inszenierung?
»Das ist großartig!« reicht mir völlig. Aber ich halte Kritik
aus und letztendlich spielt es keine Rolle, weil man Erfolg zwar haben, aber nicht kalkulieren kann. Bei jedem
Bild, das ich male, gibt es eine Phase, wo ich das Gefühl
habe, dass es nicht mehr zu retten ist. Dieses Spiel zwischen Anspruch und Können ist das Verheerendste, was
man erleben kann. Mit Menschen zu arbeiten birgt im
Vergleich zum Malen zumindest den Anspruch, sich verständlich zu äußern – was durchaus in einer Art Spießigkeit enden kann. Allerdings hasse ich jede Form von
Routine und trotz vieler Bemühungen ist es mir bisher
noch nicht gelungen, konventionell zu werden. In erster Linie muss ich das Ergebnis verantworten können
– und es gibt großartige konventionelle Inszenierungen.
Außerdem bin ich nicht beratungsresistent. Der einzig
wirkliche Flop wäre wahrscheinlich, dass die Oper nicht
fertig wird. Dann bin ich eben blamiert und habe den
Mund zu voll genommen.
November/Dezember 2021
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dass es zu blöd ist, die »Botschaft« zu verstehen, halte
ich für ein Verbrechen. Unter Umständen lieben es die
Leute ja, etwas zu sehen, das sie nicht begreifen – weil
sie dann lernen, dass es Geheimnisse gibt, die entdeckt
werden wollen. Wenn es überhaupt etwas wie Pädagogik in der Kunst gibt, dann genau das.
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Joyce DiDonato & Ensemble im Athenäum,
einem der vier Konzertsäle des Festivals

Europas

bekanntester
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Das GEORGE ENESCU FESTIVAL BUKAREST spielt in Sachen
Klasse und Masse seit Jahren verblüffend geräuschlos in der
ersten Liga des internationalen Konzertbetriebes
F E S T I VA L

von Iris Steiner

»Wenn Sie hier sind, ändern Sie ihre Meinung über
Rumänien«, antwortet Mihai Constantinescu, Künst
lerischer Leiter des George Enescu Festivals, souverän
auf die Frage nach der Relevanz derart pompöser Musikfestspiele im ärmsten Land Europas. »Wenn nicht gerade Pandemie ist, kommen Gäste aus der ganzen Welt,
besuchen unsere Konzerte hier in der Hauptstadt, bereisen das Land und lassen sich von unserer kulturellen
und landschaftlichen Schönheit begeistern.« Kein Wunder also, dass die rumänische Regierung bis zu 75% der
immensen Veranstaltungskosten trägt – das von Regierungskrisen und Skandalen begleitete System braucht
dringend positive Außenwirkung. Wer heute den monströsen ehemaligen Palast des Diktators Ceaușescu besucht (seit 1997 Sitz der rumänischen Abgeordnetenkammer), tut sich nicht schwer mit der Vorstellung, wie
groß das Gefälle zwischen arm und reich – Bürde des
historischen Erbes – in diesem zutiefst europäischen
Land gewesen sein muss. Und immer noch ist.
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Von Kinderschuhen
und politischer Vereinnahmung
Das Festival selbst gibt es bereits seit 1958 in unregelmäßigen Abständen, allerdings war vor dem Umsturz
1989 die Möglichkeit, auch internationale Künstler einzuladen, sehr gering. Die Jahre danach könnte man als
»Aufbaujahre« bezeichnen – eine Serie eher kleinerer
Veranstaltungen von wenig internationaler Bedeutung.
Erst 1998 gelang es, internationales Flair und höchstes musikalisches Niveau nach Bukarest zu holen: Drei
Jahre leitete der rumänisch-stämmige US-Dirigent und
heutige Leiter der Opéra de Marseille Lawrence Foster
das Festival und machte es zu einer Hochburg internationaler Spitzenorchester, die schwerpunktmäßig
Werke rumänischer Komponisten aufführten. Es bestand Nachholbedarf: zum einen, weil selbst das eigene
Volk wenig über »ihren« Nationalkomponisten wusste
– den Kommunisten war der lautstarke Kritiker aus dem

Das »Problem« dabei: Bereits vor dem Krieg war Enescu
ein populärer Violinist, Dirigent und Komponist, 1946
verließ er unter Protest gegen das neue Regime und
begleitet von hoher Aufmerksamkeit das Land. Er, der
die rumänische Königin Elisabeth als wichtigste Förderin und geistige Mutter bezeichnete und 1914 die erste
vollständige Aufführung von Beethovens 9. Sinfonie in
Rumänien leitete, wollte nicht so recht ins sozialistische
Idealbild des musikalischen Botschafters passen. Eine
weniger politische Begründung sucht man vergebens –
der Platz zwischen Wagner und Messiaen, neben Dvořák
und Bartók gebührt seinem kompositorischen Schaffen
ohne Frage.

»Konzert-Rausch« der Superlative
Mutmaßlich wegen (zu) vielseitiger Begabung ist das
kompositorische Schaffen Enescus, der am 4. Mai 1955
im Pariser Exil verstarb, zwar überaus hörenswert, aber
überschaubar. Vielleicht mit ein Grund, weshalb auch
die diesjährige 25. Ausgabe des riesigen Bukarester Musikfestivals noch nicht in einem Atemzug mit Salzburg
oder Luzern genannt wird. Qualitativ lassen sich keine
Unterschiede entdecken und 3.500 Künstler aus aller
Welt, an die 100 weltbekannte Solisten und Dirigenten,
32 Orchester aus 14 Ländern in vier Wochen sowie 78
Konzerte an vier Spielstätten sprechen trotz komplizierter Organisations-Widrigkeiten für sich. Laut Pressemeldung handelt es sich dabei übrigens um das größte
Klassikfestival dieses Jahres überhaupt.

Wer zum Enescu-Festival fährt, weiß spätestens dann,
was ein »Konzert-Rausch« ist. Mehrere Veranstaltungen pro Tag in nur fußläufig voneinander entfernten
Locations im Zentrum Bukarests lassen kaum Zeit für
Erholung oder auch nur ein entspanntes Essen zwischendurch. Dabei kann man den Superlativen problemlos noch einige hinzufügen: Das neoklassizistische,
16 Meter hohe »Athenäum« aus dem Jahre 1888 – Heimatsaal der rumänischen Staatsphilharmonie – ist mit
knapp 800 Sitzplätzen einer der schönsten Konzertsäle
Europas. Und wo der eine mit seiner Ästhetik beeindruckt, wartet ein zweiter (in Sichtweite!) mit Größe auf:
An die 4.000 Besucher finden im Sala Palatului Platz –
nicht schön, aber eindrucksvoll, erbaut 1960 noch unter
kommunistischer Herrschaft. Beinahe jedes Orchester
mit Rang und Namen war während des Enescu Festivals
hier bereits zu Gast. Im aktuellen Jahr ohne szenische
Programmpunkte wurde die riesige Bühne hinter den
Orchestern mit passenden künstlerisch-filmischen Hintergrundanimationen bespielt. Sicher auch, weil man
zum ersten Mal online übertrug.
Wenn staatliche Gelder in Kunst und Kultur fließen, um
internationale Beachtung und Akzeptanz zu gewinnen, ist das per se positiv. Widersprüchlich und nicht
auf Dauer hinnehmbar: Wie in vielen anderen Ländern
Europas wird an den Ausgaben für Musikerziehung von
Kindern und Jugendlichen immer mehr gespart. Schön,
dass im Bukarester Publikum trotzdem auffällig viele
jüngere Besucher zu sehen sind.

Eine Rezension zu George Enescus einziger Oper
»Œdipe« an der Komischen Oper Berlin finden
Sie auf Seite 59.

Das 180 km von Bukarest entfernte »Draculaschloss«
Bran ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten
Rumäniens und wurde schon unter Ceaușescu
zur Touristenattraktion ausgebaut

Fotos Andrei Gîndac, shutterstock.com/cge2010

 ariser Exil bereits zu Lebzeiten ein Dorn im Auge; zum
P
anderen, weil die Enescu-Forschung bis zum Sturz des
Diktators ausschließlich in rumänischer Hand lag und
mutmaßlich auch von dieser stark kontrolliert wurde.
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Mit der Inszenierung von Samuel Barbers
»Vanessa« widmete sich Karen Stone 2019
einem prägenden Werk ihrer Jugend

Ihre besten Jahre
Magdeburgs Generalintendantin KAREN STONE geht in den Ruhestand.
Oder doch nicht? Ein Festivalprojekt in Frankreich scheint bereits fest geplant …
von Claus-Ulrich Heinke
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»Ich werde heulen bis zum Gehtnichtmehr,« prophezeit Karen Stone ihre
Gefühle, die sie beim Abschied als
Generalintendantin des Magdeburger
Theaters erwartet. Zwar liegt noch
fast die ganze aktuelle Spielzeit vor
ihr. Aber der Weggang wirft bereits
erste Schatten und macht neugierig
auf persönliche Rückblicke.
12 Jahre lang lenkte sie in der Hauptstadt Sachsen-Anhalts die Geschicke
eines Vier-Sparten-Hauses, verantwortlich für 440 Festangestellte in Oper, Ballett, Schauspiel und Konzert. »Ich liebe dieses Theater und diese
Stadt«, schwärmt sie – immer mit einem Lächeln im Gesicht. Obwohl ihr Deutsch perfekt ist, verrät ein leichter
englischer Sound in der Stimme auch nach vielen Jahren die Herkunft von der britischen Insel. »Als ich 2009
hierherkam, fühlte ich mich sofort willkommen. Vom
Theater wie von der Verwaltung und Politik.« Die vier
vorangegangenen Jahre verbrachte Stone in Dallas, wo
sie mit dem Stararchitekten Foster eine neue Spielstätte
planen und die ertragreiche amerikanische Sponsorenmentalität kennenlernen konnte. »Spannend war dort
auch, dass wir als Oper immer aktiv dabei waren, wenn
die Stadt sich präsentierte, um neue bedeutende Unternehmen in die Region zu locken.« Trotz aller künstlerischen Erfolge, einem Angebot zur Vertragsverlängerung und Unterstützung durch das Management litt sie
zunehmend unter dem sehr kommerziell orientierten
»Star-System« in den USA. Und das subtropische Klima
der Stadt machte ihr zu schaffen. »Irgendwann hatte ich
Sehnsucht nach einem spürbaren Wechsel der Jahreszeiten und vor allem nach einem nachhaltigen Ensemble-Theater.« Beides erhoffte sie sich von Magdeburg,
bewarb sich und setzte sich gegen fünf Bewerber durch.
Seitdem bringt sie nun jeden Tag, konzentriert und voller Begeisterung, die reichen Erfahrungen ihres bisherigen künstlerischen Lebens hier ein.

Schellack, Mrs. Lloyd Webber und
das Royal Opera House
Und das begann in England. 1952 wurde Karen Stone
in Horsforth (Yorkshire) geboren, in London Chelsea
wuchs sie gemeinsam mit ihrer Schwester in einem an
Kultur interessierten englischen Elternhaus mit – wie

sie es nennt – kosmopolitischer Weite auf. »Chelsea war
eine Ecke, in die damals die gesamte Welt wollte, ein
Pilgerort für junge Menschen«, erzählte sie vor einigen
Jahren auf die Frage nach Ihrer Jugendzeit. »Dort zu leben war ein großer Luxus, den ich sehr genoss. Wir waren am Anfang einer Bewegung, in der junge Menschen
erstmals Geld in ihren Taschen hatten. Wir konnten
rausgehen in eine fantastische, vibrierende Clubszene
mit toller Musik und Open-Air-Konzerten. Damals in
London gewesen zu sein, war herrlich.« Zu Hause hatten die Familie eine umfangreiche Schallplattensammlung, noch mit 78er-Schellackscheiben. »Da habe ich
mit elf Jahren Wagners ganzen ›Ring‹ angehört. Das war
ein riesiger Stapel von Platten. Und ich war begeistert.«
Später kam der Wechsel auf eine französische Schule.
»Da wuchs mein Interesse an Inszenierungen und ich
leitete bei Schulaufführungen meine ersten Produktionen.« Bald danach absolvierte die junge Künstlerin ein
solides Musikstudium mit den Schwerpunkten Klavier
und Gesang. »Theorie hatte ich übrigens bei Mrs. Lloyd
Webber, der Mutter des berühmten Musical-Komponisten. Daneben war Praxis in Chor, Orchester, Schauspiel
und Oper Pflicht. Das brachte einen breiten Fundus an
frühen Erfahrungen.« Folgerichtig landete sie mit ihrem
ersten Engagement dann auch beim Stadttheater Hagen
im Opernchor – mit Soloverpflichtungen. »Aber bald saß
ich als Regieassistentin mehr im Saal neben der Regie
als aktiv auf der Bühne zu spielen«, erzählt sie lachend.
Eine Weichenstellung für ihren weiteren Karriereweg
könnte man das nennen: Es folgten Regieassistenzen in
Freiburg und London, Engagements als Spielleiterin an
der Royal Opera London und der Staatsoper München,
die Operndirektion in Köln und die Generalintendanz in
Graz. Und immer ist sie auch weltweit freiberuflich als
Regisseurin unterwegs.
November/Dezember 2021
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tensives körperliches Training. Täglich. Da ist die sängerische Ausbildung in anderen Ländern weiter als hier
bei uns.« Trotzdem: Sie schwärmt von den vielen begabten jungen Sängerinnen und Sängern, mit denen sie zusammenarbeiten durfte. »Es war wunderbar mit ihnen.
Und viele singen heute an den ganz großen Häusern
Europas und der Welt. Gerade für diese Art von Ensembletheater blutet mein Herz. Ich liebe es.«

Starkes Ensemble, starkes Programm
All diese Erfahrungen kommen bis heute nicht zuletzt
dem Theater Magdeburg zugute. Ihre Opernspielpläne
entwickelt sie dabei immer ausgehend von den Stimmen der Sängerinnen und Sänger des Hauses. »Ich baue
erst ein Ensemble auf und sehe dann, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Das hat sich bewährt, vor
allem bei den jüngeren Mitgliedern. Wie oft wird es umgekehrt gemacht und junge Stimmen ohne Rücksicht
auf ihre Entwicklung eingesetzt. Da werden Künstlerinnen und Künstler zerstört, bevor sie sich überhaupt entfalten konnten. Schrecklich.«

Die Qualität ihres Ensembles ist sicher einer der Bausteine, aus denen Karen Stone den Erfolg des Theaters
Magdeburg baute. Mit einem geschickten Aufbau der
Spielpläne zwischen Tradition und Moderne erreichte
sie dazu eine Auslastung des Hauses von 85% – das Theater schrieb sogar schwarze Zahlen. Mit Freude blickt sie
auf Werke wie von Einems »Dantons Tod«, die deutsche
Erstaufführung der Philip-Glass-Oper »Der Prozess«
oder »Vanessa« von Samuel Barber zurück. »›Vanessa‹
ist ein wunderbares Werk. Ich liebe es. Ich kenne diese Musik seit meiner Jugend und habe mich sehr gefreut, dieses selten gespielte Stück selbst auf die Bühne
zu bringen.«

Hier bewährt sich, dass die Intendantin aus eigener Erfahrung weiß, was Singen bedeutet. Kritisch sieht sie,
wenn junge Stimmen oft ohne ausreichend praktisches
Training in ihr erstes Engagement kommen. Etwas, das
in ihren Augen vor allem für deutsche Hochschulen gilt.
»Singen ist wie Leistungssport und erfordert auch in-

Der Intendantin ist es wichtig, bei zwei oder drei Produktionen pro Spielzeit auch selbst Regie zu führen –
von jedem dieser Werke kann sie mit Begeisterung erzählen. »Ich liebe einfach die Oper.« Und es gibt doch
ein paar ganz besondere »Lieblinge« in der langen Reihe
ihrer Inszenierungen: die Da-Ponte-Opern Mozarts (»Le

Szene aus »Dantons Tod«,
einer Regiearbeit zu Gottfried
von Einems 100. Geburtstag
im Jahr 2018

Ich baue erst ein Ensemble auf und sehe dann,
..

welche Moglichkeiten sich daraus ergeben
nozze di Figaro«, »Così fan tutte« und »Don Giovanni«).
»Herrliche Melodien, rasante Rezitative und musikalische Durchdringung der Beziehungs-Psychologie in der
Partitur – all das macht diese Opern zu Höhepunkten
meiner Regie-Arbeiten.« »Figaro« und »Così fan tutte«
sind bereits Geschichte, die dritte Oper im Bunde, »Don
Giovanni«, hat sich Karen Stone für den Abschied aus
Magdeburg aufgehoben.
Solche Opern erfordern neben dem schönen Gesang
auch darstellerische Fähigkeiten bei allen Beteiligten.
Vor allem, wenn es von der Regie ausgeprägte Konzeptionen gibt. »In den letzten Jahren hat die schauspielerische Qualität der Sängerinnen und Sänger enorm
zugenommen. Das ist toll, aber man darf nie die sängerischen Notwendigkeiten aus dem Blick verlieren. Dazu
gehört der freie Atem und ein entspannter und zugleich
konzentrierter Fokus auf den Stimmklang.«

Strategin mit Herz, Verstand – und Excel
Neben den ästhetischen Fragestellungen einer Opernproduktion stellt sich Karen Stone auch immer die Frage nach der Relevanz eines Theaters für die Stadtgesellschaft. »Kunst und Kultur sind für die Entwicklung
einer Stadt bedeutungsvoll. Sie tragen zur Identität der
Stadt bei und sind auch noch in anderer Hinsicht zu
100% relevant: Wir Menschen sind soziale Wesen, für die
Gemeinschaft lebensnotwendig ist. Das Theater bietet
dafür elementare Erfahrungen an. Jetzt bei der allmählichen Öffnung nach dem Lockdown erlebten wir einen
Run auf die Karten, als wäre ein Damm gebrochen.«
Mit Enthusiasmus erzählt sie von diversen Vermittlungsprogrammen, durch die Kinder und Jugendliche
ans Theater herangeführt werden. Wie an vielen Häusern ist auch in Magdeburg die Theaterpädagogik fest
im Stellenplan verankert.
Dass Verwaltung und Politik des Landes und der Stadt
auf ihrer Seite stehen und den Fortbestand des Theaters
nicht infrage stellen, hat auch mit der offenen, klaren
und zugleich verbindlichen Art ihrer Kommunikation zu
tun. Und sicher auch mit ihrem positiven Blick auf die
Stadt: »Ich spüre eine spezielle Energie in Magdeburg,
einen zukunftsorientierten Erfolgskurs.« Aus diesem
Geist heraus bat die Stadt Magdeburg die Intendantin,
ihren Vertrag noch einmal zu verlängern – bis zu deren
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70. Geburtstag. Man bewarb sich um den Titel der europäischen Kulturhauptstadt 2025. Dazu Oberbürgermeister Lutz Trümper: »Frau Stone ist sehr engagiert in die
Vorbereitung der Bewerbung eingebunden. Wir wollen
sie in der entscheidenden Phase weiter an unserer Seite
wissen.« Zwar erfüllten sich die Hoffnungen der Stadt
letztendlich nicht, aber die Einbindung des Theaters in
die Bewerbung vertiefte einmal mehr die Beziehungen
zur Stadtgesellschaft.
In Zeiten, die für viele katastrophale Krisen auslösten,
behielt Karen Stone einen kühlen Kopf und verlor nie
die Kontrolle über die Abläufe an »ihrem« Theater. Ein
Charakterzug, der ihr nicht zuletzt in der Pandemie viel
öffentliche Anerkennung einbrachte. »Ich hasse Krisen.
Sie sind oft nur Ausdruck einer unpräzisen Planung. Ich
möchte nicht, dass mir das passiert.« Sie lächelt vielversprechend: »Im Übrigen bin ich Königin von Excel-
Tabellen.«
Mit der gleichen Klarsicht hat sie bereits jetzt die Zeit
nach dem Abschied aus Magdeburg präzise geplant. Gemeinsam mit ihrer Schwester wird sie in Frankreich ein
neues Haus mit großem Waldgrundstück beziehen. »Ich
liebe die englische Literatur und Philosophie, die deutsche Musik und das französische Essen. Aber es wird in
Frankreich nicht nur das Essen sein. Unser Haus liegt in
der Nähe der Loire-Schlösser. Da gibt es ein kleines Festival, zu dem schon Verbindungen bestehen. Da möchte ich mehr einsteigen und es weiter voranbringen.«
Wer also geglaubt hat, dass Karen Stone ihrem geliebten Theaterberuf entsagt, wird eines Besseren belehrt.
Und wer die Entwicklung des Magdeburger Theaters in
der »Stone-Zeit« betrachtet, weiß, dass man von diesem
Loire-Fest sehr bald auch international hören wird. Jetzt
schon ist sich die Generalintendantin aber sicher: »Am
Ende des Tages – und das sage ich sehr bewusst – sind
die Jahre in Magdeburg die besten für mich gewesen.«

Eine Rezension zu Karen Stones Inszenierung
von Verdis »Falstaff« – ihre vorletzte Regiearbeit
am Theater Magdeburg – finden Sie auf Seite 76.
Die Premiere von »Don Giovanni«, ebenfalls in
ihren Händen, folgt am 12. März 2022. Infos und
Termine: www.theater-magdeburg.de
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»Das Royal Opera House Covent Garden in London war
meine wichtigste Station. Ich erlebte zum ersten Mal
Spitzensänger, die mit den weltbesten Dirigenten Werke
in höchster Qualität verwirklichten. Ich musste Wiederaufnahmen mit Sängern wie Plácido Domingo einrichten. So etwas war eine große Freude und gab mir Maßstäbe für mein ganzes weiteres Theaterleben.«
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IN EIGENER SACHE

FÜR KINDER AB 3 JAHREN:

Musikerziehung für Kinder ist wichtig. Deshalb hat der Orpheus Verlag
nicht ganz zufällig sein erstes Buchprojekt diesem Thema gewidmet.
Kurz vor Weihnachten, liebe Eltern und Großeltern!

SPRACHPÄDAGOGIK MIT SPASS!

Vor dem Singen
kommt das Sprechen

NEU!

Autorin ELISABETH HAUMANN-SOMMERER über die Kunst der Artikulation,
»gefühlte« Sprache und erlebtes Vertrauen …

Warum schreibt eine Sängerin und Gesangspädagogin ein Lesebuch für Kinder?
Ich möchte spielerisch in die Sprache einführen, sie
sichtbar und fühlbar machen, ohne dass die Herausforderungen der Artikulation zu »Hürden« werden. Lernen
funktioniert am Effektivsten mit Spaß – das habe ich
schon bei meiner eigenen Tochter erfahren dürfen, deren Stofftiere komplizierte Namen mit vielen Silben und
Konsonanten bekamen. Dadurch hat sie Artikulation
wie von selbst gelernt – und eine gewisse Emotionalität. Ich sehe, höre und spreche ...
Sie haben sich für ein Märchen entschieden ...
Ich halte generell das Tier- und Märchenreich für eine
unerschöpfliche Quelle – besonders für Kinder, deren
Vorstellungskraft, Theatralik und emotionale Entwicklung immer dann besonders angeregt wird, wenn eine
Geschichte phantasievoll ist. Nehmen wir den Drachen,
eigentlich der Stärkste in meiner Geschichte, aber durch
sein Schicksal am Ende ausgerechnet auf die schwächsten Tiere angewiesen. Die Botschaft ist deutlich: Größe
und Stärke sind nicht absolut, jeder hat die Gabe, etwas
Großes zu bewirken, und jeder braucht manchmal die
Hilfe anderer. Solche Erfahrungen halte ich für wichtige
Bestandteile einer emotionalen Entwicklung im Kindesalter.
Warum orientieren sich Ihre Tiernamen am Alphabet
– und welche Hintergründe haben die verwendeten
Zauber-Reime?
Der jeweilige Anfangsbuchstabe dient als E
 selsbrücke,
um den Buchstaben zu erlernen und die mit ihm verbundene Tierfigur zu spüren. Das ist spielerisches Sprach-
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training, das die Kinder ganz natürlich übernehmen
und mit Spaß mitmachen. Ganz nebenbei kann man anhand von längeren, mehrsilbigen und komplizierteren
Namen Sprachrythmus und Sprachmelodie trainieren.
Dabei helfen auch die Reime der Zaubersprüche und
deren bewusste Rythmisierung.
Wie sollte man das Buch zusammen mit dem Kind
»entdecken«?
Während man die Geschichte vorliest und die Zeichnungen zusammen mit dem Kind betrachtet, spricht man
wahrscheinlich ganz selbstverständlich über die einzelnen Tier-Charaktere. Alle haben eine mehr oder weniger tragende Funktion für die Handlung, es geht um
das Erlernen bestimmter Lebenssituationen und damit
verbundene Reaktionen. Die Kinder fühlen sich in die
jeweiligen Situationen ein und entwickeln eine ganze
Reihe von emotionalen Reaktionen. Was mir dabei besonders am Herzen liegt: Sie erfahren ein Vertrauen,
dass für jedes Problem eine Lösung existiert – durch
Kommunikation.

„YPSILONIX
und der Fluch der Qualle“
Elisabeth Haumann-Sommerer
22x26 cm, 40 Seiten, Hardcover
Orpheus Verlag, Augsburg
Preis: 17,95 Euro

BESTELLBAR IM SHOP: WWW.ORPHEUS-MAGAZIN.DE
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Planstudien aus erster Hand:
Unser Autor Dr. Wolf-Dieter Peter
erhält Einblick in die Umbaupläne
des Staatstheaters Augsburg

Von »einstürzenden Neubauten« muss nicht direkt die
Rede sein, aber von der weltweit beneideten Infrastruktur: Eine steigende Zahl der über 80 derzeit bespielten
Theaterbauten benötigt dringend eine grundlegende
Sanierung und Renovierung, teils mit Umbau und Erweiterung – etwa von Berlin über Köln, Frankfurt und
Darmstadt bis Stuttgart, von Coburg über Würzburg,
Nürnberg bis Augsburg. Das Atelier Achatz in München
ist dafür eine der renommierten Adressen: Das federführende Ehepaar kann auf die fertiggestellten Münchner
Kammerspiele, das Cuvilliéstheater, das Gärtnerplatztheater und die derzeitigen Großbaustellen Augsburg
und Darmstadt verweisen. Dabei ist das »Bauen« nur ein
Aspekt, der das Gespräch lohnt.
Müssen »Frau&Mann« Oper und Theater lieben, um
dafür und darin als Architekten tätig zu sein?
Walter Achatz: Kein »Muss«, aber wir sind beide profunde und langjährige Theaterliebhaber. Und es ist einfach schön, nicht an einem profitorientierten Projekt zu
arbeiten, dafür aber meist mit den kreativen Menschen,
die in diesen Bauten ja arbeiten, in Kontakt zu stehen.
Und zum Endergebnis sage ich vielleicht am Schluss
unseres Gespräches etwas …
Wir sprechen ja über aktuelle und kommende »Problem-Bauten« und zunehmend gilt auch der Begriff
»Nachhaltigkeit«.
Walter Achatz: Für unsere alten Theaterbauten, die
nicht durch die beiden Kriege zerstört wurden, galt

pauschal eine Nutzungsdauer von rund 100 Jahren. Das
hat sich dann speziell auch durch die Entwicklung der
Theatertechnik etwa auf 50 Jahre reduziert und derzeit
geht man eher von höchstens 30 Jahren aus …
Emanuela Hualla Achatz: … dann erfordern hauptsächlich Brandschutz und Technik, aber auch die gesellschaftlichen Erwartungen und Ansprüche an so einen
»kulturellen Fest-Raum« eine weit- und dann oft weitergehende Überarbeitung.
In Architektur-Artikeln spukt dann neben der »Nachhaltigkeit« der Begriff »Beton-Gold«, also die Nutzung
der im Material vorhandenen Qualität.
Walter Achatz: Wir sprechen lieber von »grauer Energie«, die wir erneut nutzen können – bis zu einem bestimmten Maß. Denn allein der Brandschutz in diesen
Gebäuden hat sich enorm ausgeweitet. Als Theaterfreund weiß man ja von diversen verheerenden historischen Bränden mit vielen Toten – bis hin zu den aktuellen Katastrophen in Clubs. Daher nur ein Satz: Für uns
steht der bestmögliche Brandschutz ohne Diskussion
an erster Stelle – also von Verhütung bis zur »Entfluchtung«. Viel öffentlichkeitswirksamer ist dann etwas zu
lesen, wenn neue Licht-, Fahr- und Tontechnik in ein
Theater eingebaut wird: Da ist meist einiges zu sehen
und zu hören. Ein paar unsichtbare Fakten: Allein im
Probengebäude der Münchner Kammerspiele mussten
640 km Elektro-Kabel verlegt werden, Vergleichbares
im Gärtnerplatztheater. Dazu kommt die aufwendig
gewordene Medientechnik, Ton und Video etc. Für die

Bauen für
die Kunst
Das Theater-Architekten-Ehepaar
EMANUELA HUALLA ACHATZ
UND WALTER ACHATZ im Gespräch
mit Iris Steiner und Dr. Wolf-Dieter Peter

Auch für die nächsten Jahre bleibt der Vorhang im Zuschauersaal des Staatstheaters Augsburg noch geschlossen.
Die von der Stadt als »Jahrhundertprojekt« bezeichnete Generalsanierung des denkmalgeschützen Gebäudes von
1877 steht wegen der hohen Baukosten vielfach in der Kritik
November/Dezember 2021
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Fünf statt der geplanten drei Jahre dauerte die Sanierung des 1865 erbauten
Münchner Gärtnerplatztheaters, das 2017 wiedereröffnet wurde.
Gesamtkosten: 121,6 Millionen Euro – gut 50 Millionen
Euro höher als kalkuliert

tiges Korrektiv im kreativen Prozess, weil sie den fachlichen Blick hat und ihre Nachfragen und Einwände eben
fundiert sind. Eine tragende Säule sind heute rund 18
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über die Jahre zu
Spezialisten geworden sind. Zusätzlich braucht man bei
Projekten dieser Art auch eine Vielzahl an Fachplanern,
die den Architekten mit ihrem Wissen unterstützen und
begleiten – darum ist Theaterarchitektur neben dem
Krankenhausbau eine der größten Herausforderungen.
Dauert deswegen so eine Generalüberholung oft deutlich länger – und wird meist auch deutlich teurer?
Walter Achatz: Technisch haben wir ja jetzt dazu schon
vieles genannt. Hinzu kommen meist nicht öffentlich
kommunizierte Änderungswünsche – wir sind jetzt in
Augsburg bei einer bemerkenswerten Vielzahl von Änderungsanträgen … Und damit ist ein Wort gefallen:
Kommunikation. Am besten von Anfang an: Da gibt es
eine Ausschreibung nach der VgV, der Vergabeverordnung, mit einer Zahl für die Kosten. Erstes Problem: Das
ist keine wirklich realistische, sondern eine »politische
Zahl«, eine »Bürgermeisterzahl«. Wenn Sie heute gleich
zu Anfang die wahrscheinlichen Kosten öffentlich nen-

 esamte Haustechnik waren das im Gärtnerplatztheater
g
vor der Sanierung rund 1.000 m2 Technik, jetzt mussten
wir 4.000 m2 Platz schaffen.
Emanuela Hualla Achatz: Dazu kommen Anforderungen
wie die »Betriebsoptimierung« für den Theateralltag,
von den Werkstätten bis zur Kantine; die Einlagerung
der aktuellen Spielzeit sowie dann moderne Logistik zur
eventuell unumgänglichen Auslagerung. Und das große Thema Barrierefreiheit: Das ist nicht nur eine schon
länger formulierte Forderung der bayerischen Politik,
es ist auch unter dem Gesichtspunkt »Inklusion« zu sehen und dazu der Anspruch auf einen gewissen Komfort. Und schließlich der gesellschaftliche Aspekt: das
Theater nicht nur abends, sondern auch tagsüber als
Begegnungsstätte anzubieten, ohne den Probenalltag
zu behindern.
Steht über allem nicht das Denkmalamt?
Walter Achatz: Ja, berechtigterweise, da vor allem die
Werkstätten des Theaters im Alltagsbetrieb ohne größere Rücksprache und Rücksicht auf die vorhandene
Substanz fleißig weitergebaut, oft gut gemeint zu optimieren und zu verbessern versucht haben – bis hin zu
»Wildwuchs« …
Grundsätzlich müssen doch Zuschauerraum, Lifte,
Garderoben, Toiletten, Foyer, Orchestergraben, Bühnenraum, Probebühne, Technik, Werkstätten, Kantine, Chor- und Orchesterprobenräume, Fundus neu
und erweitert »zusammengebaut« werden.
Emanuela Hualla Achatz: Und speziell durch Corona sind
die Anforderungen an den Komplex »Lüftung« enorm

28

November/Dezember 2021

gewachsen. Wenn im Theater Tänzer auftreten, müsste eigentlich aufgrund deren rein körperlicher Tätigkeit
die Lüftung das Mehrfache leisten. Das ist oft baulich
nicht umzusetzen und auch ein Kostenfaktor.
Einschub zum »Wir«: Wie fanden denn Architektin
und Architekt zusammen?
Emanuela Hualla Achatz: Ich kam als Praktikantin in das
Büro eines meiner damaligen Professoren, wo Walter
als Werkstudent tätig war. Aber mit Figaro: »Il resto nol
dico« – »das Weit’re, das Weit’re verschweig’ ich« … Zur
Familie Achatz gehören mittlerweile zwei erwachsene
Kinder.
Wie ist jetzt Ihr Arbeitsprozess? Der Herr für den
Beton, die Dame für Innenausstattung, Farbe, Dekor –
oder ist das zu banal rollentypisch?
Emanuela Hualla Achatz: Sehr gerne die Innenausstattung, auch mal das Intendantenzimmer, die Auswahl
der Materialien und Farben – das alles in enger Abstimmung speziell mit der Denkmalpflege. So ist es uns etwa
im Münchner Cuvilliéstheater gelungen, das historische
Erscheinungsbild in den Foyers hochleben zu lassen,
Neues einzufügen wie die Überkuppelung, die Theken
und Garderoben – doch alles zu verbinden, sodass es
ein Kontinuum gibt, das sichtbar und erlebbar wird.
Einerseits ein »Da hat sich ja nichts geändert«, andererseits »Das ist aber neu und passt«. Und ansonsten bin
ich hier die »Bodenstation«.
Walter Achatz: Zum weiteren Alltag unserer Arbeitsteilung: Ich mache überwiegend die Acquisition und die
aktive Umsetzung der Projekte; meine Frau ist ein wich-

Das Cuvilliés-Theater, Münchens ältestes Opernhaus,
erhielt beim Umbau 2008 ein filigranes Glasdach über dem
ursprünglich offenen Foyer

nen, ist der ebenfalls öffentliche Protest so groß, dass
das Vorhaben nicht zustande kommt. Dann folgt ein
Wettbewerb. Wenn Sie da – aufgrund Ihrer Einschätzung der realen Bauanforderungen – zu weit über der
»Bürgermeisterzahl« liegen …
Emanuela Hualla Achatz: Nenn das Beispiel Coburg: Dort
waren 68 Millionen Euro als Obergrenze angegeben …
Walter Achatz: … heute wird über 190 Millionen Euro diskutiert – und ich sehe eine deutlich höhere Endsumme.
Wir sind in Coburg übrigens bei der Bewerbung ausgeschieden. Zurück zum Ablauf: Sie gewinnen den Wettbewerb; Auftraggeber ist der Staat, das Bundesland oder
die Stadt, beispielsweise Augsburg. Bauherr ist dann das
Stadtbauamt, der Bauamtsleiter. Und jetzt wieder das
Stichwort »Kommunikation«: die Pressestelle der Stadt
plus die Pressestelle des Bauamts plus die Pressestellen
der zuvor genannten Ämter plus die Presse … Dann leben wir in einer lebendigen Demokratie: Im Verlauf des
Bauvorhabens gibt es Wahlen – und plötzlich haben Sie
andere, neue Amtsinhaber vom Bürgermeister abwärts
bis zum Intendanten und dem Technischen Direktor des
Theaters. So geschehen in Augsburg: eine fast komplette personelle Veränderung auf allen Posten. Da werden
von den neuen Amtsinhabern gern eigene
»Akzente« gesetzt, öffentlich kommuniziert,
diskutiert – und wir sollen sie bauen.
Emanuela Hualla Achatz: Dazu das Gegenbeispiel Cuvilliéstheater. Bauherr war der
kunst- und theaterbegeisterte Finanzminister Faltlhauser. Der kam regelmäßig zu den
Sitzungen, ließ sich die nächsten Schritte
erklären, äußerte Wünsche, fragte nach –
und entschied dann: »Das nicht, aber so und
so machen wir das!« Kein Durchsetzungsproblem, die Kosten liefen nicht aus dem
Ruder – so geht das auch.
Walter Achatz: Noch ein kleiner Seitenblick:
Wir bauen parallel auch »Theater des kleinen Mannes« – Kinos zwischen Island und
Wladiwostok. Im gleichen Zeitraum von
den Kammerspielen bis jetzt Augsburg und
Darmstadt haben wir weit über hundert
Kinos gebaut.
Welcher andere Beruf käme für Sie infrage? Gibt es den überhaupt?
Walter Achatz: (zu seiner Frau) Darf ich für
uns beide antworten? Architektur ist kein
Job oder nur Profession, sondern unsere
Berufung. Wir arbeiten einfach gerne mit
und für diese kreativen, leidenschaftlichen
Theatermenschen. Und was gibt es Schöneres, als anonym in einem von uns sanierten
Theater zu sitzen und Sätze zu hören wie
»Ah, das schaut ja aus wie immer!« oder
»Oh, das ist aber schön geworden!«. Das ist
Erfüllung.
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»Tatort« goes
Klassik: Udo
Wachtveitl führt
als Erzähler
durch die Hörbiografien

Reelle Destillate
Die HÖRBIOGRAFIEN von BR-Klassik
von Florian Maier

Es gibt Formate, bei denen man sich unwillkürlich fragt:
Warum ist diese Idee nicht schon viel früher entstanden? Die Hörbiografien von BR-Klassik gehören dazu.
Dabei setzt die 2010 von Redaktionsleiter und Regisseur
Bernhard Neuhoff ins Leben gerufene Reihe auf eine
eigentlich ganz naheliegende Verknüpfung: die Lebenswege berühmter Komponistinnen und Komponisten
mit ausgewählten Musikbeispielen in exemplarischen
Einspielungen zu illustrieren. Ein Gedanke, der zuvor
nur in Hörspielen für Kinder aufgegriffen wurde. Und
jetzt die erwachsene Zielgruppe umso mehr für sich begeistert: Die Hörbiografien sind inzwischen fest im Vorweihnachtsprogramm des Radiosenders verankert und
haben auch via Streaming und in Form hochwertiger
CD-Auskopplungen eine treue Fangemeinde gefunden.
Schließlich spottete schon Franz Grillparzer über die
Praxis, Musikerbiografien und Werkanalysen in reiner
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Schriftform umzusetzen: »Beschriebene Musik ist halt
wie ein erzähltes Mittagessen.« Und so schließt man in
München seit einem Jahrzehnt alljährlich eine Marktlücke, die Musikliebhaber wie Programmverantwortliche
mit einer gut aufbereiteten und schnellen Orientierung
in schlanker Aufmachung gleichermaßen erreicht.

