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CARLO BERGONZI IM OPERNHAUS ZÜRICH 20.9.2000 
 
Zum Gedenkjahr – Verdis Bannerträger  
 
Weltweit stehen die aktuellen Opernspielpläne im Zeichen Verdis, dessen 
Todestag sich am 27. Januar 2001 zum 100. Mal jährt. Am Opernhaus hat 
Carlo Bergonzi die Verdi-Saison bravourös eröffnet. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Keiner ist wohl prädestinierter als offizieller Bannerträger Verdis all dem 
voranzugehen, was im Gedenkjahr in seinem Namen vorbeiziehen wird, als 
Carlo Bergonzi, der italienische Tenor, der wie Verdi in der Nähe von Busseto 
aufgewachsen ist, über Jahrzehnte hinweg Verdi-Gesang mustergültig geprägt 



hat und mittlerweile auf eine 53-jährige Sängerkarriere zurückblicken kann. 
Diese hat nach letzten Bühnenauftritten in den achtziger Jahren auf dem 
Konzertpodium eine Altersblüte entwickelt, die ihresgleichen sucht. Zu 
verfolgen war sie gerade auch am Opernhaus Zürich, wo Bergonzi seit 1991 
fast Jahr für Jahr, stets begleitet von Vincenzo Scalera, seinem 
behutsam-wachen Partner am Klavier, mit einem Rezital zu Gast war und mit 
der Schönheit und Emotionalität seines Gesangs und seiner urwüchsigen 
Vitalität das Publikum begeisterte. 
Das Publikum – darunter viele junge Gesichter mit einer Neugier, die einer 
«Legende» gilt, und einer Erfahrung, die mit «historischen Aufnahmen» der 
Vor-CD-Zeit zu tun hat – füllte auch jetzt wieder das Opernhaus und empfing 
den 76-jährigen Sänger mit Wärme – alles, wie es inzwischen sozusagen 
zeitlose Tradition geworden ist. Aber dann wurde es doch ein etwas anderer 
Abend. Neu war das Notenpult, neu war das Programm, das für einmal nicht frei 
jenem Wechselspiel der stimmlichen Möglichkeiten und Kontraste folgte, mit 
dem Bergonzi sich und sein Publikum sonst in die abgehobenen Sphären der 
Gesangskunst zu schaukeln pflegt. Die vierzehn Verdi-Titel, die er sich 
vorgenommen hatte, schrieben ihm einen strengeren Weg vor. Was er neben 
den Arien aus «Oberto», aus «I Masnadieri» und der Schlussszene aus «Otello» 
aus dem schmalen Bestand der «Composizioni da camera» ausgewählt hatte, 
gehörte nämlich zum überwiegenden Teil ebenfalls dem schwerblütigen Atem 
des frühen Verdi an, der nicht nur die Opern, sondern auch die beiden je 
sechsteiligen Romanzen-Zyklen von 1838 und 1845 mit gewichtigen 
Phrasenbögen und vehementem Accento erfüllte. 
 
Schwarze Helden 
Bergonzi, offenbar gut bei Stimme (nach seiner «Otello»-Eskapade in New York 
bangte man ein wenig darum), ging mit Kraft und Attacke durch dieses 
Programm und berührte mit Phrasen, in der die Fülle seines unverwechselbaren 
Timbres wie eh und je strömte. Daneben spielten sich um die Balance im 
Mezzavocebereich und in den Höhen auch Kämpfe ab, die dieser 
Verdi-Huldigung ebenfalls geschuldet waren, die Härten, knappe Intonation 
bedeuten konnten, aber auch immer wieder in Siegen mündeten – in vielen 
einzelnen Momenten und im Rezital überhaupt, das im Scherzo des 
Kaminfegers («Lo Spazzacamino») und gleich darauf im Monolog «Otellos» 
kulminierte – in der noch immer überwältigenden Kunst, den vokalen Einsatz, 
Klang und Körper, zum Schauplatz des Dramas zu machen, auch des eigenen: 
in pfiffiger Brillanz, soweit es sich um den Übermut des kleinen schwarzen 
Mannes hoch auf den Dächern der Stadt handelte, mit bestürzender Vehemenz 
im Falle des tragisch untergehenden schwarzen Helden in Verdis zweitletzter 
Oper. 
Von Verdis erster Oper («Oberto, Conte di San Bonifacio», uraufgeführt 1839) 
zum Spätwerk von 1887: der Abschluss der Rezitals bedeutete auch den 
Abschluss eines Verdi-Kapitels in verschiedener Hinsicht. Aber zu Ende war das 
Konzert damit nicht, denn es folgte noch ein ganzer dritter Teil mit 
Höhepunkten in allen Facetten, die Bergonzis Gesangskunst immer 
ausgemacht haben. 
 