Spurensuche in illustren Kreisen
»Wir haben nicht den Anspruch, bislang völlig unerforschte Dinge ans Licht zu bringen. Die von uns vermittelten Erkenntnisse sind also für Fachwissenschaftler
nicht neu, aber eben immer auf dem neuesten Stand der
Forschung – und damit oft überraschend für Klassikfans,
die ältere Biografien gelesen haben«, erklärt Bernhard
Neuhoff. Mit dem Musikpublizisten Jörg Handstein

Die geistigen Väter des Formats:
Redaktionsleiter und Regisseur Bernhard
Neuhoff (links) mit Autor Jörg Handstein

steht ihm von Beginn an ein profilierter Autor zur Seite, der mehrere Monate pro Jahr mit detektivischem
Spürsinn die Musikbibliotheken durchwühlt – und sie
zu klingendem Leben im Serienformat destilliert. Jede
Hörbiografie besteht aus bis zu zehn Folgen à 23 Minuten, die komprimiert und unterhaltsam Lebens- und
Schaffensaspekte der jeweiligen Künstlerpersönlichkeit
umkreisen. Über die Jahre hat sich auf diese Weise eine
illustre Gesellschaft versammelt: Beethoven, Händel,
Mahler, Fanny und Felix Mendelssohn, Mozart, S chubert,
Schumann, Tschaikowski, Verdi, 

Wagner, bald auch
Schostakowitsch. Von Routine kann dennoch keine Rede
sein. »Jedes Leben ist anders und auch die Quellenlage
unterscheidet sich von Fall zu Fall stark. Während Mozart
in den Briefen an seinen Vater bereits einiges von seinem Inneren preisgibt, war die Schriftkultur im Barock
noch eine gänzlich andere. Dadurch lernen wir Händel
mehr als Theatermanager und weniger als Privatperson kennen«, gibt Handstein zu bedenken. Eines jedoch
haben alle Hörbiografien gemein: den Spagat zwischen
Lebens- und Kulturgeschichte auf der einen und Musik
auf der anderen Seite – oder, in Neuhoffs Worten: »Unsere Musikbeispiele werden nicht wie Filmmusik eingesetzt. Man könnte sie im Zusammenspiel mit Vita und
sozialgeschichtlicher Einordnung eher wie zwei Stimmen im Kontrapunkt beschreiben, die unabhängig voneinander geführt sind, aber immer aufeinander Bezug
nehmen. Das Leben wirkt immer auf die Musik ein, aber
die Musik ist nie restlos aus dem Leben erklärbar.«

Um diesen Worten auch Taten folgen zu lassen und nicht
doch in eine Art Biografismus zu verfallen, verzichtet
Jörg Handstein in seinen Manuskripten prinzipiell auf
fiktive Spielszenen. Getreu dem Motto »Die Realität ist
spannender als jede erfundene Anekdote« werden ausschließlich authentische Quellen verwendet, Briefe und
Zeitzeugenberichte etwa. Ganz nebenbei wird dadurch
auch ein ebenso kurzweiliges wie reichhaltiges Gegengewicht zum »Wissens-Fastfood« à la Blinkist und Co.
gesetzt. Kein Zufall, wie Handstein und Neuhoff verraten: Die Folgenlänge von ca. 23 Minuten wurde bewusst
gewählt, um etwa die Fahrtzeit von Berufspendlern
sinnvoll zu überbrücken.

Abseits ausgetretener Pfade
Ein Konzept, dessen volles Potenzial noch längst nicht
ausgeschöpft ist: Derzeit wird einzig der deutschsprachige Markt mit den Hörbiografien bespielt, klassische Vertriebsgebiete wie Japan, die USA oder der Rest
Europas bleiben außen vor. Offen für internationale
Lizensierungen ist man bei BR-Klassik aber durchaus.
Sollte es irgendwann dazu kommen, liegt die Messlatte
schon allein besetzungstechnisch hoch: »Unser Erzähler Udo Wachtveitl verfügt über eine warme Stimme
und große Intelligenz, er zieht einen sofort hinein ins
Geschehen. Ohne ihn wäre der Erfolg der Reihe nicht
denkbar«, schwärmt Bernhard Neuhoff. Namen wie
November/Dezember 2021
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Martina Gedeck (Fanny Hensel), Matthias Brandt
(Robert Schumann) und Cornelius Obonya (Ludwig
van Beethoven) tragen ebenfalls ihren Teil zum
hochwertigen Eindruck bei, der in der CD-Variante
durch Einspielungen gesamter Werke als Bonusmaterial aus dem Backkatalog abgerundet wird (etwa
vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Mariss Jansons und Rafael Kubelík).
Zehn Jahre Hörbiografien: irgendwann Pflichtübung oder weiterhin Abenteuer? »Klassische
Musikerbiografien in reiner Schriftform tendieren
dazu, Werk und Leben getrennt voneinander zu
betrachten. Hier hat unser Format einen klaren
Vorteil: Im Radio treffen Erzählung und real erklingende Musik aufeinander, ergeben im Wechselspiel
ein plastischeres, dreidimensionales Bild. Unsere
Freude daran hat sich mit den Jahren nicht gelegt,
ganz im Gegenteil«, bringt Jörg Handstein seine
anhaltende Begeisterung zum Ausdruck. Wunschkandidaten für künftige Jahrgänge gebe es genug,
Hector Berlioz oder Johann Sebastian Bach etwa.
Ein Herzensprojekt verharrt wegen des sich erst allmählich öffnenden Musikmarktes allerdings auf absehbare Zeit noch in den Startlöchern, wie Neuhoff
nachdenklich anmerkt: »Wir würden gerne, neben
Fanny Hensel, mehr Komponistinnen porträtieren.
Leider ist das derzeit noch nicht so leicht, da es wenige Künstlerinnen gibt, deren Gesamtwerk in erstklassigen Einspielungen vorliegt. Aber da tut sich
viel derzeit, das wird also kommen.«

CINDERELLA
Jules Massenet

Mit Isabel Leonard, Jessica Pratt,
Stephanie Blythe, Laurent Naouri
Dirigent: Emmanuel Villaume

LIVE IM KINO
2021/2022
4. Dezember

EURYDICE

Cinemaxx
Augsburg, Essen, Göttingen, Halle, Hannover,
Hamburg (Harburg/Holi), Kiel, Krefeld,
Magdeburg, Mülheim, Berlin, Regensburg, Sindelfingen, Hamburg, Wuppertal,
Würzburg
Cineplex
Aichach, Amberg, Bad Hersfeld, Bad
Kreuznach, Baden-Baden, Baunatal,
Bayreuth, Bruchsal, Elmshorn, Erding,
Friedrichshafen, Goslar, Gotha, Kassel, Köln,
Limburg, Mannheim, Marburg, Meitingen,
Memmingen, Münster, Naumburg, Neufahrn,
Neumarkt, Neustadt an der Weinstraße,
Olpe, Reutlingen, Siegburg, Singen, Suhl,
Vilsbiburg, Warburg

»Dmitri Schostakowitsch – Doppeltes Spiel.
Eine Hörbiografie von Jörg Handstein«
4 CDs, BR-Klassik (erscheint am 19. November)
Erstausstrahlung im Radio: 29. November
bis 10. Dezember, Montag bis Freitag um
18.05 Uhr (alle Folgen sind nach Ausstrahlung 30 Tage auch online nachzuhören auf
www.br-klassik.de)
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erhältlich)

CineStar
Berlin (Cubix/Tegel/Treptower Park),
Chemnitz, Dortmund, Emden, Erfurt,
Erlangen, Frankfurt/Main, Frankfurt/
Oder, Fulda, Garbsen, Greifswald, Hagen,
Ingolstadt, Jena, Konstanz, Leipzig, Lübeck,
Mainz, Neubrandenburg, Neumünster,
Oberhausen, Remscheid, Rostock (Capitol/
Filmpalast), Saarbrücken, Siegen,Stade,
Stralsund, Villingen-Schwenningen,
Weimar, Wildau, Wismar
Kinopolis
Aschaffenburg, Bonn, Freiberg, Giessen,
Hanau, Landshut, Leverkusen, Rosenheim,
Sulzbach/Taunus, Viernheim
Ferner
Aachen (Eden Palast), Albstadt (Capitol
Filmpalast), Alsdorf (Kinopark), Asbach
(Cine 5), Backnang (Traumpalast), Bad
Füssing (Filmgalerie), Bad Tölz (Capitol
Kinocenter), Bad Wörishofen (Filmhaus
Huber), Berlin (Kulturbrauerei/Union Filmtheater), Biberach (Traumpalast), Böblingen
(Filmzentrum Bären), Bochum (UCI Kinowelt
Ruhrpark), Braunschweig (C1), Bremen
(Cinespace), Bremerhaven (Cinemotion),
Celle (Kammerlichtspiele), Cham (CineWorld), Darmstadt (Citydome), Dettelbach
(Cineworld), Dillenburg (Gloria Kinos),
Dillingen/Donau (Dilli), Dresden (Neues
Rundkino), Düsseldorf (Atelier/ Ufa Palast),
Eisenach (Capitol), Ellwangen (Regina),
Esslingen (Traumpalast), Frankfurt/Main
(ASTOR Film Lounge), Freiburg (Harmonie),
Fürth (Metroplex), Füssen (Alpenfilmtheater), Garmisch-Partenkirchen (Hochland

Mit Erin Morley, Józef Orliński, Barry Banks,
Joshua Hopkins, Nathan Berg
Dirigent: Yannick Nézet-Séguin

Kino), Geesthacht (Kleines Theater), Görlitz
(Filmpalast), Gröbenzell (Gröbenlichtspiele),
Grünstadt (Filmwelt), Gummersbach (Wolf),
Günzburg (BiiGZ), Hamburg (ASTOR Film
Lounge), Hameln (Maxx), Hannover (ASTOR
Grand Cinema), Heidenheim (Kino-Center),
Heilbronn (Kinostar Arthaus), Hildesheim
(Thega Filmpalast), Holzminden (Roxy),
Hoyerswerda (Cinemotion), Husum (KinoCenter), Ilmenau (Linden Lichtspiele),
Iserlohn (Filmpalast), Karlsruhe (Schauburg),
Kaufbeuren (Corona Kinoplex), Kaufering
(Filmpalast), Kempten (Colosseum Center),
Kerpen (Euromax Cinemas), Koblenz
(Odeon), Köln (Residenz), Korbach (Cine K),
Lage (Filmwelt Lippe), Landau (Filmwelt),
Leonberg (Traumpalast), Lingen (CineWorld), Lörrach (Union Filmtheater), Lüdinghausen (Cinemotion), Ludwigsburg (Central
Theater), Lüneburg (Filmpalast), Meißen
(Filmpalast), Mengen (Kino-Center), Merseburg (Domstadtkino), Mühldorf (Hollywood
am Inn), München (ASTOR Film Lounge/
Gloria/Mathäser), Neckarsulm (Scala Kino),
Neu-Ulm (Dietrich Theater), Nürnberg (IMAX
Cinecitta), Osnabrück (Cinema Arthouse),
Paderborn (Pollux), Pforzheim (Rex Filmpalast), Rheine (Cinetech), Rottach-Egern
(Kino am Tegernsee), Schorndorf (Traumpalast), Schwäbisch Gmünd (Traumpalast),
Schwäbisch Hall (Gloria), Schwandorf
(Lichtwerk-Kino), Schwerin (Das Capitol),
Sinsheim (Citydome), Straubing (Citydom),
Stuttgart (Cinema), Trier (Broadway Filmtheater), Tübingen (Studio Museum), Überlingen (Kammerlichtspiele), Uelzen (Central
Theater), Vechta (Schauburg), Verden (Cine
City), Walsrode (Capitol-Theater), Weiden
(Neue Welt Kinocenter), Weilheim (Kinocenter
Trifthof), Wiesbaden (Thalia/Hollywood/
Arkaden), Zwickau (Filmpalast Astoria)

1. Januar

CINDERELLA
Jules Massenet

Mit Isabel Leonard, Jessica Pratt, Stephanie Blythe,
Emily D‘Angelo, Laurent Naouri
Dirigent: Emmanuel Villaume

29. Januar

RIGOLETTO
Giuseppe Verdi

Mit Rosa Feola, Piotr Beczala, Quinn Kelsey,
Varduhi Abrahamyan, Andrea Mastroni
Dirigent: Daniele Rustioni

12. März

ARIADNE AUF NAXOS
Richard Strauss

Mit Lise Davidsen, Isabel Leonard, Brandon Jovanovich,
Brenda Rae, Sean Michael Plumb, Johannes Martin Kränzle
Dirigent: Marek Janowski

Änderungen vorbehalten

ÖSTERREICH / ITALIEN

Cineplexx
Bozen, Graz, Hohenems, Linz, Salzburg,
Villach, Wien (Donauplex/Wienerberg/
Wiener Neustadt)
Star Movie
Regau, Ried, Steyr, Tulln, Wels
Ferner
Innsbruck (Metropol Multiplex), Klagenfurt
(Wulfenia Arthouse), Pasching (Hollywood
Megaplex), Villach (Stadtkino), Wien (Village
Cinemas)

/METimKino
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»10 Hörbiografien großer Komponisten.
38 CDs im Schuber, BR-Klassik (auch einzeln

Matthew Aucoin / Sarah Ruhl

TEILNEHMENDE KINOS

Empfehlungen
Von Jörg Handstein«

MET
OPERA

1. Januar 2022

IMPULS
Es ist so eine Sache mit den schönen Künsten: Sie prägen

Antje Tesche-Mentzen und Wilfried Hiller

insgesamt unseren Kulturbegriff – und sind sich untereinander doch meist fremd. (Musik-)Theater, Bildende Kunst,
Literatur und Co. existieren in ihren eigenen »Blasen«, ringen um neue Ideen für die Zukunft – und vergessen dabei
oft den Blick in den Seitenspiegel. Dabei kann es sich lohnen, auch einmal die Spur zu wechseln. So wie die Bildende Künstlerin Antje Tesche-Mentzen und der Komponist
Wilfried Hiller beispielsweise. Ein Gespräch über beidseitige Musenschaft, Schwimmen gegen den Zeitgeist und
die prägenden Türöffner Michael Ende und Carl Orff.

Die
des

Poesie
Zufalls

KÜNSTLERISCHE LEBENSPARTNERSCHAFTEN:
Ein Modell für die Zukunft der Kreativität?
Interview Florian Maier
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Sie beide verbindet eine enge
künstlerische Partnerschaft. Wie
kam es dazu?
Wilfried Hiller: Durch einen gemeinsamen Freund, der mich
1994 auf Antje aufmerksam gemacht hat. Ich habe sie kurz darauf in ihrem Atelier in Hafendorf
besucht und mir ihre Arbeiten
angesehen.
Antje Tesche-Mentzen: Du meintest damals, dass meine Skulpturen voller Musik seien und man
dazu eigentlich etwas komponieren müsse. Ohne zu wissen, dass
meine Wurzeln tatsächlich auch
in der Musik und im Tanz liegen.
(lacht)
Wilfried Hiller: Danach haben
wir uns für ziemlich lange Zeit
aus den Augen verloren. Wiedergetroffen haben wir uns erst im
Frühjahr 2013 anlässlich der Eröffnung einer Deiner Ausstellungen in München. Als ich hereinkam, traf es mich wie der Blitz:
Da stand eine Skulptur mit dem
Profil meiner Frau, die erst vier
Wochen zuvor verstorben war.
Für mich war klar: Das kann kein
Zufall sein, dass mir Elisabet in
dieser Form wiederbegegnet. Und
so habe ich die Skulptur – Lilith –
für das Grab meiner Frau gekauft.
Was berührt sie an Frau TescheMentzens Kunst?
Wilfried Hiller: Mit ein paar Worten kann man das eigentlich kaum
ausdrücken. Ihre Skulpturen und
Malereien haben meinen Schaffensdrang in eine neue Richtung
gelenkt – inzwischen müssten es
an die 80 Arbeiten sein, die ich zu
ihren Werken geschrieben habe.
Antje Tesche-Mentzen: Dass sich
ein Komponist zu meinen Lebzeiten so intensiv mit meiner Kunst
beschäftigt, ist ein unglaublich
seltenes Geschenk …
Wilfried Hiller: Wobei das manchmal schon auch hart sein kann.
Wenn ich nach einem halben Jahr
voller Energie ein Stück fertigstelle, es Dir begeistert vorspiele – und Du dann nur mit einem
trockenen »Hmmm …« vor mir
November/Dezember 2021
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stehst. Das ist das vernichtendste Urteil, das man sich
vorstellen kann. (lacht)
Spornt eine solche künstlerische Reibung auch zu
neuen Höchstleistungen an?
Wilfried Hiller: Auf jeden Fall. Gute Kunst zeichnet sich
ja gerade dadurch aus, dass sie jeder anders empfindet.
Das muss man hinnehmen, aushalten und letzten Endes
auch schätzen.
Antje Tesche-Mentzen: Deine Kompositionen inspirieren mich umgekehrt natürlich ebenso zu neuen
Werken. Aus Deinem »Buch der Sterne« ist in mir der
Wunsch erwachsen, mich in einem derzeit entstehenden Bilderzyklus auch selbst mit dem Weltenraum auseinanderzusetzen.
Generell scheinen es dieselben Bezugsquellen zu sein,
denen Sie sich künstlerisch annähern.
Antje Tesche-Mentzen: Eine große Neugierde den Mythen und der Natur gegenüber spielt da sicher eine
wahnsinnig große Rolle.
Wilfried Hiller: … und das weiblich Schöpferische als Bezugspunkt.

In Bronze gegossene Mythologie:
Antje Tesche-Mentzens Skulpturen Lilith (links)
und Orpheus

Womit wir wieder bei der Lilith wären – einer verdrängten Figur.
Antje Tesche-Mentzen: Mit dieser Skulptur wollte ich ein
Sinnbild für das anbrechende Zeitalter der unabhängigen Frau finden. Adam verlangte vergebens, dass Lilith
sich ihm unterordnet: »Wir sind gleichberechtigt. Ich
gehe.« Sie trat vor Gott, erhielt Flügel und verschwand.
Doch die Zeiten haben sich geändert. Wir Frauen müssen langsam lernen, dass wir keine Flügel zum Wegfliegen brauchen, sondern dass wir genauso gut hierbleiben können, uns durchsetzen und sichtbarer werden.
Wilfried Hiller: Ein Thema, das auch mich schon sehr
lange beschäftigt. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass meine Karriere ohne meine Frau als unermüdliche Miterfinderin in dieser Form nicht möglich
gewesen wäre. Gerade ihr Text- und Rhythmusgefühl
als Schauspielerin hat meine Werke in kniffligen dramaturgischen Entscheidungen sehr bereichert. Die LilithStatue an ihrem Grab drückt ganz viel von dem aus, was
uns privat wie beruflich über den Tod hinaus verbindet.

»Sein Unterrricht
war wie eine
Offenbarung für
mich«: Wilfried
Hiller mit Lehrer
Carl Orff, 1980

Nicht zufällig befindet sie sich dort in Gesellschaft einer weiteren Bronzefigur von Frau Tesche-Mentzen:
dem Goggolori.
Wilfried Hiller: Ja, diese Pan-Skulptur symbolisiert mich.
Und – ich glaube nicht an Zufälle: Der Goggolori spielt
mit seiner Flöte in Richtung des Grabes von Michael
Ende, das direkt gegenüberliegt. Ein weiterer Mensch,
der meinen Weg ganz wesentlich mitbestimmt hat …
… und bekanntermaßen dem klassischen Operngesang nicht wirklich zugetan war.
Wilfried Hiller: Da haben sie völlig recht. (lacht) Michael
war für mich eine Art Türöffner zu neuen musikalischen
Erzählformen abseits der großen Arie an der Bühnenrampe. In erster Linie hat ihn das Manierierte an Opernsängern gestört – wobei ich jetzt keine Namen nennen

möchte. (lacht) Diese Künstler, die alles üüüber-beetoo-nen und sobald ein Dialog kommt und sie zwei Sätze in der »Zauberflöte« sprechen sollen, sacken sie völlig ab. Das fand Michael furchtbar peinlich. Er meinte:
»Wenn wir so etwas machen, dann richtig und mit Figuren, die wir bloßstellen.« Gerade für unsere Kinderstücke hat sich diese Sichtweise perfekt angeboten, man
nehme nur den Professor Eusebius Schlammbohrer in
der »Ballade von Norbert Nackendick«.
Sie sprechen Ihr Engagement im Musiktheater für
Kinder an – nach wie vor vielfach stigmatisiert und
belächelt …
Wilfried Hiller: Verstanden habe ich das nie. Michael
und ich waren immer der Meinung, dass es keinen Unterschied macht, ob man für Kinder oder für Erwachsene schreibt. Ganz im Gegenteil: Kunst für Kinder kann
nicht gut genug sein. Mein Verleger hat mir damals gesagt, ich sei verrückt und solle meine Werke für Kinder
unbedingt unter Pseudonym veröffentlichen. Das sah
ich nicht so und überhaupt: Wenn im Programmheft
dann so etwas wie »Valahfridus Hilarius« steht und ich
mich am Ende auf der Bühne selbst verbeuge, fällt das
ganz bestimmt jedem auf. Leider wird man lange nicht
für voll genommen, wenn man für Kinder komponiert.
Wenn man sich vorstellt, dass selbst meinem Lehrer
Carl Orff sein Schulwerk vorgeworfen wurde …
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Antje Tesche-Mentzen: Dabei kann der Kontakt zu
Künstlern doch so viel kreative Energie im Kindesalter
freisetzen! Lustigerweise kann ich da jetzt ausgerechnet
auf eine Begegnung mit Orff verweisen – eine Premiere
des »Sommernachtstraums« im Kieler Theater. Ich durfte damals die Spinnweb spielen und war überglücklich,
dass Carl Orff mir Elfjährigen nach der Vorstellung die
Hand geschüttelt hat. Das sind Momente, die bleiben.
Apropos »Kunst von Kindern«: Es gibt ein Buch von mir
und der Fotografin Herlinde Koelbl mit diesem Titel.
Darin geht es um meine Malschule für Kinder und Jugendliche von 4 bis 18 Jahren, die ich bereits während
meiner Studienjahre in München gegründet habe. Mein
Anliegen war, ihre Phantasie zu beflügeln und ihnen dabei die erforderliche technische Hilfe zu geben.
Es ist ja nicht nur Kunst für Kinder, die immer wieder
mit Vorurteilen kämpft. Haben Sie sich in der atonalen Musikwelt des 20. und 21. Jahrhunderts nicht oft
wie ein Fremdkörper gefühlt, Herr Hiller?
Wilfried Hiller: Tatsächlich ja, aber ich wollte mir
dennoch immer selbst treu bleiben. Die Neue M
 usik
à la Darmstadt und Donaueschingen war einfach
nicht mein Weg. Meine zwei Vorbilder waren Olivier
Messiaen und eben Carl Orff – sein Unterricht war wie
eine Offenbarung für mich. An der Musikhochschule in
München wurde damals alles, was mir vorschwebte,
November/Dezember 2021

37

IMPULS

Michael Ende war für mich eine
Art Türöffner zu neuen musikalischen
Erzählformen abseits der großen Arie

Wilfried Hiller und
Michael Ende bei der
Arbeit an ihrer Oper
»Der Goggolori. Eine
bairische Mär mit
Musik« (Uraufführung
1985, Staatstheater
am Gärtnerplatz)
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abgelehnt: Quinten, Oktaven und Terzen waren tabu,
Liebeslieder und Melodien verpönt – kurz: Musik müsse
wehtun, alles andere passe nicht in unsere Zeit. Dann
trat Orff in mein Leben und es veränderte sich alles. Ich
nenne ihn gern den Orpheus des 20. Jahrhunderts, weil
bei ihm die menschliche Stimme und die lebendige Musik im Zentrum stand, während wir an der Hochschule
einfach nur Noten zählen mussten.

nicht harmonisch sein, man müsse draufklecksen, drüberfahren, seine Wut auslassen. Natürlich hat auch das
seinen Reiz – aber es ist aus meiner Sicht eine Momentaufnahme. In letzter Zeit erhalte ich ungeheuer viele
positive Reaktionen, weil die Menschen gerade nach
diesen vielen Jahren der Abstraktion auch froh sind,
wieder einmal etwas Wiedererkennbares sehen und erleben zu können.

Also wieder eine dieser künstlerischen Lebenspartnerschaften, die den Mut zur Poesie in Ihnen befeuert
haben. Woher kommt die heute weitverbreitete Angst
vor »Schönheit« in den Künsten?
Antje Tesche-Mentzen: Das hat möglicherweise mit einem Irrtum zu tun: »Schönheit« heißt nicht automatisch
»Kitsch«, sondern bedeutet vielmehr ein Ausgleichen
der Gegensätze – eine Harmonie zu finden zwischen
dem Schönen und dem Hässlichen, Bedrohlichen.
Wilfried Hiller: Auf die Musik bezogen ist Tonalität vielleicht ein inzwischen zwar abgenutzter, dennoch wichtiger Begriff. Durch die Öffnung des Ostens hat sich die
Neue Musik seit den neunziger Jahren wahnsinnig gewandelt. Wir wurden mit Komponisten konfrontiert, die
sich nie mit der Zwölftontechnik beschäftigt haben –
und dennoch oder gerade deswegen wundervolle Musik schufen.
Antje Tesche-Mentzen: Ein ähnliches Credo findet sich
auch in der Malerei: Kunst dürfe um Himmels willen

Gibt es so etwas wie eine »absolute Schönheit«, die
man in allen Künsten findet?
Antje Tesche-Mentzen: Ich denke mal, »Schönheit« ist
schwer zu definieren, weil im Laufe der Jahrtausende in
unterschiedlichsten Kulturen immer wieder andere Voraussetzungen galten. Wir können nur versuchen, mit
unseren eigenen Erfahrungen etwas zu schaffen, das
wir persönlich »schön« finden. Am Ende bleibt es aber
ein Versuch, eine Suche.
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Suche ist ein gutes Stichwort: Sie sind in der Bildenden Kunst zuhause, haben aber in jungen Jahren auch Gesang und Ballett studiert. Nicht ganz
von ungefähr finden sich in Ihrer Arbeit zahlreiche
musikalische Bezüge: Orpheus, das Rad der Fortuna
und mehrere Skulpturen zu Richard Strauss, um nur
einige Beispiele zu nennen. Ist es Ihre Vita, die Ihr
Werk so zugänglich macht für musikalische Interpretationen?

Hiller)

Antje Tesche-Mentzen: Das kann sein. Für mich war es
ein Findungsprozess, in welche künstlerische Richtung
ich mich dauerhaft verwirklichen möchte. Nicht zuletzt,
weil ich darin auch meine Liebe zur Musik einbringen
kann und meine Werke einen eigenen dynamischen
Ausdruck gewinnen, wurde es am Ende die Bildende
Kunst.
Wilfried Hiller: Genau um dieses Spannungsfeld wird es
übrigens in meiner neuen Ballettoper gehen: »Camilles
Schwester«. Die Komposition ist Antje gewidmet und
im kreativen Prozess mit ihr und meinem Librettisten
Stefan Ark Nitsche entstanden. Im Zentrum der Handlung stehen sowohl Camille Claudel als auch Antje – im
Jahr des Todes der einen wurde die andere geboren,
was für mich kein Zufall sein kann. Unser Werk kreist
um die Muse der Bildhauerei, spielt mit Motiven aus
Henrik Ibsens letztem Drama »Wenn wir Toten erwa-

chen« und Gedichten von Rainer Maria Rilke, den Antje
sehr verehrt. Viel mehr möchte ich noch nicht verraten,
aber die Komposition ist ein starkes Plädoyer für die
Kraft der Phantasie.
Steht schon fest, wann und wo das Werk uraufgeführt
werden wird?
Wilfried Hiller: Das würden wir auch gerne wissen.
(lacht) Mein Verlag wird in Kürze damit auf die Bühnen
zugehen.
Jetzt haben wir sehr viel über Ihre gegenseitige Inspiration gesprochen. Wieso gibt es eigentlich nicht
mehr solche verbindende – und offensichtlich befruchtende – Kunstgemeinschaften?
Antje Tesche-Mentzen: Ich habe leider immer wieder
erlebt, dass es an den Egoismen der betreffenden Menschen scheitert. Die Angst, sich auf jemand anderen kreativ einzulassen und dabei möglicherweise etwas von
der eigenen »Wichtigkeit« einzubüßen.
Innerhalb einer Kunstform leuchtet das noch irgendwie ein, weil dort ja eine gewisse Konkurrenzsituation herrscht. Aber woran scheitert eine Kooperation
zwischen den Künsten?
Antje Tesche-Mentzen: Das kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es die Angst vor Kompromissen oder Kontrollverlust? Ich persönlich bin einfach nur dankbar über
diese Erfahrung und die große Freundschaft, die daraus
erwachsen ist.
Wilfried Hiller: Das geht mir genauso. Und wenn ich all
diese künstlerischen Lebenspartnerschaften, über die
wir gesprochen haben, Revue passieren lasse, kann ich
zur eigenen »Wichtigkeit« nur sagen: Ohne mein Umfeld wäre ich heute wahrscheinlich ein pensionierter
Schlagzeuger. (lacht)

Fotos Fotoweitblick/Raphael Lichius, Hannelore Gassner, Anne Kirchbach, Stephan Rumpf

(Wilfried

Hybrid zwischen den Künsten:
Einblick in Wilfried Hillers Partitur
zu »Camilles Schwester«
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nach dem

Reinheitsgebot
Wie eine »BIEROPER« Maß-geschneidertes Kulturmarketing neu definiert
von Tobias Hell

Buffo-Opern, die kennt man. Auch Spielopern, Kammeropern oder die bombastische Grand opéra. Aber eine
Bier-Oper? Ja, auch dieses Sub-Genre gibt es tatsächlich. Und das schon geraume Zeit. Wobei einer der bekanntesten Vertreter sogar zur berühmten Bach-Familie
gehört. Wenn auch nicht zur direkten Verwandtschaft
des großen Johann Sebastian, sondern zur sogenannten Arnstädter Linie des Musiker-Clans. Und als kleines
Kuriosum findet »Der Jenaische Wein- und Bierrufer«
aus der Feder des entfernten Cousins Johann Nicolaus
Bach tatsächlich noch hin und wieder seinen Weg auf
die Bühne. Ihre Blüte erlebte die Bier-Oper jedoch vor
allem im 19. Jahrhundert im Fahrwasser der großen
Studentenverbindungen, die ihre alkoholgeschwängerten Feiern gerne durch Parodien populärer Opern
auflockerten. Verballhornungen bekannter Stoffe mit
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umgetexteten Arien-Hits, wie sie unter anderem auch
Nestroy mit seiner berüchtigten »Tannhäuser«-Fassung
herausbrachte.
Aus diesem Geiste heraus entwickelten nun auch
Simone Werner und Andreas Baur ihre »BierOper«, die
2019 das Licht der Bühnenwelt erblickte. Wobei es der
Augsburger Mezzosopranistin wichtig ist zu erwähnen,
dass die Idee zur unterhaltsamen Show keineswegs am
Stammtisch oder nach einer promillereichen Nacht
im Bierzelt entstand, sondern in voller Nüchternheit
entwickelt wurde: »Tatsächlich kam mir der Begriff
›BierOper‹ während meiner täglichen Meditation und
ging mir dann einfach nicht mehr aus dem Kopf.« Und
je mehr das Duo darüber nachdachte, umso klarer war
es, dass hier die perfekte Gelegenheit gefunden war,

um zwei Leidenschaften miteinander zu vereinen: das
Opern-Knowhow der klassisch ausgebildeten Sängerin
und die Erfahrungen ihres Partners, der als Mitglied der
Party-Band Allgäu Power über die Jahre mehr als nur
ein Bierzelt zum Tanzen brachte.

Schöpfungsgeschichte zum Mitsummen
»Wir haben uns natürlich etwas im Internet schlau gemacht und herausgefunden, dass es dieses Genre zwar
schon gab, aber es bis jetzt noch niemand wörtlich genommen hat. Also wirklich eine Oper über die Kulturgeschichte des Bieres zu schreiben.« Herausgekommen
ist dabei ein mehr oder weniger historischer Abriss,
der das Publikum im wahrsten Sinne des Wortes bis
zu Adam und Eva in den Biergarten Eden zurückführt.
Denn wie sich die Bayern wahrscheinlich schon immer
ausgemalt haben, war der Grund für die Vertreibung
aus dem Paradies natürlich keineswegs nur ein schnöder Apfel, sondern eben die eine fatale Maß zu viel. Nur
eine von vielen amüsanten Episoden, bei denen der
Gerstensaft im Laufe der Epochen seine Wirkung spü-

ren lässt. Von Caesar und Kleopatra über die mittelalterliche Foltermethode des Bierentzugs bis hinein in die
Neuzeit. »Andi hat sich da wirklich über Monate mit der
Bier-Geschichte beschäftigt und natürlich auch ein paar
fiktive Elemente mit reingenommen, damit es was zum
Lachen gibt. Aber man lernt durchaus auch einige interessante Fakten rund ums Bier.«
Für die musikalische Seite war dagegen Simone Werner
verantwortlich. »Ausgesucht haben wir nur die bekanntesten Stücke aus Oper und Operette. Weil wir wollten,
dass auch die Leute, die keinen Draht zur Klassik haben, die Melodien schon einmal gehört haben. Sei es
auch nur in der Werbung. In diesem Genre hat es früher
dazugehört, dass das Publikum teilweise auch mitgesungen hat. Und so können sie bei uns zumindest mitsummen.« Beethovens »Ode an die Freude« oder Bizets
»Carmen« finden sich ebenso auf der Playlist wie Lehár
oder Johann Strauss (Sohn), deren unsterbliche Melodien man in bester Bier-Opern-Tradition umdichtete
und neu arrangierte. Und natürlich das unvermeidliche
»Prosit der Gemütlichkeit«, bei dem nun wirklich alle,
unabhängig von musikalischer Vorbildung, textsicher
November/Dezember 2021
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»Ein Prosit, ein Prosit ...«
sein dürften. Denn die »BierOper« ist
auch ein interaktives Erlebnis fürs Publikum. »Ich finde das super, wenn die
Leute sich nicht einfach nur zurücklehnen wie in der klassischen Oper, sondern auch selber mitmachen.«

Mit der »Goldenen Bieridee«
bis nach China und zurück

Die Maß ist voll – oder nicht?
Neben solch großen Plänen bleibt das Team aber weiterhin seinen Wurzeln treu. Und so bietet man die Produktion in drei verschiedenen Versionen an. Als volle
»Maß« mit großer Band und Ensemble, die Messehallen
und Freilichtbühnen bespielen. Aber auch als »Halbe«,
sowie als »Schnitt/Spruz«, bei dem man mit reduziertem
Bühnenbild und vier Musikern auch in kleineren Theatern oder Wirtshäusern als Stimmungsmacher gebucht
werden kann. »Mit innovativen Konzepten braucht man
manchmal etwas, um die Leute zu überzeugen. Aber wir
stehen schon mit einigen Firmen und auch mit großen
Brauereien im Austausch, die ihren Mitarbeitern damit
eine Freude machen möchten. Für die ist das eine ganz
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neue Erfahrung, weil es wahrscheinlich keine Brauerei
gibt, in der schon mal eine Oper gespielt wurde. Aber
wir kommen da mit der kompletten Technik, Licht, Ton
und allem Drum und Dran.«
Dass eine Bier-»Oper« bei manchen womöglich auch
mit Klischees und Berührungsängsten verbunden ist,
kann Simone Werner sich durchaus vorstellen. Andererseits haben die begeisterten Reaktionen bei den ersten
Aufführungen für sie bewiesen, dass das selbst gesteckte Ziel – ein lustiges Musiktheaterstück zu entwickeln,
das alle Generationen anspricht – auf der ganzen Linie
gelungen ist. »Ich denke, gerade in diesen Zeiten wollen
die Leute ein Happy End und endlich wieder ihren Spaß
haben. Unsere jüngste Zuschauerin im Allgäu war vier
Jahre alt. Und ihre Eltern haben uns anschließend Videos geschickt, auf denen sie die Nummern nachsingt,
die sie bei uns gehört hat.«
Die ersten Fans sind also schon gewonnen. Und das
nächste Projekt, eine »WeinOper«, schon am Horizont
zu erahnen. Bis es soweit ist, dürften die Lachmuskeln
aber auch mit dem Bühnenerstling erst einmal genug
trainiert werden.

www.die-bieroper.de

Fotos Tibor Schrag, Illustration Iris Espunkt

Die ausverkaufte und lautstark bejubelte Uraufführungsserie in Blonhofen im
Allgäu wäre eigentlich der Auftakt zu
einer groß angelegten Tournee durch
Bayern und Baden-Württemberg gewesen. Doch wie so vielen anderen
Veranstaltern machte das große C auch
dem jungen Start-up vorerst einen
Strich durch die Rechnung. Eindruck
hinterlassen haben Simone Werner
und Andreas Baur aber dennoch. Und das sogar überregional. Neuen Schwung erhofft sich das Duo nun durch
die Auszeichnung des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, die das Crossover-Projekt im Sommer als
»Goldene Bieridee 2021« auszeichneten. Ein Preis, mit
dem innovative Ideen für die Vermarktung des bayerischen Bieres bedacht werden. »Von der Wirtshaus-Kultur ausgehend, denkt man im ersten Moment vielleicht
tatsächlich eher an Süddeutschland. Aber wir haben
das ganz bewusst nicht zu sehr mit Dialekt gefärbt, weil
wir damit auch über die bayerischen Grenzen hinaus
spielen wollen. Wir sind auch schon mit Veranstaltern
in anderen Bundesländern am Verhandeln und haben
sogar einen ersten Kontakt nach China.« Was eigentlich
nicht wirklich verwundert. Gibt es doch auch im Reich
der Mitte ein Oktoberfest, das sich seit Jahren unglaublicher Beliebtheit erfreut.

Nachhausekommen
Ein Triptychon von und mit ANGELA DENOKE
Interview & Rezension Rüdiger Heinze

Leoš Janáčeks »Kátja Kabanová« ist nicht nur eine
Schicksalsoper an sich – sie ist auch eine Schicksalsoper für Angela Denoke geworden, diesen großen,
international gefragten dramatischen S opran. 1998
triumphierte sie in der Titelrolle bei den Salzburger
Festspielen – was ihrer Laufbahn entscheidenden
Schub gab – und lernte bei dieser Produktion ihren
späteren Mann, den US-Tenor David Kuebler, kennen
und lieben. Nun stellt sie sich mit ausgerechnet die-

ser Oper am Theater Ulm erstmals als Regisseurin
vor – am selben Ort, an dem sie 1992 als Fiordiligi
und Donna Anna debütierte. Zu diesem Anlass ergab
sich die ungewöhnliche Gelegenheit, Angela Denoke
in schriftlicher Korrespondenz – aber dennoch persönlich – durch ihre Premierentage zu begleiten.
Selbstverständlich haben wir uns auch die Aufführung angesehen – und es entstand eine ungewöhnliche Trilogie mit persönlichem Rahmen.
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Während der Endproben
Wie kam es denn eigentlich zu Ihrem Regiedebüt am
Theater Ulm? Erzählen Sie doch mal, Frau Denoke!
Nachdem ich schon längere Zeit mit dem Gedanken
gespielt hatte, Regie führen zu wollen, habe ich zunächst mit befreundeten Regisseuren gesprochen, um
zu erfahren, was sie davon hielten. Von allen bekam ich
positive Reaktionen, alle haben mich bestärkt. Die ersten konkreten Gespräche gab es dann mit Innsbruck,
wo ich im kommenden Jahr meine zweite Regiearbeit
mit » Salome« von Richard Strauss erarbeiten darf. Das
Theater Ulm fragte etwas später wegen eines Gala
Abends bei mir an, und bei dieser Gelegenheit habe
ich sozusagen den Regiehut in den Ring geworfen. Der
Ulmer Intendant Kay Metzger hat erfreulicherweise

sehr spontan reagiert.
Nun starten Sie also zum zweiten Mal eine BühnenLaufbahn am Theater Ulm. Zuerst als Sängerin und
jetzt als Regisseurin mit Janáčeks »Kátja Kabanová« –
im Übrigen 100 Jahre nach deren Uraufführung. Wie
ist Ihre Gefühlslage bei diesen bedeutungsschwangeren und durchaus ehrenvollen Umständen?
Natürlich ist es für mich eine besondere Freude, gerade
diese Oper am Haus meines ersten Engagements insze-

Gefeiertes Debüt: Angela Denoke in der
Titelpartie der Janáček-Oper (Salzburger
Festspiele, 1998)

nieren zu dürfen. Es ist so etwas wie ein Nachhausekommen mit neuen Vorzeichen. Ich bin überaus glücklich,
mit meinem Ensemble dieses wunderbare Werk hier
in Ulm zu erarbeiten. Timo Dentler und Okarina Peter,
die für das Bühnenbild und die Kostüme verantwortlich
sind, habe ich bei der Erarbeitung dieser Inszenierung
kennengelernt, wir ergänzen uns, wir haben einen sehr
regen Austausch miteinander. Auch die »Salome« am
Tiroler Landestheater Innsbruck werden wir gemeinsam gestalten.
Nun wurden Sie ja selbst schon in der Titelrolle der
Kátja gefeiert und das nicht nur in Salzburg. Gibt es
eine Verbindungslinie von der denkwürdigen Festspielaufführung 1998 zur Ulmer Produktion 2021?
Natürlich ist die Erinnerung an die Salzburger »Kátja«
noch immer sehr lebendig – ich habe sie sozusagen
in meinen Knochen, in meinem Gefühl. Ganz frei kann
ich mich nicht davon machen, dennoch gehe ich hier
einen ganz anderen Weg. Hilfreich dabei ist, dass meine
Kátja in Ulm, Maria Rosendorfsky, eine andere Körperlichkeit, eine andere Stimme, eine andere Persönlichkeit hat als ich. Mein Ziel ist es, dass Sie »ihre« Katja
findet, nicht meine.
Wie steht es um die Schwierigkeit, besonders starke Szenen, die Sie erlebt und mitgestaltet haben, aus
dem Hinterkopf zu bekommen, damit Neues oder zumindest Anderes entsteht?
Gemeinsam mit Timo und Okarina ist eine Art Seelenraum auf der Bühne entstanden. Eine Ruine im trockenen Flussbett, das schon bald wieder überflutet sein
wird und mit jedem Mal weitere Spuren hinterlässt
– wie das Leben Spuren an vereinsamten Seelen hinterlässt. Die Einsamkeit in all ihren Facetten und die
Entwurzelung der Charaktere, die ihre Bodenhaftung
verloren haben, ist das, was uns an »Kátja Kabanová«
bewegt. Und das unterscheidet sich zwar nicht gänzlich
von den Produktionen, die ich selbst ersungen habe,
führt aber in eine andere Richtung. Außerdem hängt in
dieser Oper sehr viel an der Titelpartie, und da wird es
sicher keine Kopie »meiner« Kátja geben.
Neben Christoph Marthaler, dem Regisseur der
Salzburger Produktion 1998, haben Sie auch mit vielen anderen renommierten Regisseuren zusammengearbeitet. Was haben Sie dabei an Grundsätzlichem
oder Speziellem für Ihre erste eigene Regie mitgenommen? Und was haben Sie darüber gelernt, wie
man Ihrer Meinung nach beim Inszenieren nicht verfahren sollte?
Eigentlich habe ich bei jedem Regisseur etwas anderes
gelernt, jeder hat seine ganz eigene Art zu inszenieren,
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Prägende Regieschule:
Christoph Marthaler
inszenierte »Kátja
Kabanová« bei den
Salzburger Festspielen
1998

es ist eine kreative, sehr persönliche Arbeit. Christoph
Marthaler hat mich besonders geprägt, weil ich bei
ihm gelernt habe, dass weniger oftmals mehr ist und
aus einer Konzentration heraus Besonderes entsteht.
Regisseure, mit denen ich nicht gerne gearbeitet habe,
eint, dass sie sich nicht wirklich mit dem Werk auseinandergesetzt haben und sich auf die Ausdrucksfähigkeit der Sänger verlassen. Oder dass sie Sängern
szenisch nichts zutrauen und man sich permanent
unterfordert fühlt.
Wie erzählen Sie nun die Tragik der Kátja Kabanová,
die treu sein will, es letztlich nicht schafft – und sich
dann in die Wolga stürzt? Was ist Ihr Deutungskonzept, worauf richten Sie Ihr Augenmerk? Und wofür
steht bei Ihnen die Wolga? Ein Fluss unter vielen, um
ins Wasser zu gehen?
Wir erzählen hier nicht nur die Geschichte der Kátja,
sondern das Gefüge aller handelnden Personen, die ja
bei Alexander Ostrowskis Drama »Gewitter« sehr viel
ausführlicher beschrieben werden. Beispielsweise ist
die Rolle der Kabanicha von großer Wichtigkeit, weil sie
quasi die Gegenspielerin der Kátja darstellt. In diesem
Zusammenhang stellt sich dann die Frage nach ihrer
Persönlichkeitsstruktur, aus welchen Beweggründen
sie handelt, und daraus ergibt sich wiederum das Verhältnis zu Tichon, dem Sohn und so weiter. Es ist ein
Gefüge, das durch Kátja als Zentrum erzählt wird, mit
der Wolga als Ausgangspunkt der Überlegungen. Die
Überflutungen der Orte am Ufer durch Stalins Staudämme sind als prägendes Bild für unser Bühnenbild von
Wichtigkeit. Es sind aber auch die Seelenzustände, die
durch die Wolga symbolisiert werden. Sie ist in dieser
Oper eben mehr als ein Fluss – am Ende nicht zuletzt
der Zufluchtsort für Katja, die im Tod ihre Freiheit, ihre
Erlösung sucht.

Haben Sie Ihre Deutung seit
2020 vollständig beibehalten – oder hat sie sich nach
Verschiebung der Premiere
in der Corona-Zwangspause
ausdifferenziert, verfeinert?
Die Grundidee, das Konzept
haben wir beibehalten – und
sind durch die Corona-Zeit
eher noch in unseren Gedankengängen bestärkt worden.
Auch die furchtbare Flut
katastrophe in Deutschland
macht unser Bild einer Zerstörung, einer Entwurzelung
noch greifbarer.
Die Oper erklingt in Ulm mit reduzierter Orchesterfassung, mit einem Trio aus Klavier, Harmonium und
Harfe auf der Hinterbühne. Nimmt die Musik dadurch
auch eine stärkere dramatische, »handelnde« Funktion ein?
Durch die sehr reduzierte Fassung entsteht mehr ein
Kammerstück, ein Schauspiel. Das ist gleichermaßen
eine große Chance, aber für die Sänger auch eine große
Herausforderung, denn sie sind sehr nahe am Publikum
und werden nicht durch einen voluminösen Orchesterklang getragen, sondern agieren durch die fast archaischen, teilweise schroffen Klänge unserer Instrumentation im Grunde sängerisch »nackt«. Die handelnde
Funktion empfinde ich in Janáčeks Orchesterfassung
als stärker, was ich aber für die Szene nicht als Nachteil empfinde. Hier ist man näher an den Protagonisten,
was auch bedeutet, dass die Sänger die Handlung mehr
selbst tragen müssen.
Welche Opern würden Sie gerne zukünftig inszenieren? Wo liegen Ihre Präferenzen?
Wie schon erwähnt, ist die nächste Regiearbeit, die ich
realisieren werde, in Innsbruck »Salome« (Februar 2022)
mit Jacquelyn Wagner in der Titelpartie. Die dritte Inszenierung wird dann eine Oper sein, die ich nicht »ersungen« habe … Solange mir der Stoff der Oper, die ich inszenieren soll, »etwas sagt«, habe ich keine Präferenzen.
Werden Sie selbst weiter singen? Oder ist Ihr Inszenieren als ein Umstieg zu werten?
Ich werde weitersingen, natürlich. Es ist in meinem
Sängerleben das dritte Mal, dass ich neue Richtungen
einschlage – Richtungswechsel vom jugendlichen zum
dramatischen Sopran und jetzt nach und nach ins Charakterfach. Ein großes Geschenk! Die Regie ist eine weitere hinzugewonnene Freude.
November/Dezember 2021
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INTERVIEW

Am Tag danach

Die Ulmer Kátja:
Sopranistin Maria Rosendorfsky

Die Premiere – eine kritische Würdigung
Dass Angela Denoke entschieden hingebungsvoll arbeitet, kennt man von ihr schon als Sängerin. Was sie tut, tut
sie mit Haut, Haar und Wissen – und im Falle der »Kátja
Kabanová« heißt das: mit detaillierter, präziser, psychologisierender Personenführung. Zu ihrer Betrachtung
insgesamt einsamer Menschen kommt die Darstellung
eines In-sich-Gefangenseins und einer Verstrickung in
ein brutales Beziehungsnetzwerk, dessen despotische
Regeln die Alten diktieren. Es herrscht ein Klima der
Angst, selbst innerhalb der Familie immer wieder neue
Abfuhren zu kassieren. Was da bleibt, ist die Flucht – für
das Liebespaar Varvara (Eleonora Filipponi) und Kudrjás
(Joshua Spink) nach Moskau, für Katja selbstbezichtigend ins Wasser, in den Tod. Obwohl diese tiefgläubige, mit leuchtenden Augen sehende, stark liebende und
duldende Frau doch so gerne fliegen würde, nicht welken und krauchen in bösen Umständen. Wie sinnig, dass
ihr die Schwägerin Varvara den Schlüssel zur Flucht in
kurzes nächtliches Glück auf eine Hängeschaukel legt,
die dann Kátja zum Finale ins Jenseits, in den (Bühnen-)
Himmel hebt. Da ist dann schlussendlich das suggestive Ruinen-Bühnenbild der Ausstatter Timo Dentler und
Okarina Peter nach einer Trockenperiode überflutet
durch die Wolga – und wir sehen das funktional-hässliche Sperrmüll-Mobiliar aus dem Städtchen Kalinow wie
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im Wasser treibend, wasserpflanzenbestückt. Mit Kátjas
Liebe zu Boris, mit ihrer Sehnsucht zum Tode und ihrem
Suizid aber kann diese Kaufmannsgesellschaft gar nicht
umgehen. Als marode Gesellschaft bleibt sie steif in ihren Gefühlen.
Mag aber Janáčeks Partitur noch so geschickt, historisch anspielungsreich und voller Konturen adaptiert
und destilliert sein (Levente Török): Letztlich fehlt dann
doch ein wenig der mitreißende musikdramatische
Nachdruck, der suggestiv überhöhende, auch hymnische Intensitätsstrom, das Fleisch-auf-Partitur-Rückgrat
und Partitur-Rippen. Zu den präsenten Vokalstimmen
im Vordergrund (Originalsprache!) erklingt gleichsam
eine Art Stummfilm-Begleitung im Hintergrund, die die
übliche Musiktheater-Erfahrung geradezu umdreht: Die
Solisten, darunter auch Kabanicha (I Chiao Shih), Boris
(Markus Francke) und Tichon (Girard Rhoden) dominieren das musikalische Geschehen. Eine andere, neue
Perspektive, situationsgeschuldet, die Produktion als
Aufführung freilich auch rettend. Indem jedoch die Passionsfigur Kátja von der stimmlich schwärmerischen,
körperlich glühenden Maria 
Rosendorfsky gegeben
wird, stößt die Aufführung dann doch in ein musikalisches Zentrum von Janáčeks Partitur vor.

Fotos Christian Boldt Photography, Jochen Klenk, Salzburger Festspiele/Foto Ruth Walz

Jetzt nach der Premiere: Gab es für Sie Momente, in
denen in Ihren Augen und Ohren diese Produktion
sozusagen »abhob«?
Für mich war das Entscheidende in der Arbeit mit den
Sängern, dass sie sich ihre jeweiligen Rollen zu eigen
machen und »in ihnen leben«. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass mir dies gelungen ist, dass jeder
Sänger in seiner Rolle sozusagen »abgehoben« ist. Das
hat mich am Premierenabend besonders glücklich gemacht.
Für Sie, die schwerlich die Neigung zur Selbstzufriedenheit hat: Womit sind Sie fürs Erste richtig zufrieden? Und welche konstruktiven Erfahrungen ziehen
Sie aus Ihrem Regiedebüt für die Zukunft, vielleicht
auch für die »Salome«?
Ich freue mich, dass der Abend insgesamt so rund geworden ist, dass er ganz offensichtlich das Publikum berührt hat. Natürlich gibt es immer noch Möglichkeiten,
etwas anders und besser zu machen, aber dieses Gefühl
werde ich sicher immer haben. Für die »Salome« stellen sich szenisch ganz andere Fragen als bei der »Kátja
Kabanová«, denn sie ist musikalisch ganz anders strukturiert und hat auch szenisch einen anderen Rhythmus.
Welcher Subtext brachte Sie auf die Interpretation,
dass der unangenehme Kaufmann Dikoj in Gegenwart der unangenehmen Kabanicha offensichtlich
gern Damenkleidung trägt?
Diese Szene entstand aus der Überlegung heraus, dass
es ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Dikoj und
Kabanicha geben muss, denn es gibt kein wirkliches
Verstehen zwischen den beiden Charakteren. Dikoj ist
in seiner Familie ein Despot und sagt selbst, dass er nur
bei Kabanicha anders sein kann. Die Kabanicha wiederum lebt allein und hat außer ihrem Sohn keinen Fixpunkt. Sie sind also irgendwie aufeinander angewiesen.

Man hätte auch ein anderes Bild finden können, aber
die heimliche Sexualität der beiden zeigt aus meiner
Sicht sehr deutlich die bigotte Haltung beider Charaktere, ihre Traurigkeit und ihre Einsamkeit trotz des vermeintlichen körperlichen Einverständnisses.
Gibt es denn Gedankenspiele, die Aufführung auch
einmal mit Orchester aufzuführen?
Es wäre natürlich schön, wenn unsere Inszenierung
einmal mit (reduziertem) Orchester aufgeführt würde,
denn Janáčeks Orchester-Klangsprache ist besonders.
Wir mussten uns pandemiebedingt allerdings schon
früh für den jetzigen Bühnenaufbau entscheiden. Den
Orchestergraben wieder zu öffnen, würde den kompletten Umbau des Bühnenbildes bedeuten, sodass dies
keine Option ist, weil schlicht zu kostenintensiv. Möglich wäre eine Kammermusikfassung – es gibt eine von
Eberhard Kloke – mit dem Orchester auf der Hinterbühne, die wir auch einmal in Erwägung gezogen haben,
pandemiebedingt aber ebenfalls verwarfen.

Ehe am Abgrund: Kátja
(Maria Rosendorfsky)
und Tichon
(Girard Rhoden)

Jeder Sänger ist in seiner Rolle
sozusagen »abgehoben«.
Das hat mich am Premierenabend
besonders glücklich gemacht
November/Dezember 2021
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Gehört,
gesehen, gelesen
Der Gesang der Harfe
Sie wird oft unterschätzt, die Harfe. Lieblich klingt sie,
gespielt wird sie zumeist von Frauen und das Repertoire
kommt über brillante romantische Opernparaphrasen
und schnulzige Schmonzetten kaum hinaus. Natürlich
sind das Vorurteile – und auf diese Aufnahme treffen sie
auf keinen Fall zu. Im Gegenteil! Anneleen Lenaerts, seit
zehn Jahren Soloharfenistin der Wiener P
 hilharmoniker,
präsentiert ihr Instrument auf dieser Solo-CD, wie es
trefflicher kaum gelingen könnte. Äußerlich kommt die
Einspielung mit edel anmutender Patina daher – aber
es sind ja von jeher die innere Werte, die zählen. Und
auch die sind hier in jeder Hinsicht makellos. Lenaerts
spielt frisch wie charmant, feinfühlig und brillant. Kurzum: Diese CD ist ein großes Vergnügen.
Das beginnt schon beim Repertoire. Dieses umfasst
zwar auch die üblichen Paraphrasen, darüber hinaus
hat Lenaerts allerdings so manches Schmankerl entdeckt: Eine Bearbeitung des »Gesangs an den Mond« aus
Dvořáks »Rusalka« oder eine Fantasie über Themen aus
»Faust« von Gounod. Mit vielen der Werke verbindet sie
persönliche Erinnerungen, oft hat sie die Originalwerke, die den hier eingespielten Bearbeitungen zugrunde
liegen, unter Dirigenten wie Riccardo Muti oder Daniel
Barenboim selbst gespielt. Sicherlich kann eine einzelne Harfe kein ganzes Orchester ersetzen, aber den inneren Gehalt des Werkes und deren Charakter können die
Bearbeitungen sehr wohl einfangen. Wenn man dann
auch noch über so eine formidable Technik verfügt wie
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Anneleen Lenaerts:
»Vienna Stories«
1 CD, Warner Classics

Lenaerts, ist die musikalische Überzeugungskraft ungebrochen. Smetanas Moldau etwa fliest in ihrer Version
genauso behaglich und idyllisch wie im Original, nur
eben ein bisschen filigraner. In dieser Fassung hört man
ganz andere Facetten, die Lenaerts mit ihrem unglaublich brillanten, subtilen und einfühlsamen Spiel immer
wieder aufs Neue herauszuarbeiten weiß.
Mit einer Phantasie über Themen von Puccini präsentiert sie sich an einer Stelle auch als Komponistin. Dieses
Werk hat sie gewissermaßen für sich maßgeschneidert
– und auch für Puccini, denn sowohl das harfentypische
Idiom als auch jenes des Komponisten werden hier mit
bemerkenswerter Sicherheit getroffen. Zu guter Letzt
gibt es zwei Werke von Richard und Johann Strauss zu
hören, bei denen Kollegen der Wiener Philharmoniker
zur Seite stehen. Auch das gelingt hinreißend. Nirgendwo klingt Strauss eben authentischer als in Wien.
Guido Krawinkel

Großdimensionales Herzensprojekt eines »Schumannianers«
»Alle Lieder« verheißt diese Schumann-Edition – und
tatsächlich ist sie von Umfang und Vollständigkeit her
jener von Fischer-Dieskau weit überlegen. So wurden
auch jene Lieder aufgenommen, die vom Text her eindeutig Frauen zuzuordnen sind. Auch Duette, Terzette
und kleine Ensembles sind auf den insgesamt 11 randvollen CDs zu hören. Das hat den zusätzlichen Vorteil,
einer Monotonie vorzubeugen, die bei einer so großen
Zahl von Liedern von nur einer Stimme interpretiert
drohen würde.
Mit den Sopranistinnen Sibylla Rubens, Camilla Tilling,
Julia Kleiter, Christina Landshamer, der Mezzosopranistin
Wiebke Lehmkuhl und dem Tenor Martin M
 itterrutzner
hat Gerhaher Mitstreiter gefunden, die selbst bereits
renommierte Liedersängerinnen und -sänger sind.
Gerhaher selbst bestreitet aber den Löwenanteil der
299 Lieder. Gerold Huber, der sich über die Jahre zu
einem der gefragtesten Liedbegleiter entwickelt hat,
ist als Einziger tatsächlich bei allen Liedern zu hören. G
 erhaher bezeichnet sich selbst als bekennenden
»Schumannianer«, stellt dessen Liedschaffen über das
anderer Komponisten. Schumanns Liedkompositionen
teilen sich in zwei Abschnitte. Die erste Abteilung umfasst die um 1840 geschriebenen etwa 150 Lieder. Unter
ihnen befinden sich viele, die ausgesprochen populär
geworden sind. Die Lieder der zweiten Abteilung, um
1850 entstanden, sind von ihrem Charakter her tiefgründiger, spröder.
Entstanden sind die Aufnahmen mit wenigen Ausnahmen zwischen 2017 und 2021. Ein Projekt dieser Größenordnung war aber ohne Kooperationen nicht durchführbar. Als Partner fungierten dabei das als Förderer
auftretende Liedzentrum Heidelberg; der Koproduzent
Bayerischer Rundfunk, in dessen Studios ein Großteil
der Einspielungen entstand; und schließlich das CD-
Label Sony. Die Robert-Schumann- Forschungsstelle e.V.
stand dem Projekt beratend zur Seite.
Naturgemäß findet sich unter dieser Vielzahl von Liedern das eine oder andere schwächere, auch wenn
Gerhaher dies vehement bestreitet. Die Edition folgt

weitgehend der Chronologie der Kompositionen. Die
mehrstimmigen Lieder der zweiten Abteilung gelingen
besonders gut, Gerhahers Partner erweisen sich dabei
als durchaus ebenbürtig.
Ein gar nicht kleiner Wermutstropfen ist aber die mangelnde Textverständlichkeit speziell bei den Sopranistinnen. Teilweise ist kein Wort zu verstehen, was beim
Liedgesang einer Todsünde gleichkommt. Vergleicht
man den schon vor Jahren aufgenommenen Liederkreis
op. 39 mit aktuellen Aufnahmen Gerhahers, so muss
man bedauernd feststellen, dass die Jahre und auch
die exzessive Konzerttätigkeit des Sängers in den Jahren vor der Pandemie ihre Spuren hinterlassen haben.
Dem angenehmen Timbre des Baritons ist die Farbigkeit ein Stück weit verloren gegangen. Auch dabei folgt
er seinem Lehrer und Vorbild Fischer-Dieskau, ebenso
bei einer zunehmenden Überbetonung der Texte. Wie
viel frischer, offener klingt da der erwähnte Liederkreis
von 2007. Gerhaher sollte sich vor einer zunehmenden
Manieriertheit seines Stils hüten.
Das der Edition beigefügte, über 200 Seiten starke Booklet ist akribisch aufbereitet, enthält sämtliche Liedtexte,
Aufnahmedaten, eine Einführung von Gerhaher und einen Artikel von Laurenz Lütteken, eine Trackliste sowie
Fotos aller beteiligten Künstlerinnen und Künstler. Leider zerfällt es schon beim ersten Gebrauch in viele lose
Blätter. Schade, eine Fadenheftung hätte das verhindert
und den Gebrauch erleichtert.
Trotz dieser kleinen Einwände muss man Gerhaher
und Huber für diese editorische Großtat dankbar sein.
In Zeiten, in denen der Musikmarkt sich in Streamings
und Downloads aufzulösen droht, ist eine so gehaltvolle
Sammlung für alle Freunde des Haptischen ein wunderbares Geschenk.
Peter Sommeregger

»Schumann: Alle Lieder«
Christian Gerhaher (Bariton) und
Gerold Huber (Piano) mit Gästen
11 CDs, Sony Classical
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Neues von Haydn?

Eine Oper für Napoleon
Überraschung: In dieser Oper und drumherum geht es
um Liebe! ER hatte eben die Nächte des Siegesfeldzugs
auf seinem Feldbett verbracht und saß nun 1796 auf
dem Ehren-Fauteuil des höchsten Staatsrepräsentanten
in Mailand – SIE sang vor ihm die liebende Giulietta in
Zingarellis eben uraufgeführter Oper – es funkte, aber
noch war er auf Josephine in Paris festgelegt. Doch als
er 1800 als siegreicher Erster Konsul erneut in Mailand
einzog, veranstaltete sie eine musikdramatische Siegesfeier, sang die Marseillaise, dann erneut Giulietta – und
wenig später lagen sie in Liebe vereint: Die Rede ist
von Napoleon und Starsopranistin Giuseppina Grassini.
Der große Opernfreund war von Werk wie Interpretin
weiter begeistert, nahm Giulietta mit an die damalige
Pariser Oper, die folgende emotionale Abkühlung und
Polizeiminister Fouchés Bericht über die Affäre ist ein
Leckerbissen! Zingarellis Oper wurde in den folgenden
Jahrzehnten zu einem europäischen Erfolg – und nun
endlich in Versailles eingespielt und aufgezeichnet.
Konzertante Ausschnitte präsentieren auf DVD und CD
mit Zingarellis Vertonung der Liebenden von V
 erona
eine vor-romantische Version des Liebesdramas –

Niccolò Antonio Zingarelli:
»Giulietta e Romeo«
(1796) – Auswahl
Fagioli, Charvet, Talbot
Orchestre de l’Opéra Royal –
Stefan Plewniak
1 CD + 1 DVD
Château de Versailles

nichts von Gounod’scher Schwelgerei. Die Interpreten
müssen noch die vielen Facetten des Ziergesangs mit
Vorschlägen, Triolen und Koloraturen beherrschen –
und damit brillieren Adèle Charvet und Franco Fagioli
in den Titelpartien, Philippe Talbot in zwei Nebenrollen. Dirigent Stefan Plewniak, sein kleiner Chor und
das teils auf Originalinstrumenten spielende Orchester
der Opéra Royal achten auf unsentimentale Klarheit
und straffe Tempi. Insgesamt ein reizvoller Baustein im
Übergang von Barockoper zur Romantik.
Dr. Wolf-Dieter Peter

Hausmusik-Arrangements groß besetzter Werke waren bis weit nach der Erfindung des Grammophons ein
wichtiges Merchandise-Werkzeug der Komponisten, sie
haben nicht zuletzt deswegen auch fremde Bearbeitungen oft befürwortet. Da war Joseph Haydn keine
Ausnahme: Er hat, vor allem in der Londoner Zeit mit
seinem dortigen Verleger Johann Peter Salomon, Kammermusikfassungen der eigenen Werke selbst geschrieben oder betreut. Das Ensemble nuovo aspetto brachte
nun eine unterhaltsame, mit informativem Booklet und
inspiriertem Artwork versehene CD mit zeitgenössischen Arrangements eben seiner Musik heraus: »Haydn
News«.
Haupt-Opus ist die Sinfonie Nr. 60 »Le Distrait« (»Der
Zerstreute«) in einer Fassung für Streichtrio, Harfe und
Hackbrett. Das lässt sich kurzweilig hören – die Musikerinnen und Musiker sind klangschön, mit kontrastreichen Farben, perfekter Intonation und, die Streicher,

nuovo aspetto:
»Haydn News«
1 CD, Prospero

Sensationeller Archivfund
Dirigent Riccardo Muti hat sich während seiner gesamten Laufbahn immer wieder mit Verdis großem Chorwerk
»Messa da Requiem« auseinandergesetzt, es existieren
auch einige Plattenaufnahmen der Komposition von ihm.
Anlässlich seines 80. Geburtstages hat sich das Klassiklabel des Bayerischen Rundfunks eines exakt 40 Jahre
zurückliegenden Konzerts erinnert, das im Münchner
Herkulessaal 1981 stattfand. Damals dirigierte Muti das
Werk mit Chor und Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks, als Solisten konnte er vier der damals bedeutendsten Sängerinnen und Sänger gewinnen.
Das Resultat ist, technisch brillant aufbereitet, eine
kleine Sensation. Die Wucht und gleichzeitige Sensibilität, mit der sich Muti dem Werk nähert, erzeugt eine
tief berührende Intensität der Interpretation. Neben
dem bestens einstudierten und höchst engagiert sin-

Giuseppe Verdi:
»Messa da Requiem« (1874)
Norman, Baltsa, Carreras,
Nesterenko, Chor und
Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks –
Riccardo Muti
2 CDs, BR-Klassik
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genden Chor und dem auf höchstem Niveau spielenden Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
sind es die Solisten, die diese Aufführung zum Ereignis
machen. Bereits im Kyrie wird der perfekte Zusammenklang der Stimmen deutlich. Agnes Baltsa, damals auf
dem Zenit ihrer Karriere als dramatischer Mezzosopran, bietet die perfekte Grundierung für die verschiedenen Stimmfarben. José Carreras singt seine Soli betont lyrisch, Jewgenij Nesterenko setzt seinen warm
timbrierten Bass sehr differenziert und auch zum Piano fähig ein. Das Ereignis der Aufnahme ist aber Jessye
Norman, damals auch auf dem Höhepunkt ihrer Weltkarriere. Ihre sowohl in den hohen als auch den tiefen
Registern perfekt gebildete Sopranstimme vollbringt
atemberaubende Aufschwünge und Piani. So wird das
abschließende »Libera me« zum Höhepunkt der Aufführung. Hier verbindet sich sängerische Perfektion mit tief
empfundenem Ausdruck. Wehmütig wird man daran erinnert, dass sowohl Jessye Norman als auch Jewgenij
Nesterenko inzwischen verstorben sind, Baltsa und

Carreras ihre Karrieren beendet haben. Umso dankbarer muss man für die Veröffentlichung dieses historischen Tondokumentes sein.
Diese Aufnahme übertrifft Mutis bisher vorgelegte
Einspielungen deutlich. Darüber hinaus kann sie es im
Vergleich mit praktisch allen im Katalog befindlichen
Einspielungen aufnehmen. Ein Glücksgriff!
Peter Sommeregger

mit klug dosiertem Vibrato am Werk. Und wenn sich’s
mangels orchestraler Klangmasse doch mal etwas zieht
(das passiert den Besten, sogar Beethoven in der eigenen Klaviertriofassung seiner 2. Sinfonie!), kommt einer
der klar und humorvoll herausgearbeiteten Scherze von
Meister Haydn um die Ecke und sorgt für die sofortige
Wiederkehr der Kurzweil ...
Eine zeitgenössische Fassung für Laute, Flöte und Streicher des ohnehin schon kammermusikalisch besetzten
Divertimentos Hob.II:1 erklingt ebenfalls; der Gründer und Leiter des Ensembles, Michael Dücker, hat das
Stück teilweise rekonstruiert – die damalige Tradition
der Bearbeitungen für das eigene Ensemble wird hier
lebendig aufgegriffen und weitergeführt. Das kommt
übrigens auch in der Sinfonie und den Liedern neu zum
Tragen: Der erwähnte Einsatz des Hackbretts (Salterio)
ist eine bereichernde Idee von nuovo aspetto, die der
Klangfarbenpalette des Albums richtig guttut.
Sopranistin Hannah Morrison steuert drei kurze Nummern bei – klar, liedhaft und klangschön. Leider verschluckt sie oft die Schlusssilben, besonders im eröffnenden »Je ne vous dirais point: J’aime« nach dem
2. Satz der Sinfonie Nr. 53 – da hätte sie sich bei den
Kolleginnen und Kollegen noch etwas abhören können.
Alles in allem eine lohnende Neuerscheinung mit wirklichen »Haydn News« in Form von Ersteinspielungen,
aufgenommen im ebenfalls noch neuen Konzertsaal im
fränkischen Blaibach.
Stephan Knies

Salzburgs Cosima
Im
03/2021 lud die Musikwissenschaftlerin
Rosamund Cole in einem schönen Text zum Streifzug
durch Lilli Lehmanns mittlerweile verkaufte Villa ein
und gab einen persönlich gefärbten Einblick in das Privatleben einer der bedeutendsten Sängerinnen ihrer
Zeit. Eine Facette ihres öffentlichen Wirkens hingegen
thematisiert Robert Kriechbaumer in seiner Publikation
»Salzburg hat seine Cosima«. Als Titel nutzt der Historiker
ein Zitat des damaligen Kritikerpapstes J ulius K
 orngold,
der die Dominanz von Lilli Lehmann in der Mozartstadt mit jener der Wagner-Witwe in 
Bayreuth verglich. Die Sopranistin spielte eine wichtige R
 olle bei den
Salzburger Musikfesten, den Vorläufern der Salzburger
Festspiele. Ab 1901 trat sie dort nicht nur als Interpretin,
sondern auch als Regisseurin und künstlerische Leiterin
der letzten beiden Ausgaben in Erscheinung. Außerdem
förderte sie den Bau des Neuen M
 ozarteums und den
Erwerb des Mozarthauses, weswegen sie auch »Mutter
des Mozarteums« genannt wurde. Kriechbaumers Buch
gliedert sich in drei Abschnitte: im ersten erzählt er mit
detailliertem Hintergrundwissen die Geschichte der

Robert Kriechbaumer:
»›Salzburg hat seine Cosima‹.
Lilli Lehmann und die
Salzburger Musikfeste«
173 Seiten, Böhlau Verlag

S alzburger Musikfeste, im letzten kommt Lilli L ehmann
in Originaltexten selbst zu Wort. Abgedruckt sind Reflexionen über ihre »Don Giovanni«-Inszenierung von
1906, Erinnerungen an das von ihr verantwortete Musikfest 1910 und ein Artikel über ihre Meinung zum modernen Regietheater. Ein Bildteil mit prächtigen Fotos rund
um Lilli Lehmann und »ihre« Festspiele vervollkommnet
diesen interessanten Band.
Karin Coper
November/Dezember 2021
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Adlige Liebesintrigen

Camille Saint-Saëns:

Alexander von Zemlinsky:

»La Princesse jaune« (1872)

»Es war einmal ...« (1900)

van Wanroij, Vidal, Constans

Johansson, Westi, Wahlgren, Haugland u.a.