 
 

DER KOMPONIST HANS ZENDER UND SEIN NEUES WERK «BARDO» 27.9.2000  
 
 
«Eine eigene Art zu denken»  
 
Zwei Generationen und unterschiedliche musikalische Welten: Hans Zender, 
der 64-jährige deutsche Komponist, der mit der Liebe zu Schubert die 
Avantgarde durchlebt hat; der junge Winterthurer Felix Profos, 31-jährig, der 
im Abenteuer Komponieren vieles an sich herankommen lässt. 
 
HERBERT BÜTTIKER 



 
Wie klingt es? Der Komponist hat das Pult verlassen und geht im Saal auf und 
ab. Die Bläser spielen an einem Ort, wo sie noch nie gespielt haben, in einem 
Raum über der Bühne, wo sich die Klimaanlage befindet, mit offenen Fenstern 
gegen den Saal. «Die Trompeten könnten etwas mehr geben», sagt der 
Komponist. Die scherzhafte Antwort spricht im Ton für das gute Klima, aber 
auch für das nicht Alltägliche dieser Probenarbeit: «Wir sind müde!» – Hans 
Zender kommt dann im Gespräch gleich darauf zu sprechen, was die 
ausserordentlichen Ansprüche an das Orchester ausmacht. Er arbeitet nicht mit 
12, sondern mit 72 Tönen in der Oktave; das heisst konkret, dass sich 
zwischen dem Halbton c und h noch fünf Teiltöne befinden können: feinste 
Kontrolle der Intonation ist gefragt, ein Sich-Einhören in eine eigene 
harmonische Welt: «Viel Arbeit», vor allem in den ersten Proben, habe die 
Konfrontation mit diesen Mikrotönen bedeutet. 
Hans Zender, dem man gerade zum Jubiläum seiner 50-jährigen 
Komponistenkarriere gratulieren kann – sein erstes Werk, op. 2, wie er sich, 
darauf angesprochen, erinnert, hat er 1950 als Vierzehnjähriger veröffentlicht 
–, erzählt im Gespräch über seinen Werdegang, dass er eigentlich ein 
«kompositorischer Spätentwickler» gewesen sei, obwohl er früh begonnen habe. 
Die Gründe dafür sieht er nicht nur im biografischen Umstand, dass er lange 
hauptsächlich als Dirigent in Anspruch genommen war, sondern auch in der 
musikhistorischen Situation nach dem Krieg. Diese habe den grossen 
Avantgardisten der ersten Stunde – Boulez, Nono, Stockhausen – freie Bahn 
gegeben und es für die (nur zehn Jahre) Jüngeren schwierig gemacht, sich 
freizuschwimmen. Das habe er als «schicksalhaft» empfunden, sehe er heute 
aber auch positiv: «Ich habe das Gefühl, dass ich erst heute die Stücke 
schreibe, bei denen ich wirklich das Gefühl habe, das ist meine Musik. Vor 
allem habe ich meine eigene Art von Harmonik entwickelt innerhalb der letzten 
fünfzehn Jahre, die sich sehr unterscheidet vom Umgang mit der Harmonik, 
den man bei der neuen Musik sonst finden kann.» Und da klingt in der 
bescheidenen Formulierung durchaus souveräner Künstlerstolz mit, wenn er 
von dieser Harmonik als seiner «kompositorische Spielwiese» spricht und 
hinzufügt: «Da hat sich aus langen, mühevollen Entwicklungen, glaube ich, 
doch jetzt eine eigene Art zu denken herausgebildet.» Wie sicher er sich seiner 
Sache ist, zeigt sich darin, dass er seine Arbeit mit Mikrotönen, mit denen 
bisher «ein bisschen unscharf umgegangen worden» sei, auf ein theoretisch 
präzises Fundament gestellt hat, das er in Vorträgen und in einer im nächsten 
Jahr erscheinenden Publikation auch darlegt. 
 