Orchestre national du Capitole de Toulouse –

Dänische Radio-Sinfonie – Hans Graf

Leo Hussain

2 CDs, Capriccio

1 CD, Bru Zane

Gedenktage im Doppelpack
Der junge Holländer Kornélis nimmt Drogen. Im Rausch
halluziniert er sich in eine fernöstliche Scheinwelt hinein, in der das Porträt einer japanischen Frau lebendig
wird. Dass es sich dabei um seine ihn liebende C
 ousine
Léna handelt, wird ihm erst beim Aufwachen klar. Solche
Art der Bewusstseinsveränderung ist das durchaus aktuelle Thema der Oper »La Princesse jaune« von C
 amille
Saint-Saëns. Zur Zeit der Uraufführung 1872 betrat der
Komponist damit Neuland, genauso wie mit dem Blick
nach Japan. Der 50-minütige Einakter brachte ihm nur
mäßigen Erfolg, auch wegen seiner Kürze. Hörenswert
sind die acht durch Sprechtexte verbundenen Musiknummern des Zweipersonenstücks trotzdem: Dies belegt die Neuerscheinung, die vom Forschungszentrum
Bru Zane anlässlich des 100. Todestags des Komponisten im Dezember 2021 initiiert wurde. Dirigiert wird
die Aufnahme von Leo Hussain, der mit dem O
 rchestre
national du Capitole de Toulouse die zart exotischen
Klangfarben der Partitur plastisch herausmodelliert.
Die vielseitige Judith van Wanroij singt die Léna beherzt
und mit leuchtendem Sopran, Tenor Mathias V
 idal gibt
sich mit subtiler Dynamik und zartesten Piano-Schattierungen seinen Visionen hin. Kombiniert wird die
Oper mit dem etwa zeitgleich entstandenen Gesangszyklus 
»Mélodies persanes« in Saint-Saëns’ noch nie
eingespielter Orchesterfassung. Es sind orientalisch inspirierte Köstlichkeiten, die von sechs verschiedenen
Vokalisten geschmackvoll kredenzt werden.

Verglichen mit den Aktivitäten, die der Gedenktag von
Camille Saint-Saëns auslöst, hält sich das Interesse an
Alexander von Zemlinskys 150. Geburtstag in Grenzen.
Zumindest erinnert das Label Capriccio mit einigen
Tondokumenten aus seinen Beständen an den Komponisten, der während des Nationalsozialismus’ ins Exil
getrieben, dann vergessen und erst in den siebziger
Jahren wiederentdeckt wurde. Eine sechsteilige Anthologie gibt einen breit gefächerten Einblick in Zemlinkys
Schaffen, dazu kommt als Rarität die Wiederauflage der
1990 produzieren Märchenoper »Es war einmal …«. Das
1900 durch Gustav Mahler uraufgeführte Bühnenwerk
erzählt von einer hochmütigen Prinzessin, die nach harten Prüfungen ihren Stolz ablegt und sich zu dem von ihr
zunächst verschmähten Königssohn bekennt. Charakteristisch an der Oper ist – ähnlich wie bei Humperdinck
– das Nebeneinander von spätroman
tischer, harmonisch schillernder Klangpracht und volkstümlichen Liedern. Hans Graf am Pult des Dänischen Radio-Sinfonie
orchesters sichert der Partitur Glanz und Fülle bei stets
gewährter Transparenz. Die damals aufstrebende Eva
Johannson singt die Prinzessin mit jugendlich frischem,
dabei kraftvollem Sopran und beeindruckendem Höhenstrahl. Kurt Westi legt in die heldische Partie des
Prinzen viel lyrische Geschmeidigkeit, nur die Topnoten
klingen bisweilen angestrengt. Eine Luxusbesetzung für
den König ist der große Bassist Aage Haugland, dessen
Präsenz selbst diese Nebenrolle aufwertet.
Karin Coper
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Seit den ersten Olympischen Spielen 1896 erklingt während der Eröffnungs- und Abschlussfeier traditionell eine
offizielle Hymne. Ihr Komponist heißt Spyridon Samaras
– wer das war, werden die wenigsten wissen. Dabei sollten sich gerade Opernfans den Namen merken, denn der
1861 geborene Grieche – der in Paris u. a. bei Léo Delibes
studierte und nach der Ausbildung eine Zeit lang in Italien lebte – schuf einige höchst effektvolle, heute aber
praktisch vergessene Bühnenwerke. Um ihre Verbreitung – und auch um die von anderen hellenischen Komponisten – bemüht sich seit Langem der Dirigent B
 yron
Fidetzis. Er ist auch verantwortlich für die Rekonstruktion von Samaras’ 1905 in Genua uraufgeführter Oper
»Mademoiselle de Belle-Isle«, die eine tragisch endende
amouröse Intrige in Pariser Adelskreisen zum Inhalt hat.
Musikalisch bezieht sie ihre Wirkung aus der Verbindung
von veristischer Melodramatik und sinfonischer Subtilität
à la française. Die bereits 1995 in Bulgarien entstandene,
von Fidetzis mit Verve geleitete CD-Produktion mit hiesigem Chor und Orchester ist in jeder Hinsicht ein über-

Spyridon Samaras:
»Mademoiselle de Belle-Isle« (1905)
Simos, Christoyannis, Arapis, Krilovici u.a.
Kaval Choir of Sofia, Pazardzhik
Symphony Orchestra – Byron Fidetzis
2 CDs, Naxos

zeugendes Plädoyer für das Werk. Tassis Christoyannis,
damals am Beginn seiner Karriere, singt den Intriganten
mit samtweichem Bariton. Zwischen Martha Arapis in
der Titelrolle und dem Tenorhelden Angelo Simos lodern
die Emotionen bis zum fulminant gesungenen Liebesduett im Finale. Die ersten drei Akte aber beherrscht Marina
Krilovici, die in den siebziger und achtziger Jahren auf
vielen führenden Bühnen zu hören war. Mit charaktervollem, expressiv timbriertem Sopran verkörpert sie perfekt die strippenziehende Marquise.
Karin Coper

Irritierend
»Dies ist ein Roman, die geschilderten Figuren und
Ereignisse sind fiktiv. Alle Ähnlichkeiten mit realen –
lebenden und verstorbenen – Personen sind deshalb zufällig und nicht beabsichtigt.« So beginnt Eva Baronskys
Roman »Die Stimme meiner Mutter« zwar nicht, aber
dieser Hinweis auf Seite 5 sorgt bereits zu Beginn für
Verwirrung. Denn natürlich gab es die geschilderten Berühmtheiten ihrer Zeit allesamt – Maria Callas, Aristoteles
Onassis, Winston Churchill. Und auch die Ereignisse haben sich teilweise so oder so ähnlich zugetragen – wieso
sonst gäbe es ein zweiseitiges Literaturverzeichnis zur
Recherchearbeit am Schluss des Buches? Erzählt wird
im Wesentlichen ein Psychogramm (das LiebesgefühlsErwachen) der Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropoulou alias Maria Callas. 1959 verbringt diese mit NochEhemann Giovanni Battista Meneghini auf Einladung
vom griechischen Reeder und Milliardär A
ristoteles
Onassis ein paar Wochen auf dessen Luxus
yacht 
»Christina«. Die
Reise wird vor allem für
Callas lebensverändernd
– die damals skandalöse Liebesaffäre zwischen

Eva Baronsky:
»Die Stimme meiner Mutter«
400 Seiten, ecco Verlag

ihr und Onassis führt für beide zur Trennung von den
jeweiligen Ehepartnern und sorgt für medialen Aufruhr.
Baronsky erzählt die dreiwöchige Kreuzfahrt wie unter
einem Brennglas und versucht sich in psychologischen
Deutungen der Figuren. Dabei bedient sie sich einer besonderen Erzählperspektive: Sie lässt »Omero«, den fiktiven ungeborenen Sohn der Callas – vielleicht aus einer
Liebesnacht auf der »Christina« entstanden – die Innenund Außenperspektiven seiner Mutter Maria, seines Vater Aristoteles und der mitreisenden hochnäsigen, kunst
banausigen Hautevolee-Entourage erzählen. »Omero«,
die italienische Variante von »Homer«, überblickt alles
und ist die innere Stimme seiner Mutter – er spricht von
den seelischen Verstümmelungen der Kindheit, dem daraus resultierenden Panzer der Fettleibigkeit, der Hungerdisziplin um die körperlich passende Hülle, der Sehnsucht nach Anerkennung, Liebe und »Gewolltsein«, dem
sexuellen Erwachen mit Onassis. Manchmal wirkt die
Sprache des Romans etwas langatmig und altklug: »Die
Regeln einer jeden Liebe werden gleich zu Beginn aufgestellt, in den ersten Tagen und Wochen, und sie gelten,
bis die Liebe an ihr Ende kommt.« Es gelingt Baronsky
jedoch, mit ihrem Erzählton ein Gefühl für diese entfernte Epoche zu bekommen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, sich dem Roman inhaltlich zu nähern: ahnungslos
oder erwartungsvoll. Wem die klingenden Namen C
 allas,
Onassis und Co. fremd sind, der kann ihm möglicherweise wenig abgewinnen. Und einen sachkundigen Leser
lässt dieses Buch eher irritiert zurück.
Dany Mayland
November/Dezember 2021
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Emotionaler Lockdown und Neubeginn

Zeitlose Perlen

Isolation und Einsamkeit haben vielen Menschen während der Epidemie schwer zugesetzt. Die Sopranistin
Dorothea Herbert entdeckt auf ihrer ersten CD für die
Auseinandersetzung mit solchen Gefühlslagen Lieder
aus dem Wien kurz nach der Wende zum 20. Jahrhundert. Tatsächlich transportieren Komponisten wie Franz
Schreker, Erich Wolfgang Korngold und – überraschenderweise – die hier einmal nicht als Künstlermuse, sondern eigenständige Tonsetzerin auftretende Alma Mahler
eine Mentalität im Widerspruch von niedergeschlagener
Melancholie und Stille vor dem Aufbruch zu neuen Horizonten. Die Lyrik damals populärer Dichter wie Richard
Dehmel und Otto Julius Bierbaum, aber auch die der frü-

Eigentlich sollte Viorica Cortez keiner Erklärung bedürfen, war der französisch-rumänische Mezzosopran
doch für mehr als drei Jahrzehnte auf den weltweit bedeutendsten Bühnen unterwegs. Trotzdem schenkten
ihr die Aufnahmestudios kaum Beachtung: Neben einer
für das EMI-Label einstudierten Mercédès (zu einem
Zeitpunkt, als sie selbst schon eine gefeierte Carmen
war!) sind nur wenige Gesamteinspielungen ihres weit
gefächerten Repertoires vorhanden, darunter ein spektakulärer »Troubadour« (Bartoletti, Acanta) und Nino
Rotas »Il cappello di paglia di Firenze« (Rota, RCA/BMG).
Mit »Viorica Cortez: Une vie d’Opéra« leistet das Produktionsteam von Calliope Records daher eine mehr als
überfällige Hommage: Endlich erscheint ihr bereits 1977
in Luxemburg-Stadt aufgenommenes Recital mit Arien
Verdis, Gounods, Donizettis u.a. zum ersten Mal auf CD.
Das Programm reicht von Rossinis »Semiramide« zu
Emmanuel Bondevilles fast vergessener Oper »Antoine
et Cléopâtre«, die Viorica Cortez gewidmet ist.
Die technische Palette inklusive der Koloraturen ihrer
Belcanto-Partien beherrscht sie ebenso mühelos wie
die stilistischen Sprünge vom italienischen ins französische Fach und zurück. Als eindrucksvolle Demonstration dient das schwere Pathos in »Ô ma lyre immortelle«,

Dorothea Herbert (Sopran)
und Peter Nilsson (Piano):
»Die stille Stadt.
A. Mahler, Korngold, Schreker«
1 CD, 7 Mountain Records

heren Generation Leo Tolstois und Theodor Storms verlangte geradezu nach jener Vertonung, derer sich Alma
Mahler und ihre beiden männlichen Kollegen aus einer
zwischen Schwermut und Ekstase schwankenden Zeitstimmung heraus annahmen.
Der jugendlich-dramatischen Sopranistin Dorothea
Herbert kommen die immer wieder anklingenden

»Tristan«-Bezüge entgegen, egal ob es sich nun um ein
direktes Zitat handelt – wie in Alma Mahlers für die CD
titelgebende »Die stille Stadt« – oder nur indirekt mitschwingt, so im musikalisch weit ausgreifenden, völlig
entschleunigten Gestus des von Korngold vertonten
Gedichts Eleonore van der Stratens »Was Du mir bist«.
Die Sopranistin setzt auf leise, inwendig leuchtende
Töne und lässt in entsprechenden Passagen ihre Stimme strahlkräftig-emotional erstrahlen. Was für Herberts
Interpretation zudem einnimmt, sind eine bestechende
Klarheit und Reinheit, in der sich die oft nervöse Mentalität von Lyrik und Kompositionen aus den Anfängen des
20. Jahrhunderts fast ins Überzeitliche läutern. Berührend, wie dies voller Innigkeit geschieht. Peter N
 ilsson
begleitet die Sängerin erfahren, sensibel und empathisch am Klavier.
Michael Kaminski

Das Werk als Appell
Insgesamt ist »Satyagraha – Die Kraft der Wahrheit« ein
Monument des Nicht-Gängigen oder -Umsatzträchtigen
– erstaunlich, dass sich die New Yorker Met 2008 daran getraut und Sponsoren für die Aufzeichnung 2011
gefunden hat! Unumgänglich: ein DVD-Abend von drei
Stunden Länge – denn nicht häppchenweise, sondern
nur in ihrer insistierenden Dauer entfaltet die Komposition ihre Wirkung. Vielleicht stellt sich dann auch das
von Glass und seiner Mit-Librettistin Constance DeJong
intendierte Ergebnis ein: Bekenntnis-Theater mit stark
appellativem Charakter.
Angesichts aktueller Weltprobleme und daraus resultierender sozialer Bewegungen ist dieses Werk ein Beleg, wie
sehr Glass nach seinem indischen »Damaskus«-Erlebnis
sich bemühte, so etwas wie eine neues, alternatives
Musiktheater zu schaffen: eines, das die ganze Protestbewegung bis zu Atom-Gegnern, Pazifisten und Aussteigern ansprach, das mit einem Text in S anskrit (!), mit
visionärer Verschränkung der Figuren Tolstoi, Tagore,
Gandhi und Martin Luther King zur Politik der Gewaltlosigkeit auffordert – zur Übernahme von Verantwortung,
Förderung von Gemeinsamkeit, weltweiter Orientierung
an und Verinnerlichung von humanen Werten. Also: ein
Werk für Hier und Heute! Doch die Aufzeichnung aus
der Met macht es einem nicht leicht: Regisseur Phelim
McDermott und Ausstatter Julian Crouch haben viel in
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»Viorica Cortez.
Une vie d’Opéra«
1 CD, Calliope

das selten so sehr berührt wie in dieser Aufnahme von
Viorica Cortez. Ihre Stimme besticht durch exzellente Phrasierung, den warmen Kern und einen reichen
Schmelz ihres Timbres. Nie entsteht das Gefühl, dass sie
die Stimme forciert – den dramatischen Ausdruck stellt
sie in den Dienst einer unverstellten Klangschönheit.
Zudem fällt die stimmliche Modulierbarkeit auf, die eine
Dalila sich von der mit offeneren Vokalen gesungenen
Eboli unterscheiden lässt und jeder Figur eine eigene
Farbigkeit verleiht. Insofern liefern die 11 Arien dieser Aufnahme ein prismatisches Porträt, das sich immer wieder auf die wortwörtliche Grundkonstante des
Schöngesangs besinnt und noch nach mehr als 40 Jahren ihr Publikum begeistert.
Bob Dieschburg

Leben in Extremen
der alternativen Theaterszene gearbeitet. Mit Puppen,
zwölf Bewegungskünstlern des Skills Ensembles und vielen zeichenhaften Inszenierungsdetails weht ein Hauch
von »Bread and Puppet Theatre« über die Bühne der Met.
Noch eine Hürde findet sich in der sparsamen Untertitelung: Parallel zur insistierenden Wiederholung sollten
die zentralen Text-Sentenzen idealerweise wiederholt
werden – sie erscheinen aber nur einmal und selbst stetig wiederholte Einzelworte werden nicht eingeblendet.
Diese Hürden überwinden die starken Bilder und die
erstklassigen Solisten nur zum Teil – so befeuernd Dante
Anzolini auch dirigiert. Eine Herausforderung also – wie
jede Bemühung um eine bessere Welt derzeit!
Dr. Wolf-Dieter Peter

Am 23. Dezember 1932 findet in Berlin die Uraufführung
der Operette »Ball im Savoy« von Paul Abraham statt. Es
ist nach »Viktoria und ihr Husar« und »Die Blume von
Hawaii« sein dritter musikalischer Triumph in Folge und
gleichzeitig der Abschied aus Deutschland. Denn aufgrund der politischen Verhältnisse ist der jüdisch-stämmige, 1892 in Südungarn geborene Komponist, dessen
kurze Karriere 1929 mit dem Filmlied »Bin kein Hauptmann« beginnt, gezwungen, in seine Heimat zurückzukehren. Hier komponiert er zwar weitere Kinomusiken und auch Bühnenwerke für Wien, doch 1939 bleibt

Philip Glass: »Satyagraha« (1980)
Croft, Garvin, Bernstein, Durkin u.a.

Klaus Waller:

Dante Anzolini (Dirigat),

»Paul Abraham.

Phelim McDermott und

Der tragische König

Julian Crouch (Inszenierung)

der Jazz-Operette«

Chor und Orchester der

384 Seiten

Metropolitan Opera

starfruit publications

1 DVD, Orange Mountain Music

ihm nur noch die Flucht und er emigriert über Paris
und H
 avanna in die USA. Etablieren kann sich A
 braham
dort nicht, zudem bricht 1946 eine psychische Erkrankung bei ihm aus. Für 10 Jahre wird er in einem Hospital untergebracht, bis er auf Initiative von Freunden
nach Deutschland zurückkehrt. Bittere Fußnote: Der
ihn in der Uni-Klinik Hamburg weiter behandelnde Arzt
spielte während der NS-Zeit eine führende gesundheitspolitische Rolle. 1960 stirbt Abraham, ohne wieder in
die Realität zurückgefunden zu haben. Seine Operetten
werden weiter aufgeführt, doch nur in glättenden Bearbeitungen. Erst 2013 läutet die Komische Oper B
 erlin
mit ihrer Produktion des »Ball im Savoy« eine Renaissance der prickelnden Originalfassungen im jazzigen
Sound ein. Kurz danach erscheint unter dem Titel »Paul
Abraham. Der tragische König der Jazz-Operette« die
erste Biografie. Seit Kurzem gibt es sie in erweiterter
Form: Die fundiert recherchierte und wunderbar illustrierte Lebensbeschreibung ist mit spürbarer Empathie
geschrieben und fesselnd zu lesen.
Als perfekte akustische Ergänzung zur Lektüre bietet
sich die brandneue englischsprachige Naxos-Gesamtaufnahme »Ball at the Savoy« an. Sie ist von mitreißendem Drive und ansteckender Musizierlust, also quasi
beseelt vom Geist der Jazzoperette.
Karin Coper
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»Falstaff« am Theater Magdeburg
Seite 76 

(Eheliche) Jubeltöne
Dietrich Fischer-Dieskau war auf Tonträgern so präsent wie kaum ein anderer Gesangskünstler. Unzählige
Editionen in verschiedensten Zusammenstellungen dokumentieren sein Riesenrepertoire. Neu ist die Anthologie »Frühe Aufnahmen«, die das Label Profil Hänssler
aus Gesamteinspielungen und Recitals von verschiedenen Labels auf sieben prall gefüllten Silberscheiben
gebündelt hat, aufgeteilt nach Lied, Oper, Konzert und
geistliche Musik. Die Aufnahmen, die zwischen 1948
und 1969 entstanden, vermitteln eine Ahnung vom musikalischen Universum des Sängers, dessen Neugier auf
alle Vokalformen quer durch alle Zeiten schier grenzenlos war. Gleichzeitig geben sie einen Eindruck von der
Entwicklung des jungen, edel timbrierten Baritons zur
intellektuellen Musikautorität. Nur einige Schmuckstücke seien erwähnt: ein Ausschnitt von seinem Bühnendebüt als Posa in Verdis »Don Carlos« und Brahms’ »Vier
ernste Gesänge«, die erste offizielle Liedaufnahme; weiter Händels Kantate »Apollo e Dafne« mit Agnes Giebel
sowie Ernst Peppings »O Haupt voll Blut und Wunden«,
beides CD-Premieren. Zusammengefasst: Diese Kollek
tion ist eine musikalische Entdeckungsreise und geeignet als Einstieg in die Kunst Fischer-Dieskaus. Die Gesangstexte sind im Booklet nicht abgedruckt. Warum
auch, wenn man jedes Wort versteht!
Karin Coper

»Júlia Várady.

Giuseppe Verdi:

»Dietrich Fischer-Dieskau.

The Orfeo Recordings«

»Messa da Requiem« (1874)

Frühe Aufnahmen –

10 CDs, Orfeo

Várady, Milcheva, Cupido, Ghiuselev

Eine Anthologie«

ORF Chor, ORF Radio-

7 CDs, Profil Hänssler

Symphonieorchester Wien
2 CDs, Orfeo
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 Seite 71
»Ein Sommernachtstraum« in Halle

Seite 64 
»Leonore 40/45«
am Theater Bonn

Fotos Thilo Beu; Andreas Lander; Theater, Oper und Orchester GmbH Halle/Federico Pedrotti

Júlia Várady, die 1941 im rumänischen Oradea geboren
wurde, gehört zu den wichtigsten Sopranistinnen im
letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. Sie studiert in ihrer
Heimat, wird 1970 nach Frankfurt engagiert und startet
von dort aus ihre internationale Karriere. Mit M
 ozarts
Vitellia erobert sie die Bayerische Staatsoper, dort ist
sie auch die Cordelia in der Uraufführung von Reimanns
»Lear«. In München und an der Deutschen Oper Berlin
findet sie ihr künstlerisches Zuhause. Statt ständiger
Gastspiele rund um den Globus bevorzugt sie das Musizieren in bewährten Teams. 1997 beendet sie unerwartet ihre Bühnenlaufbahn, danach engagiert sie sich als
Pädagogin für den Nachwuchs. Mit ihrem schlank geführten, unverwechselbaren Sopran, der Leuchtkraft
der Höhe und der gestalterischen Intensität beschert
sie dem Publikum Sternstunden, unvergesslich etwa
sind ihre Aida, Violetta oder Sieglinde. Im Tonstudio ist
sie entgegen ihrer Bedeutung jedoch nicht so präsent.
Gerade komplette Verdi-Partien, in denen sie live eine
überragende Interpretin war, fehlen. Das macht die zwei
Arien-Alben, die sie 1995 unter der Leitung ihres Ehemanns Dietrich Fischer-Dieskau aufnahm, umso kostbarer. Sie sind Teil der 10 CDs umfassenden Box »The Orfeo
Recordings«, die das Label zum 80. Geburtstag der Sopranistin herausgebracht hat. Die Szenen, unter anderem von Puccini, Wagner und Richard Strauss, dazu drei
Lied-Platten bringen nicht weniger als vokales Glück
ins Haus. Sie sind geprägt von stimmlichem Klangreichtum, musikalischer Hingabe und expressivem Ausdruck.
Damit veredelt Júlia Várady auch das von Leif Segerstam
dirigierte, erstmals veröffentlichte Verdi-Requiem. Sie
überstrahlt den ansonsten eher soliden ORF-Mitschnitt
und krönt ihn mit einem berückenden »Libera me«.

Rezensionen
58 | Augsburg · In der Strafkolonie

75 | Leipzig · Der Sturz des Antichrist

59 | Berlin · Œdipe, Così fan tutte

76 | Magdeburg · Falstaff

61 | Bielefeld · Odysseus’ Heimkehr, The Goodbye Girl

77 | Meiningen · Amadigi di Gaula

63 | Bochum · Bählamms Fest

78 | München · Der Schuh des Manitu, Amors Fest

64 | Bonn · Leonore 40/45

80 | Weimar · Electric Saint

65 | Brandenburg an der Havel · Jesus Christ Superstar

81 | Würzburg · Die glückliche Hand / Gianni Schicchi

66 | Bremen · Das schlaue Füchslein

82 | Klagenfurt · Die Walküre

67 | Dresden · Norma

83 | Salzburg · Intolleranza 1960, Ariadne auf Naxos

68 | Eisenach · La clemenza di Scipione
69 | Gelsenkirchen · Stadt der Arbeit

85 |	Wien · Rappresentatione di Anima et di Corpo,
Il barbiere di Siviglia

70 | Göttingen · Rodelinda

87 | Genf · Krieg und Frieden

71 | Halle (Saale) · Ein Sommernachtstraum

88 | Zürich · Salome

72 | Hamburg · Les contes d’Hoffmann

89 | Glyndebourne · Fidelio

73 | Kassel · Wozzeck

90 | Lissabon · Madama Butterfly & The Medium

74 | Landshut · AzzuroDue

91 | Strasbourg · Stiffelio
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57

––––––––––––––––– Augsburg / Staatstheater Augsburg ––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––– Berlin / Komische Oper Berlin ––––––––––––––––––––––

Sexuelle Aufladung mit Kafka

Lebenslange Suche nach sich selbst

Philip Glass’ Kammeroper »In der Strafkolonie«

»In the Penal Colony« (»In der Strafkolonie«)
(2000) // Kammeroper von Philip Glass
Weitere Termine: 5. November 2021, 3./23. März
2022, 7. Mai 2022
www.staatstheater-augsburg.de
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Vom Schicksal getrieben: Leigh Melrose in der Titelpartie

Foto Monika Rittershaus

Der Forschungsreisende
(Roman
Poboinyi)

Enescus Opus magnum »Œdipe«

Einsatz von Videokamera und damit auf die filmische
Verdoppelung, Vergrößerung und Verzerrung, um ihre
Sicht auf den wahnhaften Diskurs um Sinn und Unsinn
von Gewalt, (Todes)-Strafe, Sühne und Erleuchtung,
Recht- und Gerechtigkeitsprozesse zu puschen.
Die auch sexuell aufgeladene Obsession für die ausgeklügelte Foltermethode, die den Delinquenten Schuld und
Vergehen in die Haut ritzt, verkörpert W
 iard Witholt mit
sicherem Gespür für die Zwischentöne und das Doppelbödige seiner Figur, die für Strenge und Disziplin steht,
hier mit sadomasochistischen oder Samurai-artigen Anflügen ausgestattet ist. Seine hingebungsvoll inszenierte
Selbstopferung scheitert am Ende an den Sollbruchstellen des Apparats. Als Repräsentant einer rituellen Welt
genießt er die gottgleiche Allmacht, die er nur dann aufrecht halten kann, wenn er den Forschungsreisenden
davon überzeugt, sich vor dem neuen Kommandanten
und außerhalb der Kolonie zum Fürsprecher des Strafverfahrens zu machen. Doch der versteckt sich eingeschüchtert hinter Auftrag und Funktion, will analytisch
korrekt und neutral bleiben. »Ich bin doch nur ein Beobachter« wird sein Mantra, mit dem er sich raffiniert
seiner möglichen Verantwortung und Stellungnahme
entzieht. Roman Poboinyi baut vom ersten Auftritt an
Spannung auf und bewältigt den emotionalen Spagat
zwischen Interesse und Abscheu mit tenoraler, schneidender Schärfe und darstellerischer Bravour. Unter
der befeuernden Leitung von Ivan Demidov wird das
Streichquintett des Philharmonischen Orchesters wie
vom Komponisten beabsichtigt zum Herz und Motor der
unmenschlichen Maschine, grundrauschend betrieben
mit der bekannt hypnotischen Batterie. Konzentriert
geben die Musikerinnen und Musiker das Maximale, um
die kraftzehrenden Anforderungen der »minimalen«
Glass-Oper zu meistern. Wärmstens empfohlen sei allen
Interessierten die gute Vorbereitung durch entweder
die Lektüre des Kafka-Originals oder des ins Deutsche
übersetzten Librettos von Rudolph Wurlitzer, da man in
Augsburg leider glaubt, auf eine Übertitel-Anlage verzichten zu können.
Renate Baumiller-Guggenberger

Foto Jan-Pieter Fuhr

Fast schon kafkaesk erscheint die Produktionshistorie zur
Augsburger Erstaufführung der Kammeroper von Philip
Glass: Die für 2019 geplante Premiere musste wegen
einer Verletzung verschoben werden, die lange CoronaSpielpause tat das ihre, sodass »In der Strafkolonie« jetzt
als erste Opernpremiere der aktuellen Spielzeit auf dem
Spielplan steht. Kein Wunder also, dass dem Publikum
der Schreck schon vor der erwarteten Verstörung durch
das Bühnengeschehen, das eine akribisch beschriebene
Tötungsapparatur ins Zentrum stellt, in die Glieder fährt,
als die akute Erkrankung des Solisten Wiard Witholt angesagt wird. Die Entwarnung folgt schnell, da sich der
Bassist bereit erklärt, die Premiere zu singen, die am
Ende mit starkem Beifall honoriert wird.
Als Kammeroper par excellence kann man das mit
nur zwei gleichrangigen Hauptrollen – »Offizier« und
»Forschungsreisender« –, einem dauerhaft präsenten,
stumm agierenden »Verurteilten« (eindrucksvoll: Statist
Thomas Berchtold) sowie Streichquintett besetzte Werk
durchaus opulent in Szene setzen. Die junge Regisseurin Aileen Schneider fokussiert sich im Zusammenwirken mit ihrem Ausstattungsteam (Lisa Marie Damm und
Florian Parkitny) auf eine plakative, genderbefreite,
»plastikblumige« Bild- und Symbolsprache. Sie vertraut
wie so viele vor und sicher leider auch nach ihr auf den

Der Spielplanzufall beschert Berlin für den Auftakt dieser Saison »Ödipus satt«. An der Deutschen Oper eine
Überschreibung, am Deutschen Theater das Schauspiel
und an der Komischen Oper George Enescus »Œdipe«.
Uraufgeführt 1936, ist das Werk heute eher eine Rarität. Trotz der an die Entstehungszeit erinnernden, aber
doch ganz aus eigener Kraft strahlenden Musik des
Rumänen, deren opulente Klangpracht GMD Ainārs
Rubiķis mit dem wieder in voller Kopfzahl im Graben
platzierten Orchester lustvoll entfaltet. Inklusive der
präzisen Abstimmung mit den Chören, die nicht aus
hygienischen, sondern aus dramaturgischen Gründen
im zweiten Rang platziert sind. Was, ebenso wie die beherzte Kürzung auf zwei Stunden, zur Konzentration auf
eine packende Erzählung aus einem Guss beiträgt.
Inszeniert hat der Russe Evgeny Titov, dem Rufus
Didwiszus einen archaischen Bühnenkasten gebaut hat.
Metallige Wände um ein Bassin verweisen auf einen
Palasthof. Darüber schwebt ein rätselhaft eingerolltes Konstrukt aus Neonröhren. Das entrollt sich, wenn
die Sphinx in Erscheinung tritt. Da Œdipe schon seiner
eigenen Geburt zusieht, könnte es auch das innere Gefängnis eines Mannes sein, der auf der Suche nach sich
selbst ist. Er wird in eine Welt geboren, die für ihn von
Anfang an aus den Fugen ist und in der sich die Menschen in seiner Umgebung wie im Ausnahmezustand
permanenten Wahnsinns bewegen. Die Freude über

die Geburt des Königskindes wird jäh durch die Prophezeiung getrübt, dass der Neugeborene seinen Vater
ermorden und seine Mutter zur Frau nehmen werde
(Jens Larsen gibt den eindrucksvoll dräuenden blinden
Seher Tirésias). Œdipe wächst deshalb bei Pflegeeltern
auf, aber ein Gerücht über seine Herkunft bringt seine
Welt ins Wanken. Auf der Flucht vor sich selbst tritt alles ein, was vorhergesagt ist. Er erschlägt unwissentlich
den Vater, als Lohn für den Sieg über die Sphinx wird er
König von Theben und nimmt die Witwe des Erschlagenen zur Frau – seine eigene Mutter. Als er sich dessen bewusst wird, bricht seine Welt zusammen. Jocaste
(Karolina Gumos) bringt sich um, Œdipe blendet sich
und geht in Begleitung von Tochter Antigone auf eine
Wanderschaft, die erst mit seinem Tod enden wird.
Die Aura des Stoffes, der Musik und der szenischen Umsetzung entfaltet ihre Faszination durch ein exzellentes Protagonisten-Ensemble, aus dem vor allem Leigh
Melrose mit seiner intensiven Gestaltung der Titelpartie
herausragt.
Roberto Becker

»Œdipe« (1936)
Tragédie lyrique von George Enescu
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So machen’s alle

Der Held und sein Pantoffel

Auch Berlin will mit »Così fan tutte« zur neuen Saison einfach nur Spaß haben

»Odysseus’ Heimkehr« befragt die Folgen des Krieges
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»Così fan tutte ossia La scuola degli amanti«
(1790) // Dramma giocoso von Wolfgang
Amadeus Mozart
Weitere Termine: 7./14. April 2022
www.staatsoper-berlin.de

Foto Bettina Stöß

Ist »Così fan tutte« eine psychologisch komplexe Oper?
Auf jeden Fall. Nicht zufällig merkte Simon Rattle vor
ein paar Jahren zu einer Produktion bei den Salzburger
Festspielen an, zum ersten Mal verstehe er dank der dortigen Regie, warum Fiordiligi und Dorabella so handeln,
wie sie es eben tun. Wenn nun an einem großen Haus
Mozarts als Komödie verkleidetes Drama neu herauskommt, darf man dann nicht erwarten, dass der zynische Don Alfonso, die raffinierte Despina und die beiden
Paare allesamt sehr differenziert porträtiert werden,
dass Stellung genommen wird zu all den höchst unkorrekten gesellschaftlichen Behauptungen des Stücks?
Vor dem Virus, vermutlich. Aber kurz nach Ende des
kulturellen Herzstillstands ist eine Opernvorstellung für
Künstler und Publikum noch etwas anderes: ein Ventil,
eine Zusammenkunft, ein kollektiver Stoßseufzer der
Erleichterung, vielleicht des Glücks. Mehrere Premieren der letzten Wochen pfeifen auf den oft formulierten
Anspruch, dass Theater moralisch zu sein und der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten gedenkt (und sich damit oft überschätzt) – sondern wollen spielen, feiern, im
besten Sinne unterhalten. Und das ist gut so. Nicht anders ist nun Daniel Barenboims Berliner Lindenoper vor

viel Politprominenz in die Saison gestartet: mit einem
harmlosen Lustspiel namens »Così fan tutte«.
Regisseur Vincent Huguet erklärt im Programmheft viel
zum Thema »sexuelle Befreiung« in der als Zyklus angesetzten »Da Ponte-Trilogie« (nach dem gemeinsamen
Textdichter von »Don Giovanni«, »Le nozze di Figaro«
und eben »Così fan tutte«). Despina überzeugt also zuerst die dramatische Dorabella und dann, im zweiten
Anlauf, die zögernde Fiordiligi davon, dass sie die beiden verkleideten »Fremden« vernaschen dürfen, wenn
sie wollen? Ein ziemlich dünner roter Faden für drei
Stunden Oper … aber ein gut umgesetzter, vergnüglicher, ein Abend, in dem Musiktheater auch mal einfach nur unterhalten will. Wir sehen auf der Bühne, wie
Hugh Hefners (hier: Don Alfonsos) Playboy-Villa vor der
Silhouette des Vesuv steht, seine Sexhäschen sind die
»Armee«, die Guglielmo und Ferrando einberuft, und
mehr Substanz kommt dann auch nicht mehr. Aber: Die
Figurenführung auf der Bühne ist hervorragend, aus
dem Graben kommt eine runde, spielfreudige Orchesterleistung auf gewohntem Staatsopern-Niveau, und
die Sänger haben merklich Spaß an dieser Produktion.
Chef im Ring ist auch stimmlich Lucio Gallo als »dirty
old man« Don Alfonso, Federica Lombardis Fiordiligi
sorgt für Gänsehautmomente, Marina Viotti als deren
Schwester Dorabella ist dafür nicht nur liebes-, sondern
auch spielfreudiger. Die beiden Offiziersfreunde sind bei
Gyula Orendt (Guglielmo) und Paolo Fanale (Ferrando)
gut aufgehoben. Die große Barbara Frittoli macht mit
Bühnenpräsenz und überzeugendem Rollenporträt
wett, dass sie gesanglich eigentlich mehr draufhat, als
sie hier als Despina zeigt. Beim nächsten Mal also gerne eine ernsthaftere Auseinandersetzung mit »Così fan
tutte« – als Party zur Wiederkehr des Opernbetriebs mit
vielen Gags und einem intelligenten Verwechslungsspielchen am Ende kann man diesen Abend derweil
trotzdem genießen.
Stephan Knies

Foto Matthias Baus

»Dirty old man«: Don Alfonso (Lucio Gallo)
mit Despina (Barbara Frittoli)

Ein sichtlich entspannter Michael Heicks begrüßt zur die Monteverdi aufgreift, verändert und mit sehr viel
Uraufführung der Oper »Odysseus’ Heimkehr« lau- eigenen Tönen aufwartet, mit eben dem Leben, das
nig das immer noch reduzierte Publikum: Nein, keine mal lyrisch, mal archaisch, mal kantig-schonungslos
Hiobsbotschaft, lediglich die Feuerwehr habe den Ter- aus dem Libretto aufscheint. Das wiederum wird aufmin »verschlafen«. Na denn – wenn’s nur noch solche grund der Kargheit des Originals dankbar um Texte von
Probleme gibt … Zu den ersten Takten der Musik gibt die Dagmar Leupold und Francesco Petrarca erweitert. Die
Drehscheibe in einer großen Öffnung den Blick auf das Besonderheit dieser Opernproduktion ist die BesetInnere eines Salons mit zentral gestellter Wendeltreppe zung der Penelope mit einer Schauspielerin, Christina
frei: Fünf Männer liegen in ihrem Blut. Vorwegnahme Huckle. Die freilich nicht nur spricht, sondern mit ihrer
markanten Stimme auch einen spannenden Kontrast zu
des ohnehin bekannten Endes?
Möblierung wie Kostüme (Timo Dentler, Okarina Peter) den Mitspielerinnen setzt, beispielsweise in dem von
verweisen auf die 1950er Jahre – mit gewollter Assozia- Schwab vertonten Petrarca-Gedicht »Amor mi manda«.
tion: Heimkehrer. Das tut auch Odysseus im Stück, was Ein beeindruckender Abend, der viel Beifall findet. Eines
sich zu Beginn lediglich in der Vitrine mit archaischer wird aber auch spürbar: Publikum und Opernpersonal
Rüstung wiederfindet. Am Ende der ersten von vielen müssen sich erst wieder aneinander gewöhnen.
Drehungen ist das Tableau dann für die gefürchtete AbUlrich Schmidt
rechnung bereitet: Die fünf Freier, deren Avancen sich
Penelope 20 Jahre erfolgreich erwehrt hat, beraten unverblümt die Ermordung von Telemachos
(Veronika Lee), mittlerweile erwachsener
Penelope (Christina Huckle)
Sohn von Penelope (Christina Huckle) und
verlässt ihre Familie
Odysseus (Evgueniy Alexiev). Der ersehnt
sich die Heimkehr und als der Vater dem
Sohn unerkannt als Bettler erscheint, bedarf es einiger Überzeugungsarbeit.
Penelope hat mittlerweile Zweifel an der
Rückkehr ihres Gatten, fordert die Freier
heraus und (ver)lockt mit Gattenehre: Wer
schießt ihr Odysseus’ Liebespfeil ins Herz?
Doch sie scheitern allesamt – bis auf den
unattraktiven Bettler, in dem noch nicht
einmal die Ehefrau den Gatten und rechtmäßigen Herrscher erkannt hat. Mühelos
und logischerweise erledigt er die lästigen Freier einen nach dem anderen. Und
die Geschichte geht weiter. Das Schlusstableau zeigt Odysseus im Morgenrock
inmitten der Familie am klischeehaften Frühstückstisch: Er liest Zeitung, sie
schmiert Brote wie im Akkord … bis sie
ihren Teller vom Tisch fegt, aufsteht und verschwindet.
»Odysseus’ Heimkehr« (1640/2021)
Und Telemachos ihren Platz einnimmt. Da ist sie jetzt
Musiktheater basierend auf Claudio Monteverdis
doch, die Parallele zu den Heimkehrern der Nachkriegs»Il ritorno d’Ulisse in patria«, musikalische
zeit: Traumatisiert heimgekommene Männer suchen im
Bearbeitung und Neukompositionen von
Kriegshaushalt und darüber hinaus ihren verlorenen
Sebastian Schwab
Platz wieder zu erlangen.
Weitere Termine: 13. November, 27. Dezember
Komponist Sebastian Schwab konnte für sein Werk eine
www.theater-bielefeld.de
eigene Besetzung wählen, pandemiebedingt hat er sich
auf 16 Musiker beschränkt. Gregor Rot füllt die Musik,
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Musical im Broadway-Format

Intermediales Grauen

Hamlischs »The Goodbye Girl« als intelligent gemachtes Unterhaltungstheater

Noch immer öffnet Olga Neuwirths »Bählamms Fest« avantgardistische Horizonte

Erneut beweist das Theater Bielefeld seine Musical- Büttners Choreografie serviert Broadway-Feeling voll
Kompetenz schon bei der Stückauswahl. Mit »The Schmiss und Ironie. Für das Appartement setzt Sebastian
Goodbye Girl« erzielt William Ward Murta, langjähriger Ellrich eine kubistische Skulptur auf die Bühne, deren
Sparten-Kapellmeister des Hauses, einen Volltreffer. Das unzweifelhafte Funktionalität gleichwohl die örtliTextbuch von Erfolgsautor Neil Simon war zunächst che Sektion des Alpenvereins zum Klettertraining einFilmskript für den gleichnamigen, mit einem Oscar aus- lädt. William Ward Murta funktioniert die Bielefelder
Philharmoniker zum authentischen Broadway-Klanggezeichneten Hollywoodstreifen. Von der Musik Marvin 
Hamlischs vor allem für »A Chorus Line« eingenommen, körper um, der mit fetzigem Bläsersound jazzt, was das
erweiterte Simon das cineastische Kammerspiel auf das Zeug hält. Frederike Haas ist eine ebenso burschikose
Format des 1993 uraufgeführten Broadway-Musicals. wie anrührende Paula McFadden. Nikolaj Alexander
Im Kern blieb »The Goodbye Girl« ein Dreipersonen- Brucker gibt einen dialogstarken und sängerisch chastück: Wieder einmal wurde die Musical-Tänzerin Paula rakteristischen Elliot Garfield. Paulas Tochter Lucy wird
McFadden von einem Mann sitzengelassen. Schlimmer von Romina Markmann als couragierte Halbwüchsige
noch hat der Treulose die gemeinsame Wohnung unter- verkörpert. Auch alle weiteren Mitwirkenden tragen zur
vermietet. Der neue Mitbewohner, Elliot Garfield, ein runden Ensembleleistung bei.
Michael Kaminski
Schauspieler, der seine New Yorker Karriere an einer
pseudo-avantgardistischen Kleinbühne starten möchte, wandelt sich – auch weil er sich als liebenswerter,
schlagfertiger, solidarischer und loyaler
Künstlerkollege erweist – vom Feindbild
Niederschmetternde Kritiken für Eliott Garfield
zum Mann an Paulas Seite. Dies mit Zu(Nikolaj Alexander Brucker) als Richard III.
stimmung ihrer halbwüchsigen Tochter
(hier mit Frederike Haas als Paula McFadden)
Lucy. Final eröffnet sich für Paula eine

Kein Zweifel, das Werk hat seinen Ort gefunden. Die monumentale Industriearchitektur der
Bochumer Jahrhunderthalle verbindet sich wie von selbst mit dem
1940 entstandenen Horrorsze
nario der b
 ritisch-mexikanischen
Surrealistin Leonora Carrington,
aus dem Elfriede Jelinek mit ausgesprochenem Sinn für Musikalität und szenischen Effekt ein
Libretto als Steilvorlage für die
Komposition der mit ihr befreundeten Olga N
euwirth destilliert
hat. »Bählamms Fest« wurde 1999
bei den Wiener Festwochen uraufgeführt. Die Geschehen tragen
sich in einem Haus auf einsamer
Heide und seiner Umgebung zu,
wo Mensch und Tier – selbst vorweihnachtlich – vor Kälte klirrende Beziehungen unterhalten. Als
Alternative zum rohen Ehemann flüchtet sich Theodora
in ein Verhältnis zu dessen Halbbruder Jeremy, einem
Mischwesen aus Wolf und Mensch, das die keifende
Schwiegermutter ausgerechnet mit dem beschränkten
Haushund gezeugt hat. Der Geliebte entführt Theodora
in Traumwelten wie dem nächtlichen »Fest der Lämmer«, reißt zwischendurch aber so manches Schaf, bis
ihn Theodoras Angetrauter zur Strecke bringen kann.
Final möchte sie dem Hingerafften ins Jenseits folgen,
erhält aber von diesem den Auftrag zu fortgesetztem
Erden
dasein bei zugleich bewahrter Jugend. Widerborstig beschließt sie zu altern.
Neuwirths Partitur gibt sich zitatenfreudig bis hin zu
Jagdhornsignalen. Markenzeichen der Komposition
ist die unmerkliche Überführung von Vokal- und Orchesterpart in elektronische Klänge. Frappant zelebriert Neuwirth dieses elektroakustische Morphing am
Übergleiten der Countertenorpartie des Mischwesens
Jeremy ins Heulen eines Polarwolfs. Aus der Verwobenheit der menschlichen Stimme mit herkömmlichem
Orchesterinstrumentarium und Elektronik ergibt sich
als kompositorische Klimax der – auf freilich völlig neue
Weise – melodiöse Zwiegesang von Chimäre und vernachlässigter Ehefrau. Soweit die Begebnisse es hergeben, erzählt das irische Regieduo Dead Centre stringent.
Dennoch bleibt weiter Raum für das geheimnisvoll Unerklärliche. Nicht allein das »Fest der Lämmer« kommt

neue berufliche Zukunft als Choreografin, Elliot erhält ein Filmengagement in
Kanada. Wie die beiden Arbeit und Beziehung koordinieren, verläuft nicht
reibungslos. Fest steht aber, sie werden
es schaffen.
Hamlischs Musik transportiert diesen
trotz aller Rückschläge unverwüstlichen US-Optimismus durch satten
Broadway-Sound aus dem Graben, flotte Ensembles und Tanzszenen auf der
Bühne. Paulas und Elliots charmantwitziges Duett auf dem Dach des Mietshauses besitzt Showstopper-Qualität.
Einzelne Nummern zeigen den Einfluss
des damals neuen Musical-Typus in der
Manier Lloyd Webbers auf diese sonst
klassische Musical-Comedy. Regisseur
Thomas Winter baut auf pointierte Dialoge ebenso wie
die mitunter waghalsigen Kletterkünste seiner beiden
Hauptdarsteller, so, wenn Elliot sich an einer Telefonzelle zu Paula hinaufhangelt wie weiland Romeo zu Julia.
Shakespeare schlägt auch in jener schrill-schmierigen
Produktion von »Richard III.« zu, in der Schauspieler
Garfield daran scheitert, die Titelfigur beständig zwischen Frau und Mann changieren zu lassen. Dominik
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»The Goodbye Girl« (1993)
Musical von Marvin Hamlisch (Musik), Neil
Simon (Buch) und David Zippel (Gesangstexte)
Weitere Termine: 16./20. November, 7./11./31.
Dezember (Folgevorstellungen sind in Planung)
www.theater-bielefeld.de

Foto Volker Beushausen

–––––––––––––––––––––––– Bochum / Ruhrtriennale –––––––––––––––––––––––––

Foto Sarah Jonek

–––––––––––––––––––––– Bielefeld / Theater Bielefeld –––––––––––––––––––––––

Gefahren lauern im Haus
und auf der Heide

wie der Gegenentwurf zu einem Mysterienspiel daher.
Wobei der Sinn für Skurrilität und Sarkasmus erhalten
bleibt, den bereits das mitten auf die Heide gesetzte spießige Einfamilienhaus in Nina Wetzels Bühnenbild bezeugt. Innerhalb des Eigenheims gestatten Jack
Phelans Videos verblüffende Schauplatzwechsel und
perspektivische Verzerrungen.
Nicht mindere Meriten erwirbt sich die musikalische
Umsetzung des intermedialen Werks. Sylvain Cambreling
geht mit dem Ensemble Modern oft geradezu musikantisch und mit Sinn für ironische Spitzen zu Werk. Dirigent und Klangkörper verbinden sich mit der von José
Miguel Fernandez und Manuel Poletti erzeugten LiveElektronik zur Synthese. Andrew Watts lässt Jeremy
verführerisch über kantable Linien gleiten. Theodora
schmiegt sich bei Katrien Baerts vokal in die Fänge des
Wolfsmenschen. Gloria Rehm spielt virtuos und leichthin mit den ironischen Koloraturgirlanden Elizabeths,
der unvermittelt auftauchenden ersten Ehefrau des
Hausrohlings.
Michael Kaminski

»Bählamms Fest« (1999)
Musiktheater von Olga Neuwirth
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–––––––––––––––––––––––––– Bonn / Theater Bonn –––––––––––––––––––––––––––

–––––– Brandenburg an der Havel / Brandenburger Theater –––––––

Kriegszirkus

Untergang eines Superstars

Späte Gerechtigkeit für Rolf Liebermanns »Leonore 40/45«

Jubiläum von Andrew Lloyd Webbers »Jesus Christ Superstar«
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»Leonore 40/45« (1952)
Opera semiseria von Rolf Liebermann

Foto Thilo Beu

Wie tröstlich, dass es Schutzengel gibt! In der Oper
»Leonore 40/45« heißt er Monsieur Emile und nur ihm
ist das Happy End zwischen der Französin Yvette und
dem Deutschen Albert zu verdanken. Denn die beiden,
die sich 1941 bei einem Konzert mit Neuer Musik in P
 aris
näherkommen, dürfen während der deutschen Besatzung eigentlich keine Beziehung haben. Doch Yvette –
eine Nachfolgerin von Beethovens »Fidelio« – kämpft
allen politischen Widrigkeiten zum Trotz für ihre Liebe.
Nur gegen das Tribunal, das die Hochzeit der beiden
1945 verhindern will, kommt sie nicht an. Was besagten
Engel auf den Plan ruft, der die Inhumanität verdammt
und zur Versöhnung aufruft. Denn: »Alles wendet sich
zum Guten in der besten aller Welten.«
Als Opera semiseria bezeichneten Komponist Rolf
Liebermann und Librettist Heinrich Strobel, beide Pioniere im Einsatz für moderne Musik, ihr 1952 in Basel
uraufgeführtes, im Kern biografisches Werk, dessen
ernstes Thema mit heiteren Einschüben aufgelockert
wird. Auch Liebermann spielt in seiner Partitur lässig
mit avantgardistischen Strömungen und baut dabei
passend zum Geschehen Zitate quer durch die Musikgeschichte ein, etwa das »Fidelio«-Quartett oder ein
Schnipsel aus Leoncavallos »Pagliacci«-Prolog.
Dieser Vielschichtigkeit wird Jürgen R. Weber in seiner
Bonner Inszenierung in hohem Maße gerecht. Er lässt
die Handlung realistisch in einem historisierten Ambiente – phantasievoll entworfen von Hank Irwin Kittel
– ablaufen und stellt ihr als Kontrast eine Zirkuswelt gegenüber, bestehend aus einem Panoptikum von schrägen Artisten. Wie er das Kriegsgrauen mit schwarzem
Humor verknüpft, ohne es zu bagatellisieren, ist meis-

terlich: Die französische Nationalfigur
»Marianne« kämpft gegen Soldaten mit
Beethoven-Masken und HakenkreuzArmbinden, ein Verweis auf die Vereinnahmung des Komponisten durch die
Nationalsozialisten; die Antipoden Hitler
und Churchill erscheinen als übergroße Schießbudenfiguren; ein Totenkopf
mit Clownsnase guckt in den Zuschauerraum. Beherrschend aber ist ein vom
Schnürboden hängender riesiger Gemälderahmen, auf dessen Leinwand
knallbunte Trickfilme projiziert werden. Der erste heißt
»Circus Hitler – Welttournee«, der letzte mit der Jahreszahl 1945 »Circus Hitler ist unbekannt verzogen«. Eingeblendet wird auch mitunter das Orchester, das wie der
Chor unsichtbar hinter der Bühne platziert ist. Der Klang
leidet nicht darunter, denn Dirigent Daniel Johannes
Mayr sorgt für kristalline Durchsicht und klare Strukturen. Barbara Senator singt mit lichtem, klarem Sopran
eine ganz fabelhafte Yvette. Einen sympathischen Albert
verkörpert der junge Santiago Sánchez, nur erklimmt
der Tenor die Höhe noch nicht ganz mühelos. Rollen
deckend ist die ältere Generation mit Susanne B
 lattert
und Pavel Kudinov besetzt. Eine tolle Figur macht
Joachim Goltz: Als schwarzgewandeter Engel verbindet
er vokale Prägnanz mit Entertainer-Qualitäten.
Die Aufführungen, die im Nachkriegsdeutschland bis
1959 stattfanden, stießen aufgrund der Thematik auf
Ablehnung beim Publikum. Jetzt aber ist die Zeit reif
für »Leonore 40/45«. In Bonn wird sie stürmisch gefeiert. Auch wegen des ungewöhnlich informativen Programmhefts bleibt sie nachhaltig in Erinnerung. Ein
mehr als vielversprechender Auftakt für das mehrjährige szenische und wissenschaftliche Rechercheprojekt
»Fokus ’33« rund um vergessene Musiktheaterwerke
des 20. Jahrhunderts, auf dessen weiteren Fortgang
man sehr gespannt sein darf.
Karin Coper

Foto Juliane Menzel

Liebe zwischen »Erbfeinden«: Die junge
Französin Yvette (Barbara Senator) und
der deutsche Wehrmachtssoldat Albert
(Santiago Sánchez)

Als das Musical »Jesus Christ Superstar«, das die Welt- auf klangliche Überwältigung zielt. Die Brandenburger
karriere des Komponisten Andrew Lloyd Webber einläu- Symphoniker heizen wie eine unter Hochstrom stehentete, 1971 in New York uraufgeführt wurde, gab es Pro- de Rockband ordentlich ein, doch hätten mehr dynamiteste von radikalen Christen. Bei der deutschsprachigen sche Kontraste gutgetan. Davon ist auch die anrührend
Premiere am Brandenburger Theater, die nur drei Tage spielende Julia Berger als Maria Magdalena in ihren beinach dem 50-jährigen Jubiläum herauskommt, sind sol- den Songs betroffen, die doch Ruhepole sein sollten.
che Reaktionen nicht mehr zu erwarten. Wobei es in Als homogene Truppe auf hohem Niveau, sowohl gedem Stück ja nur vordergründig um Gottes Sohn geht. sanglich wie auch tänzerisch in den von Marie-Christin
Er steht für einen Superstar oder vermeintlichen Heils- Zeisset energiegeladenen Choreografien, präsentiert
bringer, der an keine spezielle Religion gebunden ist. sich das eigens für die Aufführungen zusammengestellte
Das macht Frank Martin Widmaier in seiner Inszenie- Ensemble. Zwei Solisten treten aus ihm heraus: Christian
rung deutlich, indem er weder Zeit noch Ort konkre- Miebach macht aus der Szene des Simon einen enertisiert. Das Ensemble ist vorwiegend in Weiß gekleidet, getisch-lässigen Show-Act und Robin Poell serviert den
auch die beweglichen Kulissenelemente von Johannes Song des Herodes als tolle Revuenummer mit Step-EinFried, die schnelle Szenenwechsel ermöglichen, strah- lage. Besonderes Profil gewinnt auch Heiko Stang durch
 ilatus. Mit
len Neutralität aus. Atmosphäre gewinnen sie durch die seine scharfe Charakterisierung des Pontius P
»Jesus Christ Superstar« gelingt dem Brandenburger
phantasievolle Lichtregie.
Ein stummes Vorspiel zeigt Menschen von heute, die Theater eine ambitionierte Eigenproduktion, der man
sich in einem stilisierten Museum umschauen. Zum viel Zulauf wünscht.
Karin Coper
Mittelpunkt des Interesses wird ein ausgestelltes Buch,
wohl die Bibel. Allmählich erlischt die Alltagsbeleuchtung und das Spiel beginnt. Stringent läuft das altbekannte Geschehen ab, zu dem
Widmaier immer wieder starke
Bilder findet. Etwa die TempelInnerlich zerrissen:
szene, in der die HilfesuchenChris Murray als Jesus
den Jesus als dunkle Visionen
umkreisen. Oder die Kreuzigung, die hinter einem Paravent schemenhaft angedeutet
wird und dadurch umso eindringlicher wirkt.
Jesus erscheint als ein nicht
mehr ganz junger Sektenführer, der sich erkennbar gerne
feiern lässt. Umso tiefer ist der
Fall, als er zunehmend an seiner Mission zweifelt und sich
die Huldigungen des Volkes
ins Gegenteil wenden. Chris
Murray verleiht der inneren
Wandlung des Jesus Glaubwürdigkeit, mindestens ebenso überzeugend in seiner Zerrissenheit ist Alexander di Capri als Judas. Die beiden
»Jesus Christ Superstar« (1971)
Antipoden liefern sich in ihren Auseinandersetzungen
Duelle von enormer Intensität. Dass sie dabei an stimmRock-Opera von Andrew Lloyd Webber in einer
Orchesterfassung von Stephan Kanyar
liche Grenzen gehen, liegt mit am Orchesterarrangement des musikalischen Leiters Stephan Kanyar, das
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––––––––––––––––––– Dresden / Semperoper Dresden ––––––––––––––––––––

Musikalische Poesie

Die Barbaren sind unter uns

Janáčeks »Das schlaue Füchslein« in organischem Dirigat

Peter Konwitschny inszeniert Bellinis »Norma«

66

November/Dezember 2021

Zivilisiert?

Foto Semperoper Dresden/Ludwig Olah

Foto Jörg Landsberg

Diese Premiere wird deutlich von einem Gefühl be- innigen Kuss geben. Hübsch wird das Liebeswerben
herrscht – dem der Dankbarkeit. Dankbarkeit des Pu- des Fuchses um die Füchsin ausformuliert. Man hätte
blikums, endlich wieder live eine Oper im Theater er- sich die Personenführung noch prägnanter, vielleicht
leben zu können, und Dankbarkeit der Künstlerinnen auch humorvoller vorstellen können. Aber es gelingt
und Künstler, wieder auftreten zu können und Beifall zu Gürbaca, den szenischen Kreis zu schließen. Am Beginn
erhalten. Da spielt es auch keine Rolle, dass keine der und am Ende turnt eine Akrobatin an Tuchbahnen und
ganz populären Opern gegeben wurde. »Das schlaue die Äpfel kullern aus der Tasche des Försters. Der stirbt
Füchslein« von Leoš Janáček ist ein liebenswertes Werk, allerdings nicht im Einklang mit der Natur, so ist der
das die Natur, den Wald, die Tier- und die Menschenwelt Eindruck, sondern in einsamer Endzeitstimmung.
märchenhaft charakterisiert, das den ewigen Kreislauf Die Gesangsleistungen bewegen sich durchweg auf
hervorragendem Niveau. Marysol Schalit als selbstbedes Lebens und die Harmonie der Natur schildert.
Die Oper hat ungewöhnlich viele rein orchestrale An- wusstes Füchslein, Christoph Heinrich als kantiger Försteile – sie wird fast mehr vom Orchester als von den ter und Nadine Lehner als eleganter Fuchs prägen die
Sängern getragen. Die Bremer Philharmoniker spielen Aufführung nachhaltig. In weiteren Partien bewähren
in reduzierter Besetzung die mitunter kammermusika- sich unter anderem Stephen Clark als Landstreicher,
lisch feine Fassung von Jonathan Dove. Aber man ver- Christian-Andreas Engelhardt als Schulmeister, Daniel
misst nichts. Marko Letonja musiziert den vielfarbigen Eggert als Dachs und Pfarrer sowie Ulrike Mayer als
Orchestersatz mit strömendem Wohlklang und setzt die Försterin.
dem Tonfall der Sprache abgelauschte Rhythmik präziWolfgang Denker
se und delikat um. Den zahlreichen Zwischenspielen sichert er reiche Ausdruckskraft. Stets erklingt die Musik
natürlich und absolut organisch. Letonja ist es, der die
Poesie herbeizaubert und
den Kreislauf der Natur in
der Musik verdeutlicht.
Und das ist gut so, denn Regisseurin Tatjana 
Gürbaca
schließt Natur und Wald
völlig aus. Als Spielfläche
dient eine schiefe Ebene
(Bühne von Henrik Ahr), die
wie eine kleine Zirkusarena
aussieht. Auf der Rückseite
ist ein vollgestopftes Wohnzimmer als Dachs- beziehungsweise Fuchsbau zu
sehen. Die nicht unbedingt
schönen Kostüme von Silke
Willrett machen zwischen
Mensch und Tier kaum UnAmbivalenz von Mensch und Natur:
terschiede. Für das Füchsder Förster (Christoph Heinrich) und das Füchslein (Marysol Schalit)
lein reicht ein rot-braunes
Kleid. Die Hühner mutieren
zu einer Art Zirkuskapelle.
Eigentlich bilden Tier- und Menschenwelt einen großen
Kontrast, aber Gürbaca hat die Grenzen beider Welten
»Příhody lišky Bystroušky« (»Das schlaue
(ganz im Sinne Janáčeks) aufgehoben. Sie verschmelzen
Füchslein«) (1924) // Oper von Leoš Janáček
sogar, wenn der Förster und das Füchslein sich einen

Bellinis »Norma« ist ein Belcanto-Schmuckstück aus
dem Jahre 1831, das nicht zuletzt dank Maria Callas
auch heute noch immer wieder einmal gespielt wird.
Im Großen und Ganzen ist Bellini (1801-1835) ansonsten
außerhalb Italiens unter die Verdi-Räder gekommen.
Dabei geht es hier um einen »Ein Mann liebt heimlich
zwei Frauen«-Konflikt, der mit einer Katastrophe endet.
Und das auch noch vor dem Hintergrund einer römischen Fremdherrschaft über Gallien, die die Besetzten
lieber heute als morgen loswerden wollen. Zur heimlichen Liebe zwischen dem Römer und der Priesterin
kommt noch der Treuebruch Polliones, der etwas mit
Novizin Adalgisa anfängt. Als die das Norma beichtet,
geht es in voller Fahrt auf die Katastrophe zu.
»Norma« ist selbst für den immer mit besonderer Sympathie für die unter dem Patriarchat leidenden Frauen
inszenierenden Peter Konwitschny nicht ganz ohne.
Einfach so auf die Seite einer Priesterin mit ausgeprägter Doppelmoral und Machtinstinkt kann er sich
ja beim besten Willen nicht stellen. Verurteilen kann er
sie aber auch nicht. Er löst das mit einem Zeitsprung
und einem scharfen Blick auf die, die den Resonanzraum für Machtspiele und fundamentalistische Moral
postulate liefern. Für den ersten Teil hat Ausstatter
Johannes Leiacker einen Wald für die blondbezopften

Gallier auf die Bühne gestellt.
Zum »Casta Diva«-Hit schwebt
Norma effektvoll von oben ein.
Für 
Yolanda Auyanet gehört
das noch zur Einlaufphase ihrer
vor allem im zweiten Teil des
Abends überzeugenden Norma.
Unterm Wald- beziehungsweise
Bühnenboden leben versteckt
Normas Kinder, hier trifft man
sich. Dmytro Popov gibt den
römischen
Doppelliebhaber
mit zweifelhaftem Treuebegriff
stimmlich überzeugend. Auch
Stepanka Pucalkova sorgt als
Adalgisa durchweg für vokalen
Hochgenuss.
Im zweiten Teil befinden wir
uns dann in unserer Zeit. In
einer Konzernzentrale, in der
Norma im grauen Business-
Anzug die Chefin ist, die sich
auch so (männlich rabiat) benimmt. Alle stecken in diesem
Firmenoutfit. Alle haben aber auch noch ihre blonden
Zöpfe aus den Zeiten, in denen sie im Wald Menschenopfer darbrachten. Und da ist dann der KonwitschnyAha-Effekt: die Erkenntnis, dass die Hülle der Zivilisation
dünn ist, dass die Barbaren unter uns leben – oder wir
unter ihnen. Wenn die Konzernchefin ihren Schreibtisch
räumt und mit aktiver Zustimmung und unter demonstrativer Verachtung der opportunistischen Mitarbeiter
vom Hof gejagt wird, dann sind das die Muster, die die
Mondpriesterin einst auf den Scheiterhaufen brachten.
Am Pult der wie immer exzellenten Sächsischen Staatskapelle Dresden sorgt Gaetano d’Espinosa für die besondere Portion Temperament, die aus Bellinis manchmal allzu unterhaltungsvorhersehbarer Musik einen
Genuss macht. Jubel in Dresden. Für alle.
Dr. Joachim Lange

»Norma« (1831)
Tragedia lirica von Vincenzo Bellini
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Wo Götter ins Zweifeln kommen

Lob der Arbeit!

Wiederbelebung von Johann Christian Bachs »La clemenza di Scipione«

Wichtige musiktheatrale Gesellschaftskritik »Stadt der Arbeit«

Hört man die Musik von Johann
Christian Bach, dann versteht man
den Respekt Mozarts für den älteren Kollegen. Es handelt sich
um eine Art vorweggenommenen
»Idomeneo«-Sound, auch die Beredsamkeit der »Entführung aus dem
Serail« meint man zu hören. Alles als
flotte Nummernfolge mit kunstvollen Arien samt der Möglichkeit, für
jeden Protagonisten seine Koloraturkünste vorzuführen. Eine genau genommen unbekannte Musik, die dem
heutigen Hörer dennoch vertraut ist.
Zumal, wenn sie so frisch und dynamisch aus dem Graben kommt wie
bei den 32 Musikerinnen und Musikern der 
Thüringen 
Philharmonie
Gotha-
Eisenach unter Leitung von
Juri Lebedev. Dazu ein junges Protagonisten-Ensemble: darunter Martin
Lechtleitner (Scipio) und der kraftvolZum Scheitern verurteilt?
Arsinda (Sara-Maria Saalmann)
le Counter Onur Abaci (Luceio), der
und Luceio (Onur Abaci)
mit Sara-Maria Saalmann 
(Arsinda)
einen Liebestod besingt, den freilich die Götter korrigieren. Dazu
»Menschen? Wozu?« Das fragen sich die Götter in Alexandra Scherrmann als zweite besiegte Prinzessin
Johann Christian Bachs (1735-1782) am Landestheater und Geliebte des römischen Generals Marzio (Johannes
Eisenach erstmals nach der Londoner Uraufführung Mooser). Wenn sie alle im Quintett gestrichene Chorvon 1778 wieder in szenischer Form aufgeführten Oper passagen übernehmen, fügt sich das bruchlos ein.
»La clemenza di Scipione«. »Bei den Schweinen hätten Das archaisch anmutende Bühnenhalbrund mit einem
wir aufhören sollen.« Falk Pieter Ulke und Kerstin W
 iese halben Dutzend Öffnungen ist nicht nur für das (manchschlurfen immer mal wieder als altes Götter-Ehepaar mal sogar choreografierte) Spiel mit Charme und Sexüber die Bühne. Er in Unterhosen und offenem Bade- appeal, sondern auch für die Koloraturpracht, das memantel – und sie auch nicht so ganz taufrisch. Regisseur lodische Parlando und die Ensembleszenen der ideale
Dominik Wilgenbus hat ihnen allerhand witzige Bon- Rahmen. Diese Ausgrabung ist ambitioniert, gut gemots in die Klappmaulpuppen-Münder gelegt.
macht und unterhaltend. Man kann nur hoffen, dass
Die Handlung der Oper ist zwar nicht mehr ganz so ba- sich möglichst viele, nicht nur Eisenacher, davon perrock verworren wie bei Händel und Co., aber doch ein sönlich überzeugen.
Stresstest für die heutige Allgemeinbildung. Sie spielt
Dr. Joachim Lange
vor dem Hintergrund der Punischen Kriege … Es geht
natürlich um Liebe und um die Güte des Titelhelden
Scipio. Nicht gleich wie bei Mozart 1791, also dreizehn
Jahre später, um die Güte eines Kaisers (Titus), beim
jüngsten Bach-Sohn tut’s auch ein römischer Feldherr
»La clemenza di Scipione« (1778)
als leuchtendes Vorbild für die Moral der Mächtigen.
Opera seria von Johann Christian Bach
Wilgenbus, Peter Engel (Bühne) und Uschi Haug (KostüWeitere Termine: 26./28. November, 21. Dezember
me) haben diese frühklassische Opera seria mit unaufwww.landestheater-eisenach.de
dringlichem Witz und leichter Ironie in Szene gesetzt.