Chiffren aus West und Ost 
Es war nicht zufällig das Schubert-Jahr 1997, das dem Publikum in Winterthur 
die Gelegenheit gab, den Komponisten und Dirigenten Hans Zender kennen zu 
lernen. Mit dem Namen Schubert ist auch eines seiner am häufigsten 
aufgeführten Werke verbunden, die «komponierte Interpretation» von 
Schuberts «Winterreise», 1993 entstanden. In Winterthur zu hören war 
allerdings nicht dieses grosse Opus, aufgeführt wurden vier kleinere, von Hans 
Zender 1986 instrumentierte Chorwerke von Schubert. Dafür kam mit «Muji No 
Kyo» für Bariton und Orchester (sein meistgespieltes Werk überhaupt) eine 
Komposition zur Aufführung, die in eine andere, für ihn zentrale Sphäre führte: 
in die fernöstliche Welt. Ist damit das Feld abgesteckt? Als sein eigentliches 
Hauptwerk bezeichnet Zender sein vierteiliges , abendfüllendes Werk über das 
alttestamentliche Hohelied («Shir Hashirim» für Solisten, Chor, Grosses 
Orchester und Live-Elektronik, dessen Komposition er 1993 begann), und 
seine Opern «Stephen climax» und «Don Qui- jote de la Mancha» weisen 
stofflich noch einmal in eine ganz andere Richtung. 
All das sind für Zender «nur Chiffren», weil die Musik ja nicht nach Inhalten, 
sondern nach eigenen Gesetzmässigkeiten gehe. Aber beide 
Traditionsstränge, den europäischen und den fernöstlich-buddhistischen, 
verfolgt er sehr bewusst. Es seien keine Gegensätze, betont er, das habe ihn 
C.G. Jung gelehrt, den er schon in früher Jugend bewundern gelernt habe. Jung 
habe eine Brücke von Europa zu dieser grossen alten ostasiatischen Kultur 
geschlagen und dabei etwas Tiefes, allgemein Menschliches neu entdeckt. 
Dass er sich jetzt für Winterthur – nahe bei Zürich und bei C.G. Jung, wie er 



meint – sich vom tibetanischen Totenbuch, dem «Bardo Thödol», inspirieren 
liess, hat mit dieser «grossen zentralen Figur» in seinem Leben zu tun. Durch 
C. G. Jung, der zur ersten deutschen Ausgabe des «Bardo» 1935 eine 
berühmte Einleitung geschrieben hat, lernte er dieses Buch auch kennen, und 
das neue Werk ist auch «eine späte Frucht dieser Lektüre». 
 
Existenzerfahrung 
Das Totenbuch handelt vom Weg und den Erlebnissen der Seele vom Moment 
des Todes an bis zur Reinkarnation nach 49 Tagen, von ihrer Konfrontation mit 
beseligenden und schrecklichen Bildern. Aber auch da betont Zender, seine 
Musik sei nicht auf konkrete Bilder festgelegt. Man könne die Passagen des 
Solisten als eine Wanderung betrachten und die Tutti-Inseln als so etwas wie 
Bilder. Welche Assoziationen man dabei entwickle, müsse der Einzelne selber 
sehen. Ein Tutti sei sehr gewittrig, sehr donnernd, ein anderes wolkenhaft zart 
usw. Es mache ihm Spass, meint er grundsätzlich, wenn die Musik ins Bildhafte 
hinübergehe, sei aber nicht wichtig, sondern sozusagen nur eine Dimension, 
die von den Modernen meistens keusch vermieden werde. Der formale 
Zusammenhalt der Musik komme immer nur durch musikalisch-formale Mittel 
zu Stande: «Ich bin niemals ein Komponist, der sich durch konkrete Inhalte 
auch nur im Geringsten beeinflussen lässt; ich denke strukturell.» 
So weist Zender auf dem Titelblatt seines Viloncello-Konzerts auch darauf hin, 
dass der Titel «Bardo» , ein Begriff, der eigentlich «zwischen» bedeutet, auch 
im rein musikalischen Sinne zu verstehen sei, als Chiffre für die Vierteltöne, 
mit denen sich das Stück sehr beschäftige oder für die Form des Solokonzerts 
im Wechsel zwischen Tutti und Solo. Nur, auf die Frage, in welcher Beziehung 
seine eigene Musik zu einem Werk wie Schuberts «Winterreise» stehe, deren 
kompositorische Interpretation er ja darin motiviert sah, «die existenzielle 
Wucht des Originals neu» erfahrbar zu machen, meinte Zender: «Musik ist für 
mich nicht ein artifizielles Spiel, sondern hat etwas mit Existenzerfahrung zu 
tun, und ich denke, in einer Zeit, wo die kulturell allgemein verbindlichen 
gesellschaftlichen Wertvorstellungen immer mehr verschwinden, ist der 
Einzelne auf sein eigenes Innere angewiesen, und die grosse Kunst sollte 
diesen inneren Menschen sozusagen stärken. Das würde ich als existenzielle, 
ja hoffentlich: Wucht bezeichnen wollen. Es gelingt einem ja nicht immer die 
Wucht, aber es ist das Ziel, dem Menschen etwas zu geben, statt ein 
nihilistisch eitles Spiel mit irgendwelchen Strukturen oder Techniken zu 
treiben, 
wie es natürlich immer die Gefahr jeder leerlaufenden Avantgarde sein kann.» 
Zenders handschriftliche Partitur besticht grafisch durch eine feine, präzise 
Notation, die aber voller Bewegung und Schwung ist. Erst auf den zweiten Blick 
fallen die Zeichen auf, die über die Konventionen einer klassischen Notation 
hinausgehen und die Mikrotöne festhalten. «Romantiker im Grunde seiner 
Seele» ist Zender einmal genannt worden, und das dürfte zutreffen, insofern 
nämlich jene im Grunde ihrer Seele Moderne waren.  
 