Arbeit als Lebensmittelpunkt, als das eine sinnstiftende Moment, als die einzige Sache, die einen Menschen
wertvoll für die Gesellschaft macht. Wie viel Zeit bleibt,
das Arbeiten zu reflektieren, wenn man sich 40 bis 80
Stunden in ebendiesem versenkt? Regisseur Volker
Lösch und Autor Ulf Schmidt nutzen ihre Zeit und Arbeit, um gerade das für das Opernpublikum zu tun, indem sie die Lohnarbeit, deren Sinn und Strukturen hinterfragen. Dafür gittern sie 15 Bürgerinnen und Bürger
– Laien aus Gelsenkirchen, die aber so gar nicht mehr
wie Laien spielen und singen – in einzelne Zellenwürfel
eines Arbeitshauses, in dem sie das ordentliche Arbeiten erlernen sollen. Angeblich passen sie nicht in das
Systembild, das sich beispielsweise aus einer 40-Stunden-Woche und einer stringenten Karriere erbauen
soll. Es gilt: »Seid produktiv und preist die Arbeit.« So
prügelt es das personifizierte Arbeitsamt aus Aufseherin (Gloria Iberl-Thieme) und Aufseher (Glenn Goltz)
in die Körper der Arbeitslosen. Dabei wird eine Kreuzung aus perfektem Mann des Goldenen Schnittes und
boshaft-draculahaftem Monster (Sebastian Schiller) mit
Deutschland-Stola von der Bühnendecke gelassen, welches die Deutschlandhymne mit arbeitsverherrlichendem Text singt. In giftgrünem Licht antwortet der Chor
der Arbeitslosen mit gelogener Liebe zur Lohnarbeit.
In brutaler Ehrlichkeit und Echtheit liegt die berührende Qualität dieses Abends, denn Autor Ulf Schmidt hat
das Libretto aus den persönlichen Arbeits- und Arbeitslosigkeitsgeschichten der Teilnehmenden generiert. Da
ist zum Beispiel Vera, die mitten im Jurastudium zur
alleinerziehenden Mutter wird und ohne Abschluss in
ehrenamtlichen, sozialen, aber geldlosen Tätigkeiten
hängen bleibt. Oder Klaus, der auf seine Ausbildung als
Versicherungskaufmann verzichten muss, weil keines
der Versicherungsgebäude im Umkreis einen barrierefreien Zugang für seinen Rollstuhl ermöglichen kann. Es
sind Arbeitsplatzknappheit, Bürokratiewahnsinn, psychische Krankheiten oder das Individuum übersehende
Arbeitsamt-Strukturen, welche die Teilnehmenden auf
die Gelsenkirchener Bühne bringen, um die Stereotype
ihrer Arbeitslosigkeit zu entkräften.
Über zwei Akte mit eindringlichem Forderungen-Epilog
sind Musiken und Lieder gestreut, die mal Hanns Eisler
oder Heino, aber auch Haydn oder Mozart zitieren. Die
bläserstarke, poppige Band auf der Bühne, geleitet von
Michael Wilhelmi, trifft Stimmung und Töne – die singende Fraktion nicht durchgehend. Während Sopranistin Eleonore Marguerre das umgetextete »Casta Diva«
mit metallischem Vibrato wärmt, fällt es ihr schwer,
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–––––––––––––– Gelsenkirchen / Musiktheater im Revier –––––––––––––––

Foto filmwild/Sebastian Stolz

––––––––––––––––– Eisenach / Landestheater Eisenach ––––––––––––––––––

ihre Stimme in die poppigen Passagen zu zwängen. Bei
Schauspielerin Gloria Iberl-Thieme und Schauspieler
Glenn Goltz sieht man das nicht so eng, weil sie den
ganzen Abend springen, tanzen oder später auf Segways über die Zielscheiben-Bühne von Carola Reuther
rollen. Multitalent Sebastian Schiller, der mit musicaldurchtränkter Stimme seinen verschiedensten Rollen
gerecht wird, könnte der Star des Abends sein, wenn
die Musik eine tragendere Rolle spielen würde. Es sind
aber die Geschichten der Bürgerinnen und Bürger und
damit das Schauspiel, das hier im Fokus steht und über
den Abend hinaus dringt, bis man wieder am gewohnten Arbeitsplatz sitzt und angeregt das eigene Arbeiten
infrage stellt.
Maike Graf

Ist das wirklich gut so mit unserem Arbeitssystem?

»Stadt der Arbeit« (2021) // Ein musiktheatrales
Projekt mit Gelsenkirchener Bürger*innen von
Volker Lösch und Ulf Schmidt
Weiterer Termin: 1. November
www.musiktheater-im-revier.de
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–––– Göttingen / Internationale Händel-Festspiele Göttingen –––––

–––––––––––––––––––––––– Halle (Saale) / Oper Halle –––––––––––––––––––––––––

Zeit der Umbrüche

Magie der Bühne

»Rodelinda« erinnert an die Anfänge der »Göttinger Händel-Renaissance«

Walter Sutcliffe gibt mit Brittens »Sommernachtstraum« seinen Einstand

Es lässt sich denken, dass zwischen der »Rodelinda«, mit likum angesichts von Laurence Cummings vorzüglicher
der Oskar Hagen 1920 die ersten, von ihm gegründeten Einstudierung mit dem FestspielOrchester Göttingen zu
Göttinger Händel-Festspiele eröffnete, und der heuti- schätzen. Den hervorragenden Ruf der Händelfestspiele
gen Produktion zum 100-jährigen Bestehen des Festi- hat der charismatische Dirigent und Cembalist, der
vals Welten liegen. Die erste Festspielpremiere stand sich nun zusammen mit Intendant Tobias Wolff von den
in einer Bearbeitungstradition von Händels Musikdra- Festspielen verabschiedet, entscheidend gefestigt.
men, musiziert wurde damals noch auf modernen Ins- Die treffliche Besetzung des in allen Registern agilen
trumenten. Und seitens Dekorationen, Ausstattung und Countertenors Christopher Lowrey als Rodelindas EheKostümen ließ man mit Blick auf die reale Rodelinda – mann, der mit einer besonders glanzvollen Einzelleisvon 671 bis 688 Königin der Langobarden – das frühe tung aus dem Ensemble hervorsticht, hoch virtuose
Arien sogar im Liegen meistert, ist ein guter Beleg daMittelalter wieder aufleben.
Für seine Jubiläumsproduktion hat Festspielintendant für. Seine Stimme harmoniert besonders gut mit dem
Tobias Wolff erstmals einen Regie-Wettbewerb mit ei- schlanken, schönen Sopran von Anna Dennis (Rodelinda)
nem ganz bestimmten Auftrag ausgelobt: Die Inszenie- in den Duetten, den musikalischen Höhepunkten dieser
rung sollte auf die Gründungszeit der ersten Festspiele Oper. Thomas Cooley legt den Grimoaldo mit herberen
Bezug nehmen. Davon ausgehend beschäftigt sich der Tönen als Grobian an. Vielversprechende Karrieren lasjunge Regisseur Dorian Dreher, Gewinner des Wett- sen sich für Mezzosopranistin Franziska Gottwald und
bewerbs, in diesem Drama um die Königin, die ihrem Countertenor Owen Willetts prognostizieren, die sich in
Ehemann Bertarido über seinen scheinbaren Tod hin- kleineren Rollen mit großem lyrischen Potenzial empaus treu ist, mit den Umbrüchen in Kunst und Politik fehlen.
Kirsten Liese
nach dem Ersten Weltkrieg. Usurpator Grimoaldo, der
Rodelinda zur Heirat zwingen will, aber den Machtkampf verliert, ist in dieser Interpretation ein radikaler
Künstler, wie ihn der Surrealismus Anfang des 20. Jahrhunderts
Mit Kunstzitaten
hervorbrachte.
angereicherte Reminiszenz
In einem besonders dramati-
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Foto Theater, Oper und Orchester GmbH Halle/Federico Pedrotti

»Rodelinda, Regina de’ Longobardi« (1725)
Dramma per musica von Georg Friedrich Händel

Foto Alciro Theodoro da Silva

schen Moment bricht ein monströser Elefant in das majestätische Kaminzimmer (Bühne:
Hsuan Huang) herein. Die Figur
ist einem Bild des Malers Max
Ernst mit dem Titel »Celebes«
entlehnt. Dreher bringt augenzwinkernd auch noch weitere
Kunstzitate von Ernst und Marcel
Duchamp in seine Inszenierung
ein. Im Hinblick auf das Textbuch
wirken sie zwar weder zwingend
noch abwegig. Doch stellt sich
die Regie mit einer angenehmen
Schlichtheit in den Dienst des
Komponisten, dies vor allem mit
minimalistischen, spannungsreichen Interaktionen in den Arien,
wodurch die Gefühle umso mehr Raum bekommen. Vor
medialer Reizüberflutung bleibt die Produktion ebenso
verschont wie vor ödem Stehtheater. Nichts lenkt unnötig von der Musik ab, und das weiß das begeisterte Pub-

die Deckenverkleidung
des Zuschauerraums
über eine spiegelglatte
Spielfläche verlängert.
Vom Rand aus verfolgt
Herzog Theseus (KiHyun Park) zunächst
wie ein Zuschauer das
Geschehen, wird aber
alsbald hineingezogen.
Sogar als Puck, der
geistert in Gestalt von
Sergiy Mishchurenko
parallel dazu noch einmal als Schatten eindrucksvoll durch die
Szene.
Die Handwerkertruppe
liefert ein (Kabinett-)
Stück im Stück. Zudem
verraten die Übertitel
die Quellen der von
Britten verwendeten Musikzitate. Bei ihrem Spiel im
Spiel laufen vor allem Michael Zehe als Peter Squenz
und Gerd Vogel als Zettel zu Hochform auf. Die Staats
kapelle Halle spielt in einer etwas über 30-köpfigen
Besetzung mit betörender Präzision und erfüllt mit
Michael Wendeberg am Pult die besondere Herausforderung, den atmosphärischen Teil des Gesamtkunstwerkes beizusteuern, ganz hervorragend. Ein Klasse-
Dirigent, für den in Halle das Wort vom Propheten, der
im eigenen Land nichts gilt, zutrifft. Er hat sich schon
auf vielen ganz verschiedenen Feldern als umsichtiger
und fordernder Dirigent der Staatskapelle bewährt. In
Halle sucht man lieber anderswo nach einem GMD, wo
man ihn doch längst haben könnte.
Roberto Becker
Shakespeare-Oper
als programmatischer Auftakt

Zur Magie des Theaters hat sich der Brite Walter Sutcliffe,
neuer Intendant der Oper Halle, ausdrücklich bekannt.
Und mit Benjamin Brittens »A Midsummer Night’s
Dream« aus dem Jahre 1960 für seine erste Inszenierung
auch gleich ein Stück ausgesucht, in dem diese Magie
ein Thema ist. Ein demonstrativer Schritt auf sein Publikum zu ist wohl die deutschsprachige Version in einer
klassischen Shakespeare-Übersetzung. Eigentlich hatte
ihm sein Vorgänger die Inszenierung des traditionellen Beitrags der Oper für die Händel-Festspiele (schon
vor dessen Wechsel nach Kassel) als Einstieg überlassen. Die musste dann aber aus bekannten Gründen verschoben werden und wird die zweite Premiere dieses
Neuanfangs in der Händel-Stadt werden. In Halle sind
jetzt zwar nur 250 Zuschauer zugelassen, dafür ist das
Personalaufgebot auf der Bühne enorm.
Für den »Sommernachtstraum« marschiert neben wenigen Gästen (unter anderem Counter Leandro M
 arziotte
als geschmeidig höhensicherer Elfenkönig Oberon) auf,
was das Hausensemble für die über zwanzig Partien zu
bieten hat. Vanessa Waldhart etwa ist seine vehement
auftrumpfende Ehe- beziehungsweise Streitpartnerin
Titania.
Sutcliffe macht aus dem Stück ein Theater auf dem
Theater – in einer kühlen Ästhetik, die das Flirren der
Sommernacht in einen Theaterraum verlegt, in dem die
Musik für Magie sorgt. Jon Bausor hat auf der Bühne

»A Midsummer Night’s Dream«
(»Ein Sommernachtstraum«) (1960)
Oper von Benjamin Britten in der deutschen
Shakespeare-Übertragung von August Wilhelm
von Schlegel, eingerichtet von Ernst Roth
Weitere Termine: 7. November, 3. Dezember
www.buehnen-halle.de

November/Dezember 2021

71

––––––––––––––––––– Hamburg / Staatsoper Hamburg ––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––– Kassel / Staatstheater Kassel –––––––––––––––––––––––

Vertane Chance

Neustart mit Publikumsvotum

Offenbachs »Les contes d’Hoffmann« als bloßes Arrangement

Alban Bergs »Wozzeck« im »Pandaemonium«
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Der neue Intendant in Kassel heißt Florian Lutz. In Halle
hat er sein Theater der Zukunft erprobt und damit zwar
nicht das Publikum, aber die Politik vor Ort überfordert.
Jetzt ist er nicht nur für die Oper zuständig, sondern für
alle Sparten. Außerdem wird er wohl auch den Umzug
des Hauses in ein Provisorium bewältigen müssen, denn
dass der Bau überholt werden muss, steht schon fest. Da
hat es etwas von einem (Vor-)Zeichen, dass Baugerüste
schon bei seiner ersten eigenen Inszenierung eine tragende Rolle spielen. Dass sein Hausszenograf Sebastian
Hannak ihm eine Raumbühne (das »Pandaemonium«)
daraus gezaubert hat, ist aber vor allem ein künstlerisches Statement zur Öffnung der Oper in Richtung Publikum. Ein zeitbedingt willkommener Nebeneffekt ist die
den Corona-Restriktionen abgerungene Zuschauerzahl
von ca. 630. Die hygienesichere Aufteilung der Zuschauer zwischen Saal und den auf Bühne und Seitenbühnen
errichteten Rängen erlaubt weit mehr Opernfreunden
als an anderen vergleichbaren Häusern die Rückkehr
aus der erzwungenen langen Abstinenz. Es geht aber
vor allem um das Aufbrechen der vierten Wand, die größere Nähe zu Musik und Akteuren und damit auch zur
andauernden Brisanz der Geschichte des von allen Seiten geschundenen Wozzeck (Filippo Bettoschi), der sich
am Ende nicht anders zu helfen weiß, als seine Marie
(Margrethe Fredheim) umzubringen.
Das macht er in der unmittelbar von unserer Gegenwart aus erfolgenden Neubefragung in Kassel zwar nur
in Gedanken, das heißt für uns im Video. In der Realität
(des Stückes) bleibt er gleichwohl in seinem tristen Verpacker-Job gefangen. Also im Griff der Firma, die den
Superdrink Biofuel herstellt. Den bringt sie mit einer

Werbekampagne mit dem Gesicht und sexy Körper des
Tambourmajors (Frederick Ballentine) sowie mit einer
Art Parlaments-Event unter die Leute. In dieser Rahmenhandlung führt der Hauptmann (Arnold Bezuyen)
in Unterbrechungen der Musik die Zuschauer durch ein
fiktives Gesetzgebungsverfahren, bei dem das Publikum
über Gesetze zu Gesundheit, Kontakten und Sicherheit
abstimmen kann. Der Effekt dieses Brückenschlages von
den Themen Bergs und Büchners beim Blick in den Abgrund Mensch zum beklemmenden Blick in unsere von
einem vorsorglichen Staat (respektive Konzern) durchregulierte Zukunft ist frappierend.
So ähnlich wie das außergewöhnliche Klangerlebnis
für die Zuschauer, die in den Raumbühnenplätzen über
dem fabelhaft unter seinem GMD Francesco Angelico
aufspielenden Orchester platziert sind. Den Überblick
zwischen dem Versandlager auf der einen, der Praxis
des Doktors auf der anderen Seitenbühne, Maries Behausung im Hintergrund und dem Wirtshaus auf der
Vorderbühne wird durch live produzierte und auf Großbildschirme übertragene Bilder gewährleistet. Wie im
wahren Leben gibt’s einen Teil der Wahrheit immer nur
aus zweiter Hand – packend radikales Gegenwartstheater in Kassel bis auf Weiteres aber aus erster.
Dr. Joachim Lange

»Wozzeck« (1925) // Oper von Alban Berg
Weitere Termine: 14./26. November, 17. Dezember
www.staatstheater-kassel.de

Dr. Dieter David Scholz

»Les contes d’Hoffmann«
(»Hoffmanns Erzählungen«) (1881)
Opéra fantastique von Jacques Offenbach auf
Basis der kritischen Edition von Michael Kaye
und Jean-Christophe Keck

Foto Nils Klinger

Die Entstehungs-, Werk- Aufführungs- und Editionsgeschichte der Oper »Les contes d’Hoffmann« ist ein komplizierter Krimi: Es gibt keine endgültige Fassung letzter Hand von Jacques Offenbachs »Weltabschiedswerk«
über den phantasierenden Dichter, Säufer und glücklos
Liebenden. An der Staatsoper Hamburg bedient man
sich aus der beim Schott-Verlag publizierten Partitur
von 2009, herausgegeben von Michael Kaye und JeanChristophe Keck.
Der aus Uruguay stammende Bühnenbildner Hugo
Gargiulo setzt vor allem auf »schöne« Dekoration.
Er zeigt bei Auerbachs Keller einen langen Bar-Tresen, eine aufklappbare überdimensionale Spieldose
mit sich drehendem Püppchen (Olympia), einen Turm
mit Schmetterlings-Sammlungen, in dem Antonia als
blauer Riesen-Schmetterling thront, und schließlich
im Giulietta-Akt ein Beifall heischendes Venedig-Bild
mit Markuslöwe, den Antiken Pferden des Doms und
den Glöcknern des Glockenturms samt astrologischem
Uhrenziffernblatt als Boden einer Drehbühne. Agierende Personen bewegen sich recht opernhaft in silbrigen Rokoko-Kostümen, überflüssige Vogelmenschen
(Komparsen) huschen durch die Szene. »Es kommt gegangen, es kommt geschwebt«: Neben arg konventionellen Gängen, Auf- und Abtritten dürfen Akrobaten immer wieder als Doubles der Mutter Antonias, der Muse
und Hoffmanns vom Bühnenhimmel herabgleiten und
durchs Bild fliegen. Auch Kleinzack schwebt herab und
macht Faxen. Immer am Rande des Kitschs rangieren
die Licht- und Videospielereien von Daniele Finzi Pasca,
Marzio Picchetti und Roberto Vitalini. Zu schweigen von

den vielen Komparsen, Fahnenund Schleierschwenkern.
Der Inszenierung Daniele Finzi
Pascas fehlt jedoch alles zwingend Notwendige, innere Logik
und Psychologie. Von (Personen-)
Regie keine Spur, alles ist bloßes
Arrangement. Kent Nagano hat
»Hoffmanns Erzählungen« weichgespült zu einem temperamentund kraftlosen »Hoffmann« ohne
Dramatik, ohne Spannung und in
einschläfernder Langsamkeit. Das
Philharmonische Staatsorchester
Hamburg und der Chor der Staatsoper, der teils auf der Bühne, teils
in den Logen singt, musizieren
akkurat. Die Sängerbesetzung ist
allerding nicht mehr als mittelprächtig. Der mit Vorschusslorbeeren bedachte Tenor Benjamin Bernheim,
der in der Titelpartie debütiert, singt bemüht ordentlich, aber keinesfalls brillant – und eher Verdi als
Offenbach. Die russische Diva Olga Peretyatko ist in allen drei weiblichen Hauptpartien zu hören. Obwohl sie
Koloratursopranistin ist, gerät ihre Olympia singschauspielerisch zur blassen Nummer. Was hat man schon
für Olympias gehört! Für die Antonia fehlt ihr stimmlich
das dramatische Kaliber. Am überzeugendsten ist ihre
Giulietta. Nicht nur in diesem Akt hört man manch ungehörte Musik und gesprochene Dialoge. Enttäuschend
sind auch die Bösewichter von Luca Pisaroni, der mal
als Offenbach auftreten darf, mal als Nosferatu, dann
als Rokoko-Galan à la Casanova. Auch das Couplet des
Frantz (Gideon Poppe), ein Kabinettstück offenbachscher Singkarikatur, wird verschenkt. Das sängerische
Glanzlicht der Aufführung ist die Mezzosopranistin
Angela Brower als Muse, ihre Partie wurde deutlich aufgewertet. Aber man hat alle Rollen selbst an kleineren
Häusern schon besser besetzt gehört.

Foto Monika Rittershaus

Bilder ohne
Substanz

Die Raumbühne »Pandaemonium« des preisgekrönten Szenografen Sebastian Hannak
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–––––––––––––– Landshut / Landestheater Niederbayern –––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––– Leipzig / Oper Leipzig –––––––––––––––––––––––––––

»Volare, oh, oh! Cantare, oh, oh, oh, oh!«

Vom Ich zum Wir?

Bella Italia in der Uraufführung von »AzzurroDue«

Viktor Ullmanns »Der Sturz des Antichrist«
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Lachsalven löst auch Fraukes Idee zum Nebenverdienst
aus: Beziehungsanbahnungs-Consulting verkommt zu
Schiffs-Sexberatung, die Lösung allen Übels: La Musica.
Und die gerät weder in Quanti- noch in Qualität zu
knapp. Ob »Una storia importante«, »Bello e impossibile« oder »Felicità«: Die zuckersüßen Signori – Rocky
Verardo, Gianni Carrera, Richie Necker, Bernd Meyer,
Michael Thomas und Uli Zrenner-Wolkenstein – erweisen sich als Multitalente und erobern im Sturm die
Publikumsherzen. Wie leckerer Milchschaum auf dem
Cappuccino verfeinern in mehreren Rollen mit schauspielerischer und tänzerischer Klasse Kirsten S chneider
und 
Johann Anzenberger in Dorothee Schumachers
und Lutz K
empers Ausstattung und Sunny Praschs
Choreografie den Hochgenuss – grandioso!
Kirsten Benekam

»AzzuroDue« (2021) // Italo-Pop-Revue von
Stefan Tilch mit I Dolci Signori
Weitere Termine:
6./7. November 2021, 28./29./30. Januar 2022,
7./8. April 2022 (Passau)
9./10./12./26./27. Dezember 2021, 15./16. Januar
2022, 22./23./24. April 2022 (Landshut)
www.landestheater-niederbayern.de

Foto Kirsten Nijhof/Oper Leipzig

Die Vespa rollt wieder

Foto Landestheater Niederbayern/Peter Litvai

»Azzurro«. Zu Deutsch: Azurblau des Sommerhimmels.
Das ruft in assoziativem Gedankenblitz Freiheit und Lebensfreude ins Erinnerungsvokabular. Vielleicht auch
Bella Italia, der Deutschen liebstes Urlaubsziel. Oder
Paolo Contes Hit »Azzurro«, mit dem Adriano C
 elentano
1968 einen gefühlsschwülstigen Ohrwurm auf den Weg
brachte. Intendant Stefan Tilch und die Italo-Pop-Cover-
Band »I Dolci Signori« machten den Begriff 2017 zur kultigen Liebeserklärung an Italien: Bekannte Italo-PopKlassiker in eine spannende und zugleich urkomische
Dramaturgie eingebunden, dazu poppige Tanzeinlagen
und natürlich Amore Grande, das waren die Zutaten für
ein Italo-Pop-Musical. Das italophile Bühnenereignis
»Azzurro« schlug am Landestheater Niederbayern und
auf zahlreichen Gastspielen wie eine pikant gewürzte
Pizza Vulcano ein und verursachte beim Publikum italienische Glücksmomente: Musica, Passione ed Emozioni
– eine Erfolgsgeschichte, die nun in Zweitauflage fulminante Uraufführung feiert: »AzzurroDue«.
Kaum sitzt das Publikum in den Rängen, wird es auch
schon mit »Piazza Grande« (Lucio Dalla) von der wogenden Welle des Kultfeelings mitgerissen und dann
mit Toto Cutugnos »L’Italiano« weichgespült. Ankommen, sich genussvoll diesen Momenten der Leichtigkeit
des Spiels, des ausgelassenen Lachens und Schwelgens
hingeben. Den Alltag abschütteln 
– »Volare, oh, oh!
Cantare, oh, oh, oh, oh!« – fliegen, singen, das kommt
einer Ode ans Musiktheater gleich. Die rote Vespa mit
Sänger 
Rocky, seiner deutschen Amore Frauke und
Freund Gianni, die zwischen Apulien und Gelsenkirchen knattert, rollt dem zweiten Abenteuer entgegen.
Auf einem deutschen Kreuzfahrtschiff hofft man zu
Geld und Ruhm zu kommen. Denn im »trauten« italienischen Heim werden die Wände immer enger. Da rückt
dem Liebespaar die liebe »famiglia« allzu sehr auf die
Pelle. Privatsphäre? Ein Fremdwort. Eine eigene Wohnung muss her. Geld für den »Abstand« soll der Sieg
beim Kreuzfahrtschiff-Musikcontest einbringen. Obendrein eine verheißungsvolle Karriere beim ZDF? So der
Plan. Naturalmente kommt alles ganz anders. Irgendwie
anders sind auch die Begegnungen auf dem Schiff: Ein
durchgeknallter zwangsneurotischer und ungemein attraktiver Kapitän, eine bootseigene Ballermann-Band,
ja sogar Heino und Tina B(T)urner treiben dort ihr musikalisches Unwesen. Umwerfend schön schwebt über
dem Chaos Rocky Verardos uraufgeführtes Lied »Nave
della Libertá« (»Schiff der Freiheit)«, aber auch andere Italo-Schmachtnummern passen wie die Faust aufs
Auge in die zum Brüllen komischen Bühnenmomente.

Ein »Bühnenweihefestspiel«, aber nicht Wagners »Parsifal«:
Die Oper Leipzig setzt Viktor Ullmanns »Der Sturz des
Antichrist« an den Beginn einer Spielzeit, in der Ulf
Schirmer noch sein großes »Wagner 22«-Finale zelebrieren will. Ullmanns Werk stammt aus dem Jahre 1935.
Dass es erst 60 Jahre später in Bielefeld uraufgeführt
wurde, ist eine Folge des Zivilisationsbruchs durch die
Nazis. Das Leben des auf Erfolgskurs komponierenden,
1898 geborenen österreich-ungarischen Juden endete
1944 mit seiner Ermordung in Auschwitz.
Musikalisch ist die Oper eine Entdeckung, die das Gewandhausorchester unter der Leitung von Matthias
Foremny großformatig und mit Hingabe zelebriert. Vom
Parlando bis zu den sich türmenden Klanggebirgen
samt der Seitenblicke und Bezüge auf Musikgeschichte und Ullmanns Zeitgenossen. Dank der exzellenten
Protagonisten hilft diese für ein Gesamtkunstwerk wesentliche Seite über den poetisch verbrämten Aufguss
des anthroposophisch angehauchten Textes von Albert
Steffen (1884-1963) hinweg. Wer mit den Maßstäben von
Rationalität oder traditionell christlicher Metaphorik an
den Text im Einzelnen herangeht, mag sich fragen, ob er
mehr verstanden hat, als wenn in einer Fremdsprache
ohne Übertitel gesungen worden wäre.
Davon abgesehen, was im Detail nachvollziehbar ist, hat
die Hauptlinie des Plots dennoch ihren Reiz: Für einen
tyrannischen Regenten mit Allmachtsfantasien gab es
damals wie heute Entsprechungen in der Wirklichkeit.
Dass Thomas Mohr verletzungsbedingt vom Rollstuhl
aus singt und der Regisseur ihn auf der Bühne vertritt,
fügt sich problemlos ein. Der Versuch des Herrschers,
einen Techniker (Kay Stiefermann), einen Priester (Dan
Karlström) und einen Künstler (Stephan Rügamer) in
seinen Dienst zu zwingen, ist ja keineswegs aus der Luft
gegriffen. Dass der Techniker mit einer Raumkapsel die
Schwerkraft überwinden, der Priester – wie Jesus – per
Wunder den Hunger abschaffen und der Künstler den
Regenten verherrlichen soll und sie damit scheitern
müssen, ist durchaus auch ein Fazit des 20. Jahrhunderts. Am Ende stürzt der zum Antichristen gewordene Regent selbst in die Tiefe. Das Ensemble ergänzen
Sebastian Pilgrim als sonorer Wärter, Martin Petzold
als Ausrufer und der von Alexander Stessin einstudierte
Chor.
Regisseur Balázs Kovalik und sein Ausstatter Stephan
Mannteuffel sparen nicht an Weite und Futurismus für
die Inszenierung. Der Rundhorizont imaginiert einen
Tagebau, die Hebe- und die Drehbühne leisten ihre
Dienste und wenn sich eine gewaltige Bodenplatte

Ein hellsichtiges Werk

Richtung Schnürboden abhebt oder sich senkt, mutet
das Ganze wie eine unheimliche Begegnung der dritten
Art an. Wenn man sich nicht an der kruden Wortakrobatik des Textes verhakt, erlebt man eine Oper mit hellsichtiger Vision und der Kraft eines Komponisten, dem
der Weg in seine Zukunft brutal verbaut wurde. Viel anerkennender Beifall für alle Beteiligten.
Dr. Joachim Lange

»Der Sturz des Antichrist« (entstanden 1935;
Uraufführung 1995 in Bielefeld) // Oper
(Bühnenweihefestspiel) von Viktor Ullmann
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Das Salz in der Suppe

Überwältigender Theaterzauber

Karen Stone leitet ihre Abschiedsspielzeit mit Verdis »Falstaff« ein

Händels »Amadigi di Gaula« spielt gekonnt auf der barocken Emotionsskala

Giuseppe Verdis »Falstaff« verführt
mit seinen musikalischen Details
und im szenischen Komödien-Ganzen. Der fast Achtzigjährige verblüffte seine Zeitgenossen und die
Nachwelt mit seinem Schlusswort
in Sachen Oper noch einmal. In
Magdeburg dirigiert GMD Anna
Skryleva die reduzierte Orchesterfassung von Stefano Rabaglia mit
beherztem Zugriff, trumpft auf, hat
nicht nur die Protagonisten auf der
Bühne (und den Chor im Rang) im
Blick und setzt betont auf Transparenz. So kann man aus begrenzter
Größe der Besetzung auch einen
Vorzug machen.
Mit Stephanos Tsirakoglou steht
zudem ein optisch und vokal idealtypischer Sir John im Zentrum. Mit
kraftvoller, immer geschmeidiger
Stimmkraft gibt er einen Mann,
der immer noch von sich und seiner Wirkung auf Frauen restlos
überzeugt ist. Die regieführende
Generalintendantin Karen Stone
setzt aufs dezidiert Komödiantische, desavouiert ihre
Protagonisten aber nicht; nur bei Fords Maskerade als
Fontana übertreibt sie etwas.
Die Ausstattung von Ulrich Schulz verlegt die Geschichte über die dreiste Anmache Falstaffs und die Rache der
auch nicht gerade zimperlichen Weiber von Windsor
in ein Ambiente der frühen siebziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts. Zur Linken gibt es einen riesigen Bartresen, hinten eine kleine Bühne mit Vorhang, davor eine
Kollektion von Sitzmöbeln, von denen der Sessel mit Sir
John drin von selbst zum Mittelpunkt wird. Falstaff und
seine beiden Kumpanen sind offenbar als Dreier-Band
hier gestrandet. Wenn sich Falstaff für seine Rendezvous
rausputzt, sieht er aus wie Pavarotti im Elvis-Look. Für
seinen Auftritt bei Alice hat er dazu noch ein Akkordeon
vorgeschnallt. Im Prinzip bleibt es bei dieser Raumstruktur, leicht angepasst versteht sich. Für das noble
Ambiente mit dem unvermeidlichen Wäschekorb und
einem verglasten Blick zur Themse bei Familie Ford. Für
das Treiben im mitternächtlichen Park sind die Wände
verschwunden, nur das Bühnenportal steht noch und
ist mit Baumversatzstücken ins atmosphärische Ambiente integriert. Stone macht aus Falstaff keinen personi-

Eine Zauberoper eröffnet die Intendanz Jens Neundorff
von Enzberg am Staatstheater Meiningen: Händels
»Amadigi di Gaula« von 1715. Im Mittelpunkt steht die –
erfolglos – mit allen dämonischen Mitteln um die L iebe
des Ritters Amadigi kämpfende Zauber-Hexe Melissa.
Dabei bleiben letztlich sie und der Rivale des Amadigi,
Dardano, auf der Strecke; der darf nach seinem Tod wenigstens aus der Hölle noch die Götter um Mitleid für
die beiden Liebenden Oriana und Amadigi anflehen.
Doch das erwartete glückliche Ende des Paares wird
von Regisseur und Ausstatter Hinrich Horstkotte ironisch in Frage gestellt. Denn bei der Hochzeit verbirgt
die Braut schon den Dolch hinter ihrem Gewand. Die
äußere Handlung aber ist nur ein Vorwand, die widerstreitenden Gefühle zu zeigen als quasi überbordende
Theater-Effekte ganz im Sinne der Barockzeit. Zu hören
sind die menschlichen Gefühle bis in die sensibelsten
Regungen in Händels Musik, konzentriert und prägnant
betont durch Attilio Cremonesi am Cembalo und Pult
der Meininger Hofkapelle. Das heutige Publikum kann
das an der abwechslungsreichen Personenregie miterleben. Dass die äußere Handlung
Illusion, Spiel ist, wird schon
zur Ouver
türe deutlich: Die
beiden »Helden« sitzen hinter der eigentlichen Bühne in
einem Zuschauerraum, Kulissen sind von hinten zu sehen.
Danach beginnt die Aktion für
das Publikum im Opernhaus:
In immer neuen Verkleidungen, mal in barocker Prunkrobe, mal teuflisch schwarz,
mal geheimnisvoll dunkelrot glitzernd, mal mit riesiger
Rock-Schleppe über dem roten
Kleid erscheint 
Melissa, mal
assistiert von weißen Gespenster-Frauen, mal mit schwarzen
Punk-Furien, und auch die Auftrittsorte wechseln oft. Da gibt es Naturbilder für die
Nacht, Wolkenkulissen für den Tag, Wellen oder Flammen künstlich in Bewegung, ein Feuertor, durch das
Amadigi als wahrer Liebender schreiten kann, unechte
Säulen, immer höhere Stufen, irritierende Spiegelwände, Raumfluchten, eine Drachenhöhle und zum Schluss
ein Meer mit einem Papp-Schifflein obenauf, das das
Paar in eine glückliche Zukunft führen soll – oder nicht?
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Aus der Zeit gefallener »Titelheld«:
Stephanos Tsirakoglou
als Sir John Falstaff

Foto Christina Iberl

»Falstaff« (1893) // Commedia lirica von Giuseppe
Verdi in der reduzierten Orchesterfassung von
Stefano Rabaglia
Weiterer Termin: 28. November
www.theater-magdeburg.de

Foto Andreas Lander

fizierten #MetToo-Kandidaten, sie bleibt bei Verdis differenzierterer Sicht. Und sie gibt mit der Art, wie sie ihren
Sir John in Szene setzt, seinem eigenen Fazit recht, dass
er das Salz in der Suppe des Lebens der anderen ist.
Mit handwerklich tadelloser Personenregie und dem
richtigen Tempo wird die Geschichte so erzählt, als
würde sie sich in der behaupteten Zeit tatsächlich zutragen. Dass der Funke zündet, liegt auch an den mit zupackender Selbstironie auftretenden und überzeugend
singenden Damen Noa Danon (Alice), Emilie Renard
(Meg) und Jadwiga Postrożna (Mrs. Quickly). Einhelliger
Beifall im umständehalber mit reichlichen Lücken gefüllten Saal.
Dr. Joachim Lange

Händels Musik, mit allen Facetten von Trauer, Dramatik, Empfindsamkeit, Freude, Jubel lässt dies offen in
einem lieto fine in g-Moll. Ins Reich der Toten eingegangen sind durch Selbstmord die Zauberin Melissa,
von Monika Reinhard äußerst agil verkörpert und mit
viel innerer Wut, Leidenschaft, ergreifender Klage und
furiosen Ausbrüchen gesungen, und im Zweikampf der
kriegerische Prinz Dardano, Almerija Delic, beeindruckend durch die kraftvolle, von Elan getragene Stimme,
die auch die heikelsten Koloraturen meistert. Den Titelhelden Amadigi stellt Rafal Tomkiewicz mit fundiertem
Countertenor und wehendem Blondhaar auf die Bühne,
und so kriegt er »seine« Oriana, eine weithin passive
mädchenhafte Schönheit, Sara-Maria Saalmann, die

eine einsame, hartnäckig Liebende mit fein nuanciertem, hellem Sopran zeichnet.
Renate Freyeisen

Zauberoper vor liebevoller Kulisse

»Amadigi di Gaula« (1715)
Opera seria von Georg Friedrich Händel
Weitere Termine: 19. November 2021, 4. Dezember 2021, 21. Januar 2022, 11. März 2022, 3. Juni
2022
www.staatstheater-meiningen.de
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Manitu is coming home!