 
 

DAS FESTKONZERT – 125 JAHRE ORCHESTER MUSIKKOLLEGIUM 
WINTERTHUR2.10.2000 
 
 
Herkunft, Aussicht, klingende Gegenwart 
 
 
Dur und Moll, schrille Dissonanzen und zarte Vierteltöne: Zwei Uraufführungen 
und eine Brahms-Sinfonie haben dem Jubiläumsanlass das musikalische 
 
Gewicht gegeben. In einfach schöner Harmonie gestaltete sich das festliche 
Drum und Dran beim gastfreundlichen Musikkollegium. 
 
 



HERBERT BÜTTIKER 
 
 
Ein Mausoleum der gründerväterlichen Winterthurer ist das Stadthaus 
ja nicht gerade, aber an diesem Abend mit Extrakonzert und 
offeriertem Pausengetränk und Apéro après Concert für das ganze 
Publikum erinnerte es doch deutlich weniger an ein solches. Das Foyer 
von bunten Scheinwerfern ausgeleuchtet und rot-grünes Girlandenwerk 
allenthalben liessen im schweren Gemäuer leichtlebige Feststimmung 
aufkommen: ein Überraschungseffekt gerade für die Habitués, die 
regelmässig zu Abonnements-, Haus- und Freikonzerten hier ein und aus 
gehen und die an diesem späten Nachmittag in grosser Zahl gekommen sind, 
um mit dem Musikkollegium und seinen geladenen Gästen zu feiern. 
Dazu hätte das Stück von Felix Profos, das nach der Begrüssung durch den 
Präsidenten des Musikkollegiums, Beat Denzler, das Konzert eröffnete, 
durchaus eine Festfanfare sein können – gemessen an der Puste, die die 
Bläsersolisten verbrauchten. Aber es klang nicht so, sondern gehörte wohl 
einfach in den Rahmen dessen, was Denzler zuvor gemeint hatte: Neben der 
Einsicht, dass kulturelle und wirtschaftliche Prosperität sich gegenseitig 
bedingten, sei «der Mut der Veranstalter, nicht nur traditionelle Musik zu 
bewahren, sondern sich immer auch mit der zeitgenössischen Musik 
auseinanderzusetzen», der zweite Faktor für die «nachhaltig erfolgreiche 
Geschichte des Orchesters» gewesen. 
 