Aufwendige Annäherung

»Der Schuh des Manitu« im Musicalformat an der Isar

»Amors Fest« – eine barocke Ballettoper in vier Teilen

»Der Schuh des Manitu« (2008)
Musical nach dem gleichnamigen Film von
Michael Bully Herbig (Musik: Martin Lingnau,
Liedtexte: Heiko Wohlgemuth, Buch: John
von Düffel und Heiko Wohlgemuth, Idee und
Konzept: Andreas Gergen)
Weitere Termine: bis 9. Januar 2022 (Deutsches
Theater München), 22. Januar bis 3. Mai 2022
(Salzburger Landestheater)
www.deutsches-theater.de
www.salzburger-landestheater.at
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tanzen. Die Sängerinnen und
Sänger sind akzeptabel eingefügt – voran Tenor Juan
Carlos Falcón als Diener und
Amor sowie Sopran Ilia S taple
als klagende Nymphe. Die
Drehbühne kreist, Kunstbäume und Kunstschnee werden
dazu herumgewirbelt. Tanztheatral wirklich gelungen
ist die Projektion noch nicht
erwachter Waldlandschaft,
aus deren dunklen Stämmen
auf der Bühne dann langsam
der zum Dichter reifende Diener und die klagende Nymphe samt übrigen »Wesen« zu
einem »Frühlingserwachen«
sichtbar werden. Doch auch
der reichlich kunterbunte
Rest findet im Publikum begeisterte Zustimmung.
Die hat vor allem Howard Armans musikalische Leistung
verdient. Aus größtenteils unbekannten Werken offeriert er mit dem ein bisschen um straff unsentimentalen
Klang bemühten Orchester des Hauses barocke Fülle
aus den Jahren 1567 bis 1744: darunter André Campras
»Les fêtes vénitiennes«, Matthew Lockes »Cupid and
Death«, Claudio Monteverdis madrigale »Lamenti« und
Sebastián Duróns »Selva encantada de amor«. Da wird
zwischen Flöten-Flug, Lauten-Süße, Truhenorgel-Klage
und Castagnetten-Geknalle eine rhythmische Turbulenz
entfacht, dass es eine überbordende Hörfreude ist. Ein
in vielerlei Hinsicht »bunter Abend« nach langer Theater-Abstinenz, dazu maskenfreier Genuss – Theaterherz,
tanz mit!
Dr. Wolf-Dieter Peter
Eine Hymne auf
den Kreislauf
des Lebens

Foto Marie-Laure Briane

Blutsbrüder: Ranger (Daron Yates) und
Abahachi (Mathias Schlung)

schlag singenden Blutsbrüder Abahachi und Ranger
an der Isar klaren Heimvorteil und leben hier in guter
Nachbarschaft mit dem koproduzierenden Salzburg,
wo die Inszenierung im kommenden Jahr zu sehen sein
wird. Frei nach der von Herbig selbst ausgegebenen
Parole: »Manitu is coming home.«
Regisseur Andreas Gergen, der ebenso wie AbahachiDarsteller Mathias Schlung einst schon in der Workshop-Phase an der Entwicklung des Stücks beteiligt
war, bedient in seiner Inszenierung die Sehnsucht nach
dem Wilden Westen, wie man ihn aus den hier liebevoll
parodierten Karl-May-Verfilmungen der sechziger Jahre im Hinterkopf hat. Wie das in Kroatien gefilmte Original nicht immer historisch korrekt, aber dennoch mit
viel Wiedererkennungswert. Dafür hat Ausstatter Sam
Madwar eine bis in die ersten Zuschauerreihen hineinragende Bühne gebaut, die nicht ganz unbeabsichtigt
ein wenig Bad-Segeberg-Flair verströmt.
Der Clou des Stücks liegt aber vor allem darin, dass dieser »Manitu« nicht nur den Film selbst auf die Bühne
übersetzt, sondern ganz nebenbei auch noch das Genre
Musical satirisch aufs Korn nimmt. Eine Lektion, die
man bei »Monty Python’s Spamalot« gelernt hat und die
auch hier ihre Lacher nur selten verfehlt. Wenn etwa die
Schoschonen mit Federboa und Fächer eine Hommage
an »Annie Get Your Gun« inszenieren oder eine der Bardamen an der Rampe die Röcke hochfliegen lässt und
dazu schmettert: »Hinter mir wird umgebaut, drum steh
ich hier und singe laut.« So lässt sich dann auch der eine
oder andere politisch nicht mehr allzu korrekte Gag mit
dem nötigen Augenzwinkern gleich etwas besser verdauen. Unterm Strich also kein Grund, um mit der Gesamtsituation unzufrieden zu sein.
Tobias Hell
Foto Salzburger Landestheater/Anna-Maria Löffelberger

Dass er heute vielleicht ein paar Dinge anders machen
würde, hat Michael Bully Herbig in einem Interview vor
der Premiere selbst eingestanden. Aber wenn man auf
den »Schuh des Manitu« blickt, schwingt gerade bei den
Fans der ersten Stunde natürlich auch stets eine gute
Portion Nostalgie mit. Und so hält sich die Musical-
Adaption klugerweise eng an das Drehbuch des Kino-
Kultklassikers, der bis heute zu den erfolgreichsten
deutschen Filmen der Nachkriegszeit zählt. Viele Szenen
sind hier nahezu 1:1 übernommen. Was zur Folge hat,
dass die eingefleischten Bully-Jünger bei der Premiere
im Deutschen Theater vor allem Santa Marias berühmte One-Liner oft schon buchstabengetreu zitieren, ehe
Darsteller Hans Neblung eine Chance hat, seine Pointe
zu setzen. Und auch die berühmten Filmsongs wie das
»Lebkuchenherz« oder das »Lied aus der Superperforator-Werbung« fehlen natürlich nicht. Nun allerdings
ergänzt um eine Reihe bühnentauglicher Nummern,
die Martin Lingnau und Heiko Wohlgemuth 2008 fürs
Berliner Theater des Westens verfassten.
Warum das Musical damals ausgerechnet in der Hauptstadt seine Uraufführung feierte, wird auf ewig das
Geheimnis von Stage Entertainment bleiben. Denn natürlich genießen die mit bayerisch gefärbtem Zungen-

In den zurückliegenden Wochen mussten viele Städte
spezielle »Feierplätze« ausweisen, um der vielfach spontan, auch ungezügelt losbrechenden Lust auf »Treffs«,
Trinken, Essen und Musikhören ein bisschen Rahmen
zu geben. Ein ungeschriebenes neues »Grundrecht auf
Spaß und Party« schwebte umher. Letztlich nichts Neues: jetzt nach den Pandemie-Beschränkungen, vor rund
400 Jahren wegen Seuchen wie der Pest, auch Kriegen
und religiösen Regeln. Darauf bietet jetzt Münchens anderes Opernhaus einen theatralen Blick.
Wer historisch genauer hinschauen will, findet in Regisseur Gérard Corbiaus Film »Der König tanzt« herrlich
opulente Bilder des höfischen Kulturlebens um Ludwig
XIV. Doch »Fest« und »Feiern« gab es auch in kleinen
Residenzen, Städten und Dörfern; Künstler jeglicher
Qualität und Couleur nutzten Erzählungen und Anlässe,
um zu musizieren, singen und tanzen. Aus der Fülle musiktheatraler Überlieferung formte nun Ballettdirektor
Karl Alfred Schreiner ein damals übliches » Pasticcio«:
eine Zusammenfügung von Verschiedenem – also: In
der Abfolge von »Herbst«, »Winter«, »Frühling« und
»Sommer« ist der Schlossherr auch Bacchus, der Diener auch Amor, Cupido auch die Unvernunft, die Frühlingsnymphe auch die Vernunft, der Tod auch ein H
 irte,
eine trauernde Nymphe auch die Hirtin Clori – und
sogar ein Nihilist spielt und singt mit… Diese barocke
Vielfalt lässt Choreograf Schreiner stilistisch bunt ver-

»Amors Fest« (2021) // Ein Barockspektakel in
vier Teilen mit Gesang und Tanz, zusammengestellt und bearbeitet von Howard Arman (Musik
von André Campra, Matthew Locke, Claudio
Monteverdi und Sebastián Durón)
Weitere Termine: 12. November,
17./27./29. Dezember
www.gaertnerplatztheater.de
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AC/DC wird zum Opernstoff

Glücksversprechen?

Stewart Copelands »Electric Saint«

Ein Doppelabend mit Einaktern von Schönberg und Puccini

Kaum zu glauben, dass man aus WechselStrom für den Weltbauplan
strom und Gleichstrom eine so spannende
Geschichte machen kann, wie es Komponist
Stewart Copeland und Jonathan Moore, sein
Librettist und Regisseur, beim Publikum erzielen. Im Mittelpunkt der Geschichte steht
die Lebensrivalität zwischen Nikola Tesla
und Thomas Edison, zwei brillanten Köpfen
und Erfindern mit sehr entgegengesetzten
Philosophien. Die vielleicht beste moderne
Analogie wäre Bill Gates und Steve Jobs.
Tesla glaubte, dass Wechselstrom zum
Wohle der Menschheit kostenlos sein sollte.
Edison sah stattdessen eine Gelegenheit,
seinen eigenen persönlichen Reichtum zu
steigern. Nikola Tesla wird als ein emotionaler Mann mit einem unglaublichen Inspirationsrausch gezeigt, sodass seine Melodien
wie Wellen rauschen. Das ist überhaupt eine
der Botschaften Teslas: dass der Mensch an
der Sphärenharmonie des großen Weltbaumeisters teilhat. Als Wissenschaftler und zugleich reli- stellt er die Gegenwelt zu JP Morgan dar. Zwischen
giös Glaubender erschließt er sich einen Teil des Welt- diesen Gegenpolen treten die anderen Figuren auf: Die
bauplans. Damit setzt Copeland wissenschaftliche Ideen Eltern Teslas Avtandil Kaspeli (Vater und Priester) und
in opernhaft emotionale Intensität um. Das Bühnenbild Marlene Gaßner (Mutter) singen und spielen facettenvon Robert Lippok beschränkt sich auf Andeutungen, reich. Und da sind der Verleger Robert, gesungen von
Jasper Sung, und seine Frau Katharine, gespielt von
die aber umso intensiver auf den Zuschauer wirken.
Musikalisch wird das Stück von Schlagwerk und Drum- Emma Moore. Er ist ein bedauernswerter Ehemann, der
sounds sowie Xylophon- und Marimba-Klängen do- erleben muss, wie seine Frau Kate sich immer mehr zu
miniert. Aber auch Bläsersounds setzen dramatische diesem Erfinder hingezogen fühlt. Die Beziehung bleibt
Akzente. Copeland beherrscht vor allem die verschie- allerdings platonisch. Auch die Nebenrolle der Anna,
densten Tempi, die von den Musikern der Weimarer dargestellt von Olivia Warburton, wirkt gut besetzt. Das
Deutsche 
Nationaltheater Weimar hat in Koproduk
Staatskapelle unter der Leitung von Gregor Bühl prä- 
zise umgesetzt werden. Absolut exakt getimt sind auch tion mit dem Kunstfest Weimar mit diesem Stück einen
echten 
Höhepunkt im Programm: eine verständlich
Stromgeräuscheffekte zusammen mit dem Orchester.
Sängerisch sind alle Rollen treffend besetzt. Richard erzählte Geschichte mit spannender Musik.
Morrison als Tesla singt mit einem kopfregisterorienLarissa Gawritschenko und Thomas Janda
tierten, sehr klar intonierten Bariton, dabei vermittelt
sein Spiel viel von der suchenden Zerrissenheit der
Rolle. Sein Gegenpart Uwe Schenker-Primus als E
 dison
spielt den zupackenden Gierigen, der hemmungslos seinen Vorteil sucht. Stimmlich kann er dabei viele Nuancen ausreizen. Mit ebensolcher Gegenpart-Dramatur»Electric Saint« (2021)
gie treten die jeweiligen Finanzförderer auf: Oleksandr
Oper von Stewart Copeland (Komposition) und
Pushniak mimt als JP Morgan einen BrutalkapitalisJonathan Moore (Libretto)
ten, der vor keiner Gemeinheit zurückschreckt, und
Weitere Termine: 7. November, 11. Dezember
Alexander Günther tritt als würdevoller Tesla-Fördewww.nationaltheater-weimar.de
rer Westinghouse auf, dem man seine Besorgnis auch
stimmlich abnimmt. Kraftvoll und mit schönem Timbre

Zwei kurze musikalische Werke – fast zeitgleich entstan- Notar ein neues Testament diktieren. Schlau wie er ist,
den, doch grundverschieden in der inhaltlichen Aussa- macht es sich selbst zum Haupterben. Da bricht Streit
ge – werden am Mainfranken Theater Würzburg zu ei- los. Nur Rinuccio (Roberto Ortiz) und Lauretta (Akiho
nem Abend zusammengeschlossen: Arnold Schönbergs Tsujii), die ihren Vater Gianni mit der liebevollen Arie »O
»Die glückliche Hand« und Giacomo Puccinis »Gianni mio babbino caro« umschmeichelt, freuen sich: Sie könSchicchi«. Trotz gleichem Bühnenbild wird daraus aber nen im nunmehr geerbten Haus heiraten. Die anderen
keine echte Einheit. Im ersten Teil dominiert Gewaltsa- werden fortgejagt. Vorher aber amüsiert sich das Pubmes, um bei einem Einsamen Glück, das sich dann doch likum köstlich über die spießige Gesellschaft, die sich
nicht einstellt, zu erreichen; im zweiten List, mit der selbst durch ihren Geiz hereingelegt hat. Das komplette
schließlich doch Glück, zumindest dem Liebespaar, ver- Opernensemble in herrlich karikierender Aufmachung
heißen wird. Schönberg und Puccini zusammenzubin- als Zerrbilder von Ehepaaren, Eigenbrötlern oder Seniden mag vielleicht musikalisch dadurch gerechtfertigt oren ist ständig in Bewegung. Weniger glaubhaft geriert
sein, dass bei ersterem die expressionistische Atonali- sich der Scheintote in Anwesenheit von Zeugen, doch
tät die inneren Zerwürfnisse des Protagonisten unter- Kosma Ranuer wehrt mit seinem kräftigen Bariton alle
streicht, bei letzterem Dissonanzen die kleinbürgerliche Aktionen der Donati-Angehörigen ab und siegt. Ein geGesellschaft mit ihren Erbstreitigkeiten charakterisie- lungener Spaß!
Renate Freyeisen
ren. Regisseur Benjamin Prins reduziert beide Hauptfiguren auf eine – mögliche – Homosexualität, und Ausstatter Pascal Seibicke setzt dies
in übergroßen männlichen AktDie liebe Verwandtschaft
bildern als Tapete und auf Bildern
um. Die Möblierung der Wohnung
aber wirkt spießig und kleinkariert,
keineswegs avantgardistisch, nicht
wie die eines Künstlers oder begüterten Mannes, der sein Vermögen
der Kirche vermacht.
In beiden Stücken ist Bariton
Kosma Ranuer die Hauptperson.

Bei 
Schönberg hat er analog zu
seiner übersteigerten Empfindung
auch bis ins Falsett zu singen; der
Text mit der Absage an das Glücksversprechen durch Musik wird an
die Wand projiziert, und das Philharmonische Orchester Würzburg
unter dem aufmerksam leitenden
Enrico Calesso vollzieht die Fassung für Kammerensemble von
Eberhard Kloke mit viel Einsatz
bis zu heftigen Klängen, als dem
Mann von drei seltsamen Henkertypen die Hand abgehackt wird. Gleich danach passiert
im selben Zimmer die Handlung von »Gianni Schicchi«.
»Die glückliche Hand / Gianni Schicchi«
(1924 / 1918) // Drama mit Musik von Arnold
Der verstorbene Buoso D
 onati liegt auf der Couch, die
Schönberg und Oper von Giacomo Puccini
kleinbürgerliche habgierige Verwandtschaft hat sich
versammelt, um das Erbe zu erfahren, aber das TesWeitere Termine: 5./7. November
www.mainfrankentheater.de
tament löst Entsetzen aus. Da hilft nur einer: Gianni
Schicchi muss her und als angeblich Sterbender dem
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Foto Nik Schölzel/Mainfranken Theater Würzburg

––––––––––– Würzburg / Mainfranken Theater Würzburg ––––––––––––

Foto Candy Welz
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Bergwelt

Schrei nach Humanismus

Wagners »Walküre« in regionaler Alpen-Ästhetik

Luigi Nonos »Intolleranza 1960« in überwältigender Intensität

Aron Stiehl inszeniert selbst und gestaltet »Die Walküre«
mit Okarina Peter und Timo Dentler (Bühnen- und Kostümbild) mit symbolischem Bezug zur Kärntner Bergwelt. Die Seilbahn, deren Tal-Mast neben Hundings allerdings bedenklich zu klein geratener Hütte steht und
die ihre Bergstation im zweiten Aufzug im mondänen
Walhall vor einem schneebedeckten Hochgebirge hat,
könnte sehr gut vom Maltatal auf die Ankogelgruppe
im nordwestlichen Kärnten führen. Stiehl will mit seiner Inszenierung auch das Verhältnis von Mensch und
Natur hinterfragen. Im dritten Aufzug entsorgen die
Walküren die Leichen der tapferen Helden in die Be-

82

November/Dezember 2021

»Die Walküre« (1870)
Oper von Richard Wagner

Körpertheater in beklemmender Heutigkeit

Foto Salzburger Festspiele/Maarten Vanden Abeele

Atmosphärische
Bühnengestaltung

hälter eines »Skilifts«, mit dem sie nach Walhall gelangen. Wotans Macht wird nicht nur durch die Bergwelt
symbolisiert, die bei seinem verzweifelten »Das Ende«
ebenso verschwindet, wie die Gondel, mit der Fricka
heraufkam, aus der Halterung bricht; auch ein gewaltiger Tisch steht hierfür. Leider nimmt Stiehl der Figur
die Wirkung, wenn er ihr bei formaleren Aktionen eine
Schiebermütze aufsetzt, mit der der Göttervater wie ein
Zugschaffner wirkt – wenn sich nicht noch andere, unpassendere Assoziationen einstellen. Schade. Dafür ist
die Personenregie ausgezeichnet. Überaus gelungen
und emotional berührend inszeniert Stiehl den Kampf
am Schluss des zweiten Aufzugs, was auch
großen Häusern fast nie gelingt.
Nancy Weißbach kann in der Titelrolle begeistern, nicht nur durch ihren dramatischen
und auf jeder Note wohlklingenden Sopran,
sondern auch durch ihr engagiertes Spiel,
gute Mimik und Diktion. Markus Marquardt
ist ein ausgezeichneter Wotan mit kräftigem,
ausdrucksstarkem Bassbariton sowie Souveränität im Spiel, wenngleich er etwas mehr
aus sich herauskommen könnte. Martina
Welschenbach überrascht als mädchenhafte Sieglinde mit einem im Laufe des Abends
immer besser werdenden jugendlich dramatischen Sopran und emphatischer Darstellung. Julian Hubbard kann als kämpferischer
und wortdeutlicher Siegmund durchaus für
sich einnehmen. Er muss seinen Tenor, der
allzu wenig Resonanz aufweist, aber immer
wieder zu sehr forcieren, um vokal überzeugen zu können. Rafal Pawnuk hingegen hat
als gefährlicher Hunding diese Resonanz mit
einem klangvollen Bass. Er wird von zwei üblen, jederzeit zu Gräueltaten bereiten Gesellen begleitet. Ksenia Vyaznikova ist eine keifende Fricka und enttäuscht stimmlich fast völlig. Das
Walküren-Oktett ist weitgehend gut besetzt. Nicholas
Milton findet mit dem Kärntner Sinfonieorchester zu
einem musikalisch ansprechenden »Ring«-Auftakt, der
einen guten »Siegfried« in der kommenden Saison erwarten lässt.
Dr. Klaus Billand

Foto Arnold Pöschl

Das relativ kleine Stadttheater Klagenfurt, ein Mehrspartenhaus im schönen Kärnten, wagt sich an Richard
Wagners Opus maximum, den »Ring des Nibelungen«.
Einmal mehr zeigt sich, wozu solche Häuser fähig sind,
wenn das Management neu besetzt wird. Aron Stiehl
ist seit vergangenem Jahr Intendant und der Australier
Nicolas Milton seit Beginn dieser Spielzeit Chefdirigent
des Theaters. So kann man sich »zu neuen Taten« begeben und Neues und Längerfristiges schmieden, so auch
Wagners »Ring«. Man wählt die bewährte Strategie,
mit der »Walküre« zu beginnen, wohl um das Publikum
gleich von Beginn an für die Tetralogie einzunehmen.

»Diese Reflexion über die Begriffe ›Toleranz‹ und ›Intoleranz‹ ist vermutlich nie wichtiger gewesen als heute, als
jetzt, zu dieser Stunde.« (Markus Hinterhäuser)
Das Wagnis der Salzburger Festspiele, Luigi Nonos
»Intolleranza 1960« zur Aufführung zu bringen, ist gelungen. Die Aktualität, die Heutigkeit ist erschreckend.
Es ist ein Abend des Innehaltens, ein politischer Abend
fernab jeder Ideologie, ein Abend der Beklemmung, ein
Schrei nach Humanismus, ein festspielwürdiger Abend.
Die Felsenreitschule ist ein geradezu idealer Ort für die
Musik. Nono wollte einen ungewöhnlichen Raum und
hat ihn hier gefunden – es entsteht ein Kosmos zwischen
Fortissimo und Pianissimo, allen Ausdrucksformen der
menschlichen Stimme. Mit Ingo Metzmacher ist ein
genialer Interpret von Nonos Musik am Werk, er führt
Orchester, Chor und Solisten scheinbar mühelos durch
die Schwierigkeiten der Partitur und lässt unglaubliche
musikalische Momente entstehen. Das Orchester ist im
ganzen Raum platziert, rechts auf der Galerie sind Vibraphon, Harfe, Pauke und Celesta, links 12 Schlagwerke,
Becken und Militärtrommel. Die Wiener Philharmoniker
folgen ihm mit hörbarer Freude und unglaublicher Präzision, ohne dass die Unmittelbarkeit verloren geht. Die
eigentliche Hauptrolle hat der Chor, hier die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor in der Einstudierung von Huw Rhys James. Sie ist in Höchstform, während der gesamten Azione scenica auf der Bühne, in
ständiger choreografierter Bewegung.
Tenor Sean Panikkar singt den Emigranten fulminant
und bewältigt den musikalisch schwierigsten Part mit
unzähligen hohen C’s geradezu bravourös. Er ist der
Auswanderer, der sich nach seiner Heimat zurücksehnt
und letztlich wie alle anderen im reißenden Strom un-

tergehen wird. Die Frau, die mit ihm in der Emigration
lebte und ihn zum Bleiben beschwört (solide gesungen
von Anna Maria Chiuri), wendet sich voller Hass gegen
ihn. Auf seinem Weg in die Heimat gerät der Emigrant
in eine Demonstration und wird, obwohl völlig unbeteiligt, festgenommen und als einer von vielen gefoltert.
Die fast 20-minütige Folterszene wird vom Chor, Performern und der Compagnie des Bhodi Projects und der
Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD) realistisch dargestellt. Bassbariton Musa Ngqungwana gestaltet mit großer Wortdeutlichkeit einen Gefolterten.
Die Gefolterten wenden sich ans Publikum mit der
Frage: »Und ihr? Seid ihr taub? … Rüttelt Euch die Klage
unserer Brüder nicht auf?« Schwer, sich hier nicht persönlich betroffen zu fühlen. Mit dem Algerier, gesungen
von Antonio Yang, gelingt dem Emigranten die Flucht
aus dem Lager, die Freiheit wird zum wichtigeren Ziel
als die Heimat. Die Gefährtin, perfekt gesungen und dargestellt unter totalem Körpereinsatz von Sarah Maria
Sun, beschwört die Abkehr von Krieg und gibt Hoffnung.
Regisseur Jan Lauwers füllt die Bühne mit permanenter Bewegung, geht mit den Folterszenen an die Grenzen. Er führt die Figur des blinden Poeten, gesprochen
von Victor Lauwers, ein und verfasst ihm auch einen
Text, der von allen verlacht wird. Letztlich verschlingt
der Strom alle und alles. Es bleibt Brechts Schlusswort:
»Gedenkt unsrer mit Nachsicht.«
Gabriela Scolik

»Intolleranza 1960« (1961)
Azione scenica von Luigi Nono
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–––––––––––––––– Salzburg / Salzburger Landestheater –––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––– Wien / Theater an der Wien –––––––––––––––––––––––

Zwischen Possenspiel und Tragödie

Keimzelle des Musiktheaters

»Ariadne auf Naxos« im Strauss-Himmel

»Rappresentatione di Anima et di Corpo« als Stück Musiktheater von heute

»I am for an Art« leuchtet
Hohe Kunst oder Clownstheater? Der Komponist
in grünen Neonlettern eine
(Olivia Cosío) und Zerbinetta (Alina Wunderlin)
Kunststellage im Bühnenbild und frappiert in ihrer
Aussage in ganz neuem Kontext. Systemrelevanz, könnte man hier hineindichten.
Gemeint ist aber »nur« der
erklärte Wunsch eines Mäzens (Matthias Hermann),
die heroische Oper und das
komödiantische Tanzstück
»Die ungetreue Zerbinetta«
zeitgleich auf einer Bühne
aufzuführen. Süffisant stellt
er so den Künstlern die Aufgabe, Possenspiel und Tragödie zu einen, also »an die
Möglichkeiten der Kunst
und nicht an ihre Grenzen« zu denken (wiederum eine koloraturensicher durch die Partien. Als liebeskranke,
Parallele zur Corona-Zeit). Der kurzfristige Kurswechsel von Theseus verschmähte Ariadne lässt Betsy Horne alle
des Mäzens, in dessen Haus beide Werke zur Aufführung Nuancen ihres strahlenden Soprans aufleuchten, mit
hätten kommen sollen, stürzt das Künstlerpersonal bei- dem sie den abgründigen Seelenkosmos der schwerstder Zünfte in tiefste Identitätskrisen und fordert dann depressiven Prinzessin nachspüren lässt. Drei reizende
ein Höchstmaß an kreativer Kompromissbereitschaft. Nymphen (Laura Incko, Anat Czarny, Sissi Qi Wang) beFriss oder stirb: Sekt und Selters. Es gibt kein Entrinnen gleiten die Verschmähte in sirenenhaft leichten Gesänund so prallen (Kunst-)Welten aufeinander, damit letzt- gen, umwickeln sie in leichtem Leinentuch, an dem sie
Bacchus am glücklichen Ende mit aufflammender Liebe
lich, o Wunder, ein neuer Stern aufgeht.
In Alexandra Liedtkes klarer und geradliniger Insze- zurück ins Leben holt: Franz Supper, mit wahrlich »göttnierung gelingt der Spagat zwischen Komödie und lichem« Tenor, holt Ariadne aus dem Seelentief und aalt
Tragödie ohne Abzug. Dazu tragen in kongenialer Wir- sich, ohne zu wissen, dass er für Todesbote Hermes
kung Simeon Meiers einfallsreich gestaltetes Bühnen- gehalten, in seiner Rolle als Liebesretter.
bild und die stylisch-modernen Kostüme von Su Bühler, Die zwiegesichtige Geschichte des Spiels im Spiel bot
in denen die großartigen Choreografien (fantastische Strauss eine Steilvorlage, um die ganze Bandbreite
Slow Motions und ausdruckstarke Standbilder) von seines kompositorischen Könnens auszuleben. Leslie
Kate Watson geniale Wirkung entfalten, bei. Das Publi- Suganandarajah im Graben dirigiert die an Sinnlichkum blickt ins Innere eines kunstvollen Herrenhauses: keit reiche Wunderpartitur mit allergrößter Sensibilität
Drei riesige lachsfarbene Türen trennen »Vorder- und und führt das Mozarteumorchester Salzburg somit ohne
Hintergründiges«. Da fiebert der aufstrebende Kom- Umweg in den Strauss-Himmel.
Kirsten Benekam
ponist der Uraufführung seiner Oper entgegen, während sich die leichtlebige Zerbinetta im weißen Tütü
mit lässigen Tänzern in eindeutig zweideutigen Posen
im Warm-up räkelt. Zeitgleich zoffen sich Musiklehrer
»Ariadne auf Naxos« (1912/16)
(George H
 umphreys) und Tanzmeister (Luke Sinclair):
Oper von Richard Strauss
Ein jeder sucht zu retten, was zu retten ist. Olivia Cosío
Weitere Termine: 10./16./23. November, 9./18.
überzeugt als Komponist mit üppig strömender, in den
Dezember
Höhen leidenschaftlich aufflammender Mezzosopranwww.salzburger-landestheater.at
Fülle. Körperlich wie stimmlich unverschämt locker bewegt sich Alina Wunderlin als Zerbinetta in allen Lagen

Das findige Stagione-Haus an der Linken Wienzeile agiert
in der Programmdramaturgie und vor allem bei der Auswahl der Regiehandschriften in den Jahren unter Roland
Geyer deutlich ambitioniert – einmal mehr zum Auftakt
der neuen Spielzeit, der im Zeichen von R
 obert Carsen
steht. Der kanadische Regiestar, dem an der Staatsoper
(unter anderem bei seiner »Frau ohne Schatten«) auch
schon mal eisiger Gegenwind entgegengeschlagen war,
erweist sich jetzt als genau der Richtige, um die wahrscheinlich erste Oper überhaupt für die Gegenwart
nicht nur genießbar, sondern zu einem Erfolg beim Publikum einer ganzen Aufführungsserie zu machen. Auf
den ersten Blick ist »Rappresentatione di Anima et di
Corpo« von Emilio de’ Cavalieri (1550-1602) eine ziemlich durchsichtige Parteinahme für die römische Kurie,
die mit dem Heiligen Jahr 1600 ein Zeichen gegen die
Reformation setzten wollte. Das Tolle an Carsens szenischer Umsetzung ist, dass er das Subversive, das noch
jeder wirklich überlebensfähigen Kunst innewohnt, freilegt. Was für einen Moment wie pure Propaganda der
Gegenreformation wirkt, die zweifelnde Individuen in
ein katholisches Moralkorsett zwingt, wird zum Triumph
der Emanzipation von zwei jungen Leuten (Anett Fritsch
und Daniel Schmutzhard als Anima und Corpo in Jeans
wie von heute), die nach dem rechten Weg für ihr Leben
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suchen. Carsen spannt dabei einen Bogen von der nüchternen Probensituation, bei der sich die Mitwirkenden
fragen, was das Ganze soll, über choreografierte Ensembleszenen bis hin zu spektakulären Bildern. Mit einer beweglichen riesigen Pforte, mit dem Einbruch der Verführung von Erotik, weltlichem Glamour und Vitalität des
Lebens und deren Entlarvung als vergänglicher Schein.
Der Clou ist die Illustration der Aussicht von Himmel
oder Hölle durch an Seilen auffahrende und niederstürzende Seelen in Menschengestalt. Am Ende triumphieren menschliche Emanzipation und Selbstbestimmung
in einem jubelnden Fest ausgelassener Freude. Wenn es
nur so einfach wäre!
Giovanni Antonini und seine Alte-Musik-Spezialisten
von Il Gardino Armonico, der Arnold Schoenberg Chor
und alle Protagonisten (darunter Georg Nigl als Tempo
und Counter Carlo Vistoli als Schutzengel) sorgen zudem für ein musikalisches Fest.
Roberto Becker

»Rappresentatione di Anima et di Corpo« (1600)
Rappresentatione per recitar cantando von
Emilio de’ Cavalieri

Foto Werner Kmetitsch

Foto Salzburger Landestheater/Anna-Maria Löffelberger

Als die Oper die Zukunft noch vor sich hatte
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––––––––––––––––––– Genf / Grand Théâtre de Genève ––––––––––––––––––––

Kunterbunter Klamauk

Russische Machtspiele

Rossinis »Il barbiere di Siviglia« in ungewohnter Aufmachung
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Sezierender Blick auf Prokofjews »Krieg und Frieden«

Foto Wiener Staatsoper/Michael Pöhn

Vertonung eines Hauptwerks
der russischen Literatur

Foto Carole Parodi

Nach über 55 Jahren wird in Wien die traditionelle, be- di più resistere« erklingt erstmals ungekürzt an diesem
liebte Rennert-Inszenierung ausgetauscht und Herbert Haus mit dem obligaten Männerchor und wird zum
Fritsch zeigt mit schriller Buntheit eine eigenwillige virtuosen, unvergesslichen Feuerwerk. Leider stimmNeuinterpretation. Der Augsburger Regisseur ist auch lich nicht so souverän erlebt man Paolo Bordogna als
für die Bühne verantwortlich und man muss sich fra- Bartolo, der über eine etwas gepresst klingende Höhe
gen: welches Bühnenbild? Außer knallige Farbfolien, verfügt und beim parlando immer leiser wird. In stardie verschoben werden und ständig in Bewegung sind ker Erinnerung bleiben seine komischen Grimassen. Als
(und somit von Musik und Handlung gekonnt ablenken), intriganter Kuppler Basilio gibt der fantastische Ildar
gibt es weder Bartolos Haus oder Figaros Salon »in der Abdrazakov sein Rollendebüt. Mit gewaltigem KanonenStraße Nummer 15« noch Requisiten. So droht die ein- schuss und lang ausgesungenem Ton ist eine markante
schreitende Wache mit den Zeigefingern, da das Bud- Verleumdungsarie zu hören. Als sympathischer Figaro
get offensichtlich nicht einmal für Degen gereicht hat. präsentiert sich Étienne Dupuis mit kraftvollem Bariton,
Fritsch definiert Slapsticks als »völligen Blödsinn, der für dem nur mehr etwas Geschmeidigkeit fehlt.
Kraft und Energie sorgt«, was nicht wirklich zu spüren Michele Mariotti dirigiert feinfühlig, mit nuancierter
ist – es ermüdet im Laufe des Abends eher. Die Darstel- Dynamik und großem Farbenreichtum, aber mit neuen
lerinnen und Darsteller sorgen mit großem Körperein- Lautstärken und unbekannten Tempi ist ein ungewohnsatz – tänzelnd, hüpfend, krabbelnd und mit überstarker ter »Barbiere« zu hören.
Susanne Lukas
Mimik – trotzdem für den einen oder anderen Lacher.
Ob die Regie auch repertoiretauglich ist, wenn andere
Sängerinnen und Sänger ohne lange Probezeit auf der
Bühne stehen? Ebenso farbenreich gestalten sich die Rokoko-Kostüme von
Schrill und farbenreich
Victoria Behr, nur Rosinas Spitzen
kleid ist dunkel gehalten und mit dem
schwarzen Schleier wirkt sie eher wie
eine schwarze Witwe und nicht wie ein
junges, lebenslustiges Mündel.
Eine Rollenaufwertung erlebt der meist
stumme Diener Ambrogio. Die zierliche
Ruth Brauer-Kvam beweist leichtfüßig
ihr umfangreiches Bewegungstalent
und ist ununterbrochen auf der Bühne,
um mit ausdrucksstarker Pantomime
durch das Stück zu führen. Rosina wird
von Vasilisa Berzhanskaya mit dunklem, tiefem Timbre und noch unausgereift in den höheren Lagen gesungen.
Die russische Hausdebütantin wirkt in
dieser quirligen Inszenierung sehr steif,
wenn sie nicht gerade unmotiviert herumstöckelt, und muss noch Intonationsprobleme in den Griff bekommen.
Diese hat ihr liebster Graf, Juan Diego Flórez, keinesfalls.
Mit großartigem Belcanto-Schmelz, strahlender Höhe
»Il barbiere di Siviglia« (»Der Barbier von
Sevilla«) (1816)
und beweglicher Stimme begeistert er ebenso wie mit
Melodramma buffo von Gioachino Rossini
glänzendem, authentischem Spiel als würdevoller Adeliger, schmachtender Verliebter Lindoro, betrunkener
Weitere Termine: 4./7./9./12. Juni 2022
www.wiener-staatsoper.at
Soldat und ambitionierter Musiklehrer Don Alonso. Die
meist gestrichene, zehnminütige (!) Schlussarie »Cessa