Eine Erfolgsgeschichte 
Stadtpräsident Martin Haas verwendete in der vor der zweiten Uraufführung 
folgenden Rede ein sich im Stadthaussaal aufdrängendes Bild, um die 
Bedeutung dieser Erfolgsgeschichte zu charakterisieren. Er würdigte das 
Musikkollegium als eine «sehr grosse und qualitätvolle Säule des kulturellen 
Lebens in unserer Stadt» und erläuterte dies im Blick auf die Geschichte und 
die Gegenwart. «Man lag im Trend», meinte er, als das damals schon 
traditionsreiche, seit 1629 bestehende Musikkollegium vor 125 Jahren ein 
Berufsorchesters gründete. Das habe damals zum Selbstwertgefühl der 
prosperierenden Städte gehört; Luzern, Basel und Zürich seien 
vorausgegangen (ausnahmsweise, kommentierte später am Abend 
Regierungsrat Notter, der am Bankett für die rund hundert geladenen Gäste im 
«Culinarium» der Winterthur-Versicherungen, des befreundeten Sponsors, die 
Glückwünsche des Kantons und aus dem gemeinnützigen Fonds 700 000 
Franken für die Konzert-, Ausstellungsprojekte und Weiteres überbrachte); zwei 
Jahre nach Winterthur haben auch Bern und St. Gallen ihre Orchester erhalten. 
Dass bei diesen Gründungen nicht eine selbstgefällige Elite am Werk war,sondern 
eine «grosse Breitenwirkung» angestrebt wurde, konnte Haas anhand 
der 404 Dienste aufzeigen, die das Orchester im Gründungsjahr zusammen mit 
den Chören der Stadt, im Theater und in den Wirtshäusern absolvierte: «Man 
ging offensichtlich mit grossem Erfolg zu den Leuten.» In Bezug auf die 
Gegenwart sieht das Haas ebenso. Auch heute halte sich das Musikkollegium 
nicht für einen erhabenen Musentempel, «auch wenn die Konzerte seit 1901 in 
diesem Saal des tempelartigen Stadthauses stattgefunden haben». Aber ein 
verändertes Kulturverständnis, das Wertund Kulturhierarchien in Frage stelle 
und mit einer verwirrender Vieltalt einhergehe, mache es nötig, das Orchester 
neu zu positionieren, und es sei ermutigend, dass das Musikkollegium Wege 
aufzeige und Grenzen überschreite, hin zu «Cross-over»-Projekten ohne 
Anbiederung und zu einem weiten Spektrum auch in Bezug auf das 
Zeitgenössische. Wichtig sei, «dass von einer grossen kulturellen Institution 
das Fluidum des Neuen, des Suchens des Interessanten und des Vielfältigen» 
ausgehehe.  
 
Neue Klänge, neue Räume 
Dieses Fluidum erfüllte dann mit der Uraufführung von Hans Zenders 
Komposition «Bardo» den Raum: In der künstlerischen Sorgfalt der gesetzten 
Klangereignisse war dabei die Liebe zum kostbaren Instrumentarium des 
Orchesters ebenso zu spüren wie das Sensorium, in ihm neue Qualitäten zu 
entdecken, neue Klangräume zu erschliessen. Dies auch konkret, wobei die 



Tatsache, dass die Bläser, um ein «Von-Aussen» zu realisieren, der 
Klimaanlage Gesellschaft leisten mussten, darauf hinweist, dass das 
hermetische Stadthaus nicht nur gesellschaftlich, im Hinblick auf eine offenere 
Urbanität, sondern auch architektonisch-akustisch nicht der Konzertraum für 
das 21. Jahrhundert ist. 
Da hat das Orchester ein Zukunftsproblem, und da müsste, auch wenn es im 
Moment wenig aussichtsreich scheint, etwas an die Hand genommen werden, 
und sei es nur, dass man nicht unvorbereitet wäre, sollte sich das Fenster in 
eine städtbauliche Zukunft in Winterthur doch auf einmal öffnen. Dass zu 
dieser Zukunft nicht nur neue Klänge gehören werden, sondern auch etwa ein 
Werk, das gerade so alt ist wie das Orchester selber, verstand sich übrigens 
gerade an diesem Abend von selbst: war die Aufführung der ersten Sinfonie 
von Brahms doch ein Erlebnis von unmittelbarer, intensiver Gegenwart.  
 
 
 

THEATER ST. GALLEN: MOZARTS «ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL»9.10.2000  
 