Die Oper »Krieg und Frieden«, die Sergej Prokofjew ab
1941 in mehreren Fassungen aus Leo Tolstois Roman
destillierte, ist ein monumentaler Brocken. Obwohl sich
der Komponist bei der Vertonung auf das Schicksal der
jungen Natascha und die Ereignisse während Napoleons
gescheitertem Russland- Feldzug konzentrierte, dauert
die ungekürzte Vertonung noch über vier Stunden und
benötigt fast 30 Solisten sowie einen großen Chor. Kurzum: Es ist eine Herausforderung, dieses Werk einzustudieren. Das Grand Théâtre de Genève nimmt sie zur
Spielzeiteröffnung an und setzt mit dieser Schweizer
Erstaufführung auch ein Zeichen nach den PandemieEinschränkungen. Eine Inszenierung im historischen
Kontext ist von Regisseur Calixto Bieito nicht zu erwarten, er aktualisiert das Geschehen und wirft einen sezierenden Blick auf die russische Oberschicht, die geprägt
ist von Konsum und Abgestumpftheit. Die Einheitskulisse, von Rebecca Ringst stilgetreu entworfen, zeigt
den Prachtraum eines Palastes. Die Adligen kauern in
Fauteuils unter Plastikplanen. Allmählich erwachen sie
aus ihrer Erstarrung und beginnen mit parallelen Spielszenen, die vordergründig schales Amüsement vorgaukeln, im Grunde aber Ausdruck von Leere sind. Selbst
der zarte, leitmotivisch immer wiederkehrende Walzer
wird zum deformierten Tanz. Nur das jung verliebte
Paar Natascha und Prinz Andrej, beide in Unschuldsweiß gekleidet, versuchen zusammen den Ausbruch.
Was am Standesdünkel scheitert, wie sein Vater (Alexey

Tikhomirov mit unverhohlener Aggressivität) klarmacht
und dabei auch Andrejs aufbegehrende Schwester (
Liene
Kinča mit mütterlicher Wärme)
züchtigt. Rohe Gewalt üben die
Männer gegenüber ihren Frauen aus, auch Nataschas zweiter
Verehrer Anatol besitzt brutale
Züge. Dieses geschlossene, von
der Außenwelt abgespaltene
System wird erst durch den
Krieg, der den zweiten Teil beherrscht, erschüttert. Der Palast mutiert zu einer surrealen
Raumlandschaft mit zerstörten
Wänden und Decken. Drinnen
suchen die orientierungslos
gewordenen Menschen nach
Halt und wandeln sich zu einer
einheitlich uniformierten, gesichtslosen Masse, die im General Kutusow, dem bassgewaltigen Dmitry Ulyanov, ihren Erlöser findet. Allein
Natascha wird ihren eigenen Weg gehen.
Die Sopranistin Ruzan Mantashyan singt sie mit zu Herzen gehender Beseeltheit und einer Intensität, in der
sich jede Emotion widerspiegelt. Sie ist der Mittelpunkt
einer in allen Partien rollendeckenden Besetzung. Treffend in ihrer Gegensätzlichkeit sind etwa die drei um
Natascha werbenden Männer: der wendige Bariton von
Björn Bürger als Andrej, der scharf charakterisierende
Aleš Briscein als fieser Anatol und der heldentenoral
standfeste Daniel Johansson als Pierre. Dirigent A
 lejo
Pérez hält alle Fäden fest zusammen und erzielt ein
perfekt austariertes Klangbild im Wechsel von rhythmischer Härte und lyrischem Sehnsuchtston, von Intimität
und Opulenz. Die vermittelt im zweiten Teil vor allem
der Chor, dessen Fortissimo-Wucht in der frontal zum
Publikum gesungenen patriotischen Volkshymne für
Überwältigung in dieser musikalisch wie szenisch nachhallenden Produktion sorgt.
Karin Coper

»Boйнa и миp« (»Krieg und Frieden«) (1946)
Oper von Sergej Prokofjew
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––––––––––––– Glyndebourne / Glyndebourne Tour 2021 ––––––––––––––

Doppelte Agenda auf Mond-Rondell

Das Opernhaus als Kino

Eigenwillige Uminterpretation von Richard Strauss’ »Salome«

Musikalisch beispielhafte Rollenportraits in cineastisch überwuchertem »Fidelio«

Das Opernhaus Zürich beginnt seine Saison mit Richard
Strauss’ »Salome«, inszeniert von Intendant A
ndreas
Homoki und unter der musikalischen Leitung von

Simone Young. Sie motiviert die Philharmonia Zürich
mit ihrer großen Strauss-Erfahrung zu einer oft atemberaubenden, weil äußerst vielseitigen und farbenprächtigen Tongebung, die auch die schillerndsten Zwischentöne bei großer Trennschärfe einzelner Instrumente
und Gruppen eindrucksvoll zu gestalten vermag.
Mit seiner Inszenierung will Homoki mit Bühnenbildner
Hartmut Meyer und Beleuchter Franck Evin offenbar etwas anderes zeigen, als man bei diesem Werk gewohnt
ist und wie es sich bei Oscar Wilde und Richard Strauss
recht eindeutig darstellt. Optisches Thema ist der oft
angesprochene Mond, der in starker Abstraktion eine
– leider allzu oft – rotierende gelbe Spielfläche bietet
und auch am Plafond hängt, mit einer gelegentlich wie
ein vertikaler Mühlstein um die Bühne geführten Mond-
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scheibe. Wie Astronauten wirken in den dazu (un)passenden gelben Anzügen (Mechthild Seipel) Narraboth,
Page, Soldaten und der Kappadozier. In einer Art Neudefinition der Rolle des Jochanaan befindet dieser sich
offenbar auf freiem Fuß und kommt unspektakulär in die
Szene, während grandiose Musik sein langsames Aufsteigen aus der Zisterne suggeriert. Ebenso verschwindet er auch wieder, obwohl da durchaus Vergleichbares
erklingt. Auch wenn man noch so sehr nach Anhaltspunkten bei Wilde und Strauss sucht, hat Jochanaan
hier offensichtlich eine zweite Agenda.
Das Geringste ist noch, dass er dem sterbenden
Narraboth den Gnadenstoß versetzt. Er ist aber auch
sexuell von Salome angezogen, versucht nebenbei auch
Herodias während eines unbeobachteten Moments
von Salomes (nur teilweise zu sehendem) Tanz sexuell
zu beglücken, dieser nicht ganz unrecht … Schließlich
vergewaltigt er Salome genau in dem Moment, als er
sie ultimativ verflucht. Vor diesem Hintergrund könnte man Homokis im hauseigenen Interview offenbarte
Ratlosigkeit, warum Salome den Kopf des Jochanaan
haben wolle, verstehen. Dass Salome am Ende mit dem
wiederbelebten Jochanaan noch eine Kuschelszene am
Mondrand bekommt und dennoch mit dem abgeschlagenen Haupt davonzieht, während sich unten Herodes
und Herodias einem Angriff der 15 (!) Juden mit heruntergerissenen Sakkos gegenübersehen, erscheint dann
allenfalls noch beliebig und irritierend.
Elena Stikhina ist eine Salome der Sonderklasse. Mit
unglaublicher Intensität, sängerisch wie darstellerisch, vermag sie die vielfältigen Aspekte der Rolle regelrecht zu durchleben. Sie zeigt nachvollziehbar das
Erwachen der Sexualität einer bis dahin oberflächlich
verwöhnten Prinzessin. Wolfgang Ablinger-Sperrhacke
ist ein authentisch wirkender Herodes mit prägnantem Tenor und bester Diktion. Michaela Schuster besticht mit ihrem charaktervollen Mezzo als matronenhafte Herodias. Kostas Smoriginas gibt einen jugendlich
kraftvollen Jochanaan mit markantem Bassbariton bei
noch ausbaufähigem Volumen. Mauro Peter schmachtet klangschön als Narraboth. Eine musikalisch in jeder
Hinsicht großartige »Salome«.
Dr. Klaus Billand

»Salome« (1905)
Musikdrama von Richard Strauss

Foto Paul Leclaire

Salome (Elena Stikhina)
und Jochanaan
(Kostas Smoriginas)

Foto Richard Hubert Smith

––––––––––––––––––––––– Zürich / Opernhaus Zürich ––––––––––––––––––––––––

Panoptikum heißt nicht allein eine Jahrmarktattraktion
von einst – auch riesige Zuchthausrotunden, in deren
Mitte sich ein Wachtturm zur Beobachtung der Häftlinge in ihren Zellen befindet, werden so bezeichnet.
Gefängnispanoptiken wie das spektakuläre, 1931 in Betrieb genommene auf der kubanischen Isla de la Juventud, inspirierten Bühnenbildnerin Anna Jones zu ihrem
Halbrund-Kerker auf der Bühne des G
lyndebourner
Festspielhauses. Weil zudem von zwei Stahlgerüsten als Treppentürmen flankiert, ist die Konstruktion
ausgezeichnet bespielbar. Das aber geschieht selten.
Nur sporadisch darben die Häftlinge in ihren Zellen,
meist herrscht Leerstand. Stattdessen zieht Regisseur
Frederic Wake-Walker vor, die praktikable Architek
tur als Projektionsfläche für Filmisches zu nutzen. Was
Videokünstler Adam Young auf diesem Feld leistet, fasziniert zwar durch Großaufnahmen der Sängergesichter
in Einzelportraits und collagenhaften Überblendungen,
andererseits verwandelt sich das Opernhaus über weite Strecken ins Kino. Verschmerzbar hingegen ist die Streichung
der meisten Dialoge. Die Hinzuerfindung einer Sprecherinnenrolle namens Estella für einen von
Wake-Walker, Peter Cant, Gertrude
Thoma und Zoë P
 almer verfassten
Text, der die vermeintliche Hintergrundgeschichte Florestans und
Leonores als Kern einer Wider
standsgruppe gegen 
Pizarros Regime rekonstruieren möchte, liefert dennoch keinen Ersatz.
Musikalisch überzeugt die Produktion. Der Glyndebourne Chorus
unter Aidan Oliver nimmt durch
sorgfältig erarbeitete Nuancen für
sich ein. Vom Pult aus kreiert Ben
Glassberg mit dem Glyndebourne
Tour Orchestra ein hochnobles
Klangbild. In dramatischen Schlüsselsituationen aber verschafft sich
das Drängende des Beethoven’schen Idioms Bahn. Beseelt und
jede Phrase mit Bedeutung erfüllend, verkörpert die ergreifende
Dorothea Herbert die bis in die letzte Faser von ihrer
Befreiungsmission erfüllte Titelfigur. Sie verleiht der
Partie reiche Valeurs und höchst differenzierte Dynamik, final mutiert sie zur vokalen Jubelfanfare. Gleich,

ob mit leisen Tönen oder sich durchschlagskräftig behauptend, Herberts Leonore landet Volltreffer ins Gemüt. Adam Smith lässt für Florestan beinahe Unerhörtes vernehmen. Wie Smith sein »Gott! welch’ Dunkel
hier!« aus dem Pianissimo zum erschütternden Ausruf
steigert, raubt schier den Atem. Der Tenor bringt aus
dem Spinto-Fach, in dem er bislang Meriten sammelte,
seine nun ins Heldische übersetzte hohe Legato-Kultur mit. Kein Zweifel, ein solch geradezu »italienischer«
Florestan mit guter deutscher Diktion besticht. Callum
Thorpe gibt einen Rocco auf stimmlich gerader Linie.
Carrie-Ann Williams ist eine gewinnende Marzelline,
Gavan Ring ein rollendeckender Jaquino. Regelrecht
durch seine Partie rudert Jonathan Lemalu als Don
Fernando. Aus ihrer Sprechrolle holt Gertrude Thoma
heraus, was nur möglich ist.
Michael Kaminski

Leonore (Dorothea Herbert)
bietet Pizarro (Dingle Yandell)
die Stirn

»Fidelio« (1805/14)
Oper von Ludwig van Beethoven
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–––––––––––––––– Strasbourg / Opéra national du Rhin –––––––––––––––––

Oper kann cool!

Beten im Bretterverschlag

Frischer Wind für alle Altersgruppen
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Verdis brisanter »Stiffelio«
gründlich verharmlost

Plastikstühlen über den Rasen verteilt weit auseinander
– und genießt wie in südlichen Ländern durchaus nicht
unüblich erst ab 21.30 Uhr das späte »Spektakel«. Nicht
ganz von ungefähr sind auch die gesanglichen Qualitäten der Solistinnen und Solisten durchwegs auf sehr hohem Niveau, legt doch Festivalleiterin Caterina M
 older
höchstselbst als Cio-Cio-San die Qualitätslatte hoch.
Anzunehmen, dass sie auch bei den anderen Besetzungen das eine oder andere Wörtchen mitzureden hatte.
Unbedingt ebenfalls erwähnenswert: Cátia Moreso als
»Medium« Madame Flora.
Insgesamt präsentiert dieses junge spritzige Festival in
gut drei Wochen verschiedenste Programmfarben in
programmatischer Eintracht. Hoffen wir auf eine Fortsetzung 2022. Solche Formate – und noch mehr davon
– braucht die Oper, um ihren Platz auch im 21. Jahrhundert dauerhaft zu sichern.
Iris Steiner

Kleine Gemeinde
in beengten
Verhältnissen

»Madama Butterfly« (1904)
Tragedia giapponese von Giacomo Puccini
»The Medium« (1946)
Tragödie von Gian Carlo Menotti

Foto Klara Beck

Madame Flora
(Cátia Moreso) will
Toby (Benjamim
Barroso) ein
Geständnis
abringen

Foto Pedro Soares

Oper ist innovativ, meint die portugiesische Sopranistin Catarina Molder und startet bereits im Sommer
2020 – inmitten der Pandemie – das Operafest Lisboa.
Heuer geht es ab Mitte August bereits in die zweite,
spannende Runde zwischen Opernklassiker und Avantgarde: »Tears, Mystery and Utopia to wash one’s soul«
lautet das diesjährige Motto und bereits die poppige
Werbegrafik zeugt vom entstaubten Umgang mit dem
Genre. Dementsprechend ist das Operafest Lisboa dann
auch eher nichts für Champagnerglas-schwenkende
»Festival-Adabeis«. »Die Leidenschaft Oper näher an die
Menschen und ins heute« zu bringen, lautet das Credo
der Veranstalter. Schauplatz des Geschehens: der Garten des Nationalmuseums für Antike Kunst.
Mitten in der Altstadt, in direkter Nähe zum Fluss Tajo,
durchlebt zwischen alten Bäumen »Madama Butterfly«
Cio-Cio-San in der Regie von Olga Roriz ihre dramatische Liebe zum amerikanischen Marineoffizier
Pinkerton. Ganz im Gegensatz dazu die zweiaktige

Opernrarität »The Medium« von Gian Carlo
Menotti, ein selten gespieltes Werk rund um
eine Kartenlegerin im Nachkriegs-New York,
hervorragend hinein-inszeniert in die mystische Gartenlandschaft von Sandra Faleiro. Die
aufgebaute Bühne ist nur rudimentär-funktional ausgestattet, sämtliche Szenenbilder
werden klug, lässig und ohne Angst vor Traditionen den Gegebenheiten der offenen Bühne
angepasst. Laue Sommernächte tun ihr Übriges
und geben der Musik eine fast mystische Wirkung. Jan Wierzba als musikalischer Leiter der
»Butterfly«-Produktion sowie Diogo Costa, der
Dirigent des »Mediums«, haben die ungewöhnlichen Arrangements fest im Griff. Überhaupt
sind die akustischen Verhältnisse ganz besonders gelungen. Wer einen großen Orchester
apparat erwartet, wird schon optisch enttäuscht – der wenige Platz vor der Bühne lässt
keinen Zweifel an stark Eingedampftem. Umso
beeindruckender die hervorragende Tontechnik und das moderne Instrumentarium – selbst
in der hintersten Gartenecke bleiben keine
akustischen Wünsche offen. Mit gut platzierten Lautsprechern und merklich bemüht um eine Annäherung an heutige Hörerwartungen scheint man den
Klanganspruch eines Rockkonzerts zu verfolgen. Nicht
nur für die junge Zielgruppe – übrigens zahlreich vertreten – ein Pluspunkt. Und so sitzt man pandemiebedingt in bunter Mixtur aller Altersgruppen auf weißen

Giuseppe Verdis bei der Uraufführung 1850 gescheiterte und ohnehin selten gespielte Oper »Stiffelio« erfährt
in Strasbourg ihre erst zweite französische Produktion.
Desto wichtiger, das um die Titelfigur im Konflikt von
Glaubensgeboten und persönlichen Leidenschaften
kreisende Werk erneut zur Diskussion zu stellen. Denn
in der Tat handelt Stiffelio als Geistlicher einer protestantischen Sekte völlig ungewöhnlich für einen Mann
des 19. Jahrhunderts und zumal Opernhelden. Er gibt
seine Frau, die sich mit einem anderen eingelassen hat,
frei, damit diese mit dem Nebenbuhler zusammenleben
kann. Final verzeiht er ihr, die den Fehltritt indessen
längst bereut und ihren Mann noch immer liebt, wie
einst Jesus der Ehebrecherin. Musikalisch ist das Werk
vor allem bemerkenswert, weil sich in ihm der Übergang zu Verdis mittlerer Schaffensphase vollzieht. So
klingt bereits der unmittelbar nachfolgende »Rigoletto«
an und selbst auf die »Traviata« Vorausweisendes lässt
sich vernehmen.
In Strasbourg zeigt sich das zur Zeit der Uraufführung
in Triest heikle und damals von der Zensur restlos entstellte Sujet denkbar harmlos. Zwar versammelt Regisseur Bruno Ravella den Geistlichen samt Gemeinde an
der Bühnenrampe effektvoll wie auf Leonardos »Abendmahl«. Doch erschöpfen sich die Figuren über weite
Strecken in konventioneller Opernattitüde. Zeitweise
reduziert sich die brisante Handlung gar auf ein »Tür
auf, Tür zu«-Stück. Darauf, die weibliche Hauptfigur
als betuliche Hausfrau auf die ihr geltende Duellszene
zwischen Vater und Liebhaber um die Ecke schlendern
zu lassen, muss man erst einmal kommen. Ausstatte-

rin Hannah Clark stellt eine Bretterbude in Baumarkt-
Ästhetik als Bethaus der Gemeinde auf die Bühne. Clarks
Kostüme zitieren die Sekten-Uniformität des 19. Jahrhunderts, wie sie bis heute etwa bei den Amischen begegnet. Ob einsetzender Dauerregen auf die Sintflut
oder den Segen von oben für das Verwöhnungswerk des
Pastors verweist, sei dahingestellt. Am Ende jedenfalls
steht der Betsaal im Wasser, Verdis Oper aber weiterhin
im Regen.
Trost spendet die musikalische Seite. Der von Alessandro
Zuppardo einstudierte Chor des Hauses bringt sich versiert in die Produktion ein. Das Orchestre symphonique
de Mulhouse unter Andrea Sanguineti musiziert ausgesprochen kultiviert, ohne dabei die dramatischen Aufgipfelungen zu vernachlässigen. Die Sängerriege wird
von Jonathan Tetelman in der Titelpartie angeführt.
Tetelman verkörpert den schwankenden Glaubens

riesen, bis dieser am Ende festen Stand und Bekennerformat gewinnt. Eher lyrisch und schlankstimmig gibt
Hrachuhí Bassénz dessen verführte Ehefrau Lina. Ihrem
Vater Stankar leiht Dario Solari seinen höhensicheren
Verdi-Bariton.
Michael Kaminski

»Stiffelio« (1850)
Dramma lirico von Giuseppe Verdi
Weitere Termine: 7./9. November (Mulhouse)
www.operanationaldurhin.eu
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TERMINE

Premieren
powered by

DEUTSCHLAND
AACHEN
Die lustige Witwe · Lehár:
19./23.12.
Theater Aachen
theateraachen.de
BERLIN
Kein Mythos – No Myth · Glojnarić:
6./7./ 8./11.11.
Die Haut – Skin · Troiani: 6./7./
8./11.11.
unser Vater | Vater unser – our
father | Our Father · Kim: 6./7./
8./11.11.
Deutsche Oper Berlin
deutscheoperberlin.de
Kátja Kabanová · Janáček: 27.11.//
5./8./22./25.12.
Die Blume von Hawaii · Abraham:
19./30.12.
Die Zauberflöte · Mozart: 4./5./7./
8./9/11./12./13./15.11.
Komische Oper Berlin
komische-oper-berlin.de
Idoménée · Campra:
5./10./14./18./20.11.
Sleepless · Eötvös:
28.11.//1./3./7./9./16.12.
Staatsoper Unter den Linden
staatsoper-berlin.de
BIELEFELD
Rusalka · Dvořák: 14./27.11.
Carmen (Adaption) · Bizet:
19./21.11.
Theater Bielefeld
theater-bielefeld.de
BRAUNSCHWEIG
Die Zauberflöte · Mozart:
4./10./16./23./30.12.
Staatstheater Braunschweig
staatstheater-braunschweig.de
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BREMEN
Die Zauberflöte · Mozart:
27.11.//4./11./19./23./25.12.
Theater Bremen
theaterbremen.de
BREMERHAVEN
Die Entführung aus dem Serail ·
Mozart: 25.12.
Stadttheater Bremerhaven
stadttheaterbremerhaven.de
CHEMNITZ
Die Entführung aus dem Serail ·
Mozart: 13.11.
Städtische Theater Chemnitz
theater-chemnitz.de
COBURG
Wiener Blut · J. Strauss:
28.11.//7./14./31.12.
Landestheater Coburg
landestheater-coburg.de
DARMSTADT
Lucrezia · Händel: 4.12.
Ball im Savoy · Abraham:
5./18./19./27.11//30.12.
Staatstheater Darmstadt
staatstheater-darmstadt.de
DETMOLD
Die lustige Witwe · Lehár:
5./17./26./31.12.
Landestheater Detmold
landestheater-detmold.de
DUISBURG/DÜSSELDORF
Orphée aux enfers · Offenbach:
7./12./15./17./20./23./28./31.12.
Weihnachts-Oratorium · J.S. Bach:
11./14./19./22./26./30.12.
Deutsche Oper am Rhein
operamrhein.de

ESSEN
Die schöne Magelone · Brahms:
14.12.
Lucia di Lammermoor · Donizetti:
27.11.//2./11./19.12.
Aalto-Musiktheater
aalto-musiktheater.de
ERFURT
Sweeney Todd: The Demon Barber
of Fleet Street · Sondheim:
6./19.11.//3./19./31.12.
Le nozze di Figaro · Mozart:
27.11.//10./18./22.12.
Die Fledermaus (Adaption) · J.
Strauss: 11./26./30.12.
Theater Erfurt
theater-erfurt.de

HAMBURG
Elektra · J. Strauss:
28.11.//1./8./11.12.
Staatsoper Hamburg
hamburgische-staatsoper.de
Hänsel und Gretel · Humperdinck:
27.11.
Das Land des Lächelns · Lehár:
18.12.
Allee Theater Kammeroper
kammeroper.alleetheater.de
HANNOVER
Sweeney Todd: The Demon Barber
of Fleet Street · Sondheim: 27.11.
Greek · Turnage: 6.11.
Staatstheater Hannover
staatstheater-hannover.de

HILDESHEIM
Die Fledermaus · J. Strauss:
4./10./11./
18./29.12.
Theater für Niedersachsen
tfn-online.de
KARLSRUHE
Gräfin Mariza · Kálmán:
28.11.//11./16./
25./31.12.
Badisches Staatstheater
staatstheater.karlsruhe.de
KIEL
Die Zauberflöte · Mozart: 11.12.
Theater Kiel
theater-kiel.de

KÖLN
Die Vögel · Braunfels:
10./12./15./18./25./28./30.12.
Hänsel und Gretel · Humperdinck:
21./22./23./26./29.31.12.
Oper Köln
oper.koeln
LÜBECK
Die Fledermaus · J. Strauss: 12.11.
Die stumme Serenade · Korngold:
12./14.11.
Theater Lübeck
theaterluebeck.de
LÜNEBURG
Songs for a New World · Brown:
13./27.11.//3./7./21./30./31.12.
Theater Lüneburg
theater-lueneburg.de

FRANKFURT/MAIN
The People Out There · Berheide:
22./26./29./30.12.
Christmas Eve · Rimsky-Korsakov:
5./9./17./19./23./25.12.
Oper Frankfurt
oper-frankfurt.de
FREIBURG
Manon · Massenet: 4./8./16.12.
Theater Freiburg
theater.freiburg.de
GELSENKIRCHEN
Gold! · Evers: 19./20./23./24./25./
27.//1./2./4./7./16./18./19./25.12.
Musiktheater im Revier
Gelsenkirchen
musiktheater-im-revier.de
HALLE (SAALE)
Tristan und Isolde · Wagner:
13.11.//11.12.
Viktoria und ihr Husar · Abraham:
20./26.11.//4./17./31.12.
Bühnen Halle
buehnen-halle.de

Richard Wagner

Tristan und Isolde
Musikalische Leitung
Inszenierung
Bühne
Kostüme

Guillermo García Calvo
Elisabeth Stöppler
Annika Haller
Gesine Völlm

theater-chemnitz.de

TERMINE

MAGDEBURG
My Fair Lady · Loewe: 13.11.
Theater Magdeburg
theater-magdeburg.de
MANNHEIM
Hänsel und Gretel · Humperdinck:
28.11.//4./12./19./26.12.
Jakob Lenz · Rihm: 7./11./17./22.12.
Tristan und Isolde · Wagner:
10./14./21.11.//5.12.
Nationaltheater Mannheim
nationaltheater-mannheim.de
MEININGEN
La Bohème · Puccini:
10./12./19./25.12.
Meininger Staatstheater
meininger-staatstheater.de
MÜNCHEN
Giuditta · Lehár: 18./22./27./31.12.
Bayerische Staatsoper
staatsoper.de
Das Medium · Menotti:
2./5./7./9.11.
Anna Bolena · Donizetti:
25./28.11//2.12.
Eugen Onegin · Tschaikowski:
13./23.11.//21./26.12.
Staatstheater am Gärtnerplatz
gaertnerplatztheater.de
NORDHAUSEN
Kain und Abel · Ehrenfellner:
26.11.//10./18.12
Theater Nordhausen
theater-nordhausen.de
NÜRNBERG
Il trovatore · Verdi: 13./20./25./27.
11.//5./10./154./26./30.12.
Hairspray · Shaiman:
4./12./19./28./31.12.
Staatstheater Nürnberg
staatstheater-nuernberg.de
OLDENBURG
L’Heure espagnole · Ravel: 4.12.
Oldenburgisches Staatstheater
staatstheater.de

94

November/Dezember 2021

PLAUEN
Ariadne auf Naxos · R. Strauss:
6./7./19.11.//10.12.
Theater Plauen Zwickau
theater-plauen-zwickau.de
RADEBEUL
Hänsel und Gretel · Humperdinck:
3./8./9./10./14./15./22./23./27.12.
Landesbühne Sachsen
landesbuehnen-sachsen.de
SAARBRÜCKEN
Alcina · Händel:
4./10./15./22./28.12.
Saarländisches Staatstheater
staatstheater.saarland
STUTTGART
Die Verurteilung des Lukullus ·
Dessau: 1./6./13./15./20.11.
Das Rheingold · Wagner:
21./24./27.//12./17./19.12.
Oper Stuttgart
oper-stuttgart.de
ULM
The Addams Family · Lippa:
14./20./25./28.11.//3./10.12.
Le nozze di Figaro · Mozart:
9./11./18./26.12.
Theater Ulm
theater.ulm.de
WEIMAR
Il ritorno d’Ulisse in patria ·
Monteverdi: 13./25.11.//04./16.12.
Carmen · Bizet: 20.11.//2./18.12.
Deutsches Nationaltheater und
Staatskapelle
nationaltheater-weimar.de
WIESBADEN
Tristan und Isolde · Wagner:
7./13./28.11.//5.12.
Werther · Massenet:
9./12./15./19./22./26.12.
Staatstheater Wiesbaden
staatstheater-wiesbaden.de
WUPPERTAL
The Pirates of Penzance · Sullivan:
11./26./31.12.
Oper Wuppertal
oper-wuppertal.de

ÖSTERREICH
GRAZ
Les Pêcheurs de perles · Bizet:
27.11.//2./8./11./17.12.
Svanda Dudák · Weinberger:
18./22.12.
Oper Graz
oper-graz.com
INNSBRUCK
Werther · Massenet:
4./11./12./16./29.12.
L’italiana in Algeri · Rossini:
19./22.12.
Tiroler Landestheater
landestheater.at

TIROLER
FESTSPIELE
ERL WINTER
26.
—
06.

2021/22

DEZ

JAN

KLAGENFURT
Der Vogelhändler · Zeller: 28.11.//
9./16./18./19./22./29./31.12.
Stadttheater Klagenfurt
stadttheater-klagenfurt.at
LINZ
Europeras 3 & 4 · Cage:
13./19./21./27.11.
Aida · Verdi:
20./26.11.//4./10./29.12.
Il matrimonio segreto · Cimarosa:
23./28.12.
Priscilla, Queen of the Desert ·
Murphy: 12.12.
CrossOpera: Otherness, fear and
discovery · Cinque: 10./12.12.
Landestheater Linz
landestheater-linz.at
WIEN
Die Fledermaus · J. Strauss: 3.12.
Don Giovanni · Mozart:
5./8./11./14./17./20.12
Wiener Staatsoper
wiener-staatsoper.at
Lady in the Dark · Weill:
2./4.9./13./18/.26./30.12.
Volksoper Wien
volksoper.at

SCHWEIZ
BASEL
Nos · Shostakovich:
23./27.11.//13./22.12.
Theater Basel
theater-basel.ch

PIETRO MASCAGNIS L’AMICO FRITZ,
ADOLPHE ADAMS LE POSTILLON DE
LONJUMEAU, ORCHESTERKONZERTE,
KAMMERMUSIK und mehr

Info · Karten
T +43 (0)5373 81000-20
karten@tiroler-festspiele.at
www.tiroler-festspiele.at

Verschenken Sie

TERMINE

PRAG
Die sieben Todsünden · Weill:
26./28.11.
Erwartung · Schönberg: 26./28.11.
Národní divadlo Praha (Prager
Nationaltheater)
narodni-divadlo.cz

online unter:
o
magazin.de/ab
www.orpheusr E-Mail an:
oder direkt pe
agazin.de
is@orpheus-m

USA
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NEW YORK
Eurydice · Aucoin: 23./27./30.11.//
4./8./11./16.12.
Die Walküre · Wagner:
19./22./25.11.//1./7./10.12.
The Metropolitan Opera
metopera.org
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SAN FRANCISCO
Così fan tutte · Mozart:
21./23./27.11.//1./3.12.
San Francisco Opera
sfopera.com

n nach
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4

ROM
Julius Caesar · Battistelli:
20./23./25./27./28.11.
Acquaprofonda · Sollima:
3./4./5./7.12.
Teatro dell’Opera di Roma
operaroma.it

€

Juli/Au

04

NEAPEL
Otello · Verdi: 21./24./28.11.//1./4./
7./10./14.12.
Teatro di San Carlo
www.teatrosancarlo.it

03
11,90

809902

MAILAND
Macbeth · Verdi: 4./7./10./13./16./
19./22./29.12.
Teatro alla Scala
teatroallascala.org

LOS ANGELES
La Cenerentola · Rossini:
20./28.11.//1./4./8./12.12
LA Opera
laopera.org

190484

ITALIEN

art.
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mu shion
fa
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IEREN

JETZT ABONN

4

LYON
Zylan ne chantera plus · Soh:
6./7./9./10./12./13.11.
Messiah · Händel: 13./15./17./19./
21./23./28./30.12.
Opéra de Lyon
opera-lyon.com

Inklusive Prämie nach Wahl:
• »Der Musik Kalender 2022«
• Buch »Die Stimme meiner Mutter«
• CD »Ku’damm 56 – Das Musical«

TSCHECHIEN

06

FRANKREICH

Macbeth · Verdi:
16./19./21./24./26./30.11.
Wolf Witch Giant Fairy · Anonymous / unknown: 10./11./17./18.
/19./21./22./23./24./29./30./31.12.
Royal Opera House
roh.org.uk

Zum Preis von 65,40 Euro
(das Porto übernehmen wir für Sie)

809902

KOPENHAGEN
Un ballo in maschera · Verdi:
4./7./11./16./19.12.
Det Kongelige Teater
kglteater.dk

LONDON
Die Walküre · Wagner: 19./22./25./
28.11.//1./4./7./10.12.
English National Theatre
eno.org

Das Abo endet automatisch nach
6 Ausgaben

190484

DÄNEMARK

GROSSBRITANNIEN

MADRID
Las horas vacías · Llorca:
9./10./12./13./14.11.
Teatro Real
teatro-real.com

4

LÜTTICH (LIÈGE)
Ursule et Hirsute · Polis: 20./26.11.
Otello · Rossini:
19./21./23./26./28./31.12.
Il barbiere di Siviglia (Kinderoper)
· Rossini: 18./22.12.
Opéra Royal de Wallonie
operaliege.be

SPANIEN

Die perfekte Überraschung
für Opernfans – zum Selberlesen
oder als Geschenkabo

06

BELGIEN

PARIS
Les Éclairs · Hersant: 2./4./6./8.11.
Opéra Comique
opera-comique.com

1 JAHR OPER FREI HAUS

STOCKHOLM
Snödrottningen · Staern:
9./15./20./26./28.12.
Kungliga Operan
operan.se

809902

BIEL
I Capuleti e i Montecchi · Bellini:
5./7./17./23./26./28.11.//4./7./9./
16./18.12.
Eiger · F. Müller: 17./19.12.
Theater Orchester Biel Solothurn
tobs.ch/de

SCHWEDEN

190484

ZÜRICH
Anna Bolena · Donizetti:
5./9./14./18./23./29.12.
Die Fledermaus (Adaption) ·
J. Strauss: 11./12./15./16./17./18./
19./22./23./26./28./29./30/31.12.
Die Odyssee · Evers: 13./21./28.11.//
4./7./11./15./16./26.12.
Opernhaus Zürich
opernhaus.ch

NANCY
Le nozze di Figaro · Mozart:
5./7./10./12./14.11.
Die Zauberflöte · Mozart:
17./19./21./23./26./28.12.
Le voyage dans la lune ·
Offenbach: 26./29./31.12.
Opéra National de Lorraine à Nancy
opera-national-lorraine.fr

4

GENF
Les Pêcheurs de perles · Bizet: 10./
12./15./17./19./21./23./26.12.
Grand Théâtre de Genève
geneveopera.ch

Foto Malmö Opera

Vorschau

Impression zu Philip Glass’ »Circus Days and Nights«
(Uraufführung im Mai 2021, Malmö Opera)

Oper und Zirkus
Eine Spurensuche

Über den »Wert« der Kultur
Kulturwissenschaftler Joseph Vogl
im Interview

Unterwegs mit Mozart
Iris Steiner trifft
Rolando Villazón

Die nächste Ausgabe erscheint am
28. Dezember 2021.
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Ersterscheinung 1973

Richard Wagner

DER RING DES
NIBELUNGEN
Stefan Herheim Inszenierung
Sir Donald Runnicles Musikalische Leitung

Erleben Sie drei Zyklen!
9. bis 14. November 2021
16. bis 21. November 2021
4. bis 9. Januar 2022
Infos und Karten:
www.deutscheoperberlin.de – 030 343 84 343
SIEGFRIED © Bernd Uhlig

IMPRESSUM

Premieren
m u s i k t h e at e r
2021/22
i n t e n da n t + o p e r n d i r e k t o r : Jens Neundorff von Enzberg

Premieren: 17.+19.09.2021, Großes Haus
Amadigi di Gaula · Georg Friedrich Händel
ML: Attilio Cremonesi, R: Hinrich Horstkotte
Premiere: 16.10.2021, Großes Haus
Der fliegende Holländer · Richard Wagner · ML: GMD Philippe Bach,
R: Kay Metzger, Koproduktion mit dem Theater Ulm
Premieren: 29.+31.10.2021, Großes Haus
The Sound of Music · Richard Rodgers, Oscar Hammerstein II,
ML: Harish Shankar, R: Bernd Mottl
Premieren: 10.+12.12.2021, Großes Haus
La Bohème · Giacomo Puccini
ML: GMD Philippe Bach, R: Markus Lüpertz
Premieren: 18.+20.02.2022, Großes Haus
Santa Chiara · Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha
ML: GMD Philippe Bach, R: Hendrik Müller
Premieren: 22.+24.04.2022, Großes Haus
Lohengrin · Richard Wagner · ML: GMD Philippe Bach, R: Ansgar Haag
Premiere: 17.06.2022, Großes Haus
Die Zauberflöte · Wolfgang Amadeus Mozart
ML: Harish Shankar, R: Silviu Purcarete
... und außerdem:
ab Mai 2022, Wartburg Eisenach
Tannhäuser oder der Sängerkrieg auf Wartburg
Richard Wagner, ML: GMD Philippe Bach, R: Ansgar Haag
Premiere: 16.10.2021, Landestheater Eisenach
La clemenza di Scipione · Johann Christian Bach ML: Juri Lebedev /
Andrey Doynikov, R: Dominik Wilgenbus