 
Humanität, Realität und Slapstick  
 
Der positive Gesamteindruck: Mozarts Musik scheint Regie zu führen in der 
Neuinszenierung der «Entführung aus dem Serail» am Theater St. Gallen. Eine 
Qualität ist die Konzentration auf das Musikalische. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Das bunte Zwiebelturm-, Schnabelschuh und 
Sitzkissen-Morgenland ist, wie heute üblich, auch 
auf der St. Galler Bühne einem weniger 
klischeehaften Schauplatz gewichen, und doch hat 
dieser durch die Situierung der konflikthaften 
interkulturellen Begegnung in den Beginn des 
zwanzigsten Jahrhunderts und in eine Türkei, die 
sich in Sachen Kostüm an westlichen Standards zu 
orientieren beginnt, nichts an üppigem Kolorit 
verloren. In all dem Grün und Blau des Bühnenbaus hat eben ein gelbes 
Tulpenfeld seine Wirkung und ein einziger roter Fes seinen Auftritt. Es sind 
einfache Register, aber der Ausstatter Michael Scott zieht sie treffsicher, und 
es 
ist auch klar, dass sie das Bühnenbild über den Realitätsanspruch triumphieren 
lassen. Entsprechend gibt die Regisseurin Franziska Severin, die in St. Gallen 
mit «Titus» und «Teofane» durch ihren ironischen Umgang mit den Stoffen 
aufgefallen ist, den Figuren einfache und klare Konturen.  
Aber gerade auch dort, wo sie speziell akzentuiert werden, bleiben sie eher 
Figuren des Theaters als realistische Charaktere, ideale Gestalten hier, 
komischen Spielfiguren dort, ganz nach der Vorgabe der Musik. So ist Kevin 
Short, mit seinen Muskelpaketen eine Top-Besetzung für einen modernen 
Bodyguard, zwar alles andere als der fettbäuchige Aufseher Osmin, und doch 
erinnert er nicht nur mit seinem etwas fettigen Bass an die übliche Statur des 
patzig-rohen Lustspiel-Bösewichts. Zumal in den Szenen mit dem Gärtner 
Pedrillo, den Stefan-A. Rankl auch mit sensiblen Tönen ausstattet, heissen die 
Spässe auch Slapstick. 
 
 
Erfasstes und Verpasstes 
Alexandra Reinprechts mit spitzer Stimme musikalisch prägnant und in witziger 
Konkurrenz zum Kanarienvogel auf der Bühne agierendes Blondchen schöpft 
ebenfalls deftig aus dem gut gelagerten mimischen Fundus, um ihre 
Engländerin – dieser Sachverhalt des Librettos wird hier für einmal deutlich – 
mal kess, mal kratzbürstig erscheinen zu lassen, je nachdem wie es die Devise 



«born to be free» eben erfordert. 
Nächtlich einsam, hinter dem Gitterzaun zeigt sich – ein dramaturigsch feiner 
Zug – Konstanze schon zum Andante der Ouvertüre: ein Sehnsuchtsbild, das 
die Figur prägt und ihr – entgegen den Thesen im Programmheft – von Anfang 
an eine entschiedene Richtung gibt, die im ganzen Stück durch nichts 
erschüttert wird. In drei Arien kommt diese Unerschütterlichkeit zum Ausdruck, 
in expressivem Schmerz in der B-Dur-Arie, in der Melancholie der verschatteten 
g-Moll-Arie und im Furioso der trotzig-virtuosen C-Dur-«Martern-Arie» – eine 
grandiose Aufgabe für eine Sängerin mit einer «geläufigen Gurgel» und einer in 
die Tiefe lotenden Stimme. Beides besitzt Antonia Brown sehr wohl, wie man 
weiss, aber dass sie bei ihrem Rollendebüt sich nicht voll entfalten konnte, 
wurde vor allem bei forciert-scharfen Spitzentönen und verspannten Kantilenen 
in den beiden ersten Arien deutlich. Am wirkungsvollsten geriet dann doch die 
spektakuläre dritte Arie mit ihren herausfordernden virtuosen Läufen, und hier 
erreichte diese Konstanze auch das Format, das ihr Antonia Brown als Figur 
vorgab und das sie zur Zentralfigur in den folgenden Quartett- und 
Duett-Szenen machte. 
 
Wunder an zartem Glück 
Umgekehrt verhielt es sich ein wenig mit Jörg Schneiders Belmonte. Da wurde 
makelloser Tenorgesang – wie frei die Intervallbildung auch über das hohe G 
hinaus! – mit einer recht biedermännischen Erscheinung in Verbindung 
gebracht und einiges auch dramaturgisch verschenkt: Sein Adagio «Wenn der 
Freude Tränen fliessen» ist genau in die Wiedersehensszene hineinkomponiert 
– und hier ein Wunder an zartem Glück; an den Anfang des dritten Aktes 
verlegt und an Stelle der damit leider geopferten dritten Tenorarie des Werks 
(«Ich baue ganz auf deine Stärke») gesetzt, ist sie – wenn auch schön und 
berührend gesungen – nur noch retardierende Einlage. Um so einfacher hatte 
es David Steck, seinen Bassa Selim, als Sprechrolle im musikalischen Umfeld 
ohnehin mit einer gewissen Überlegenheit ausgestattet, viril und psychologisch 
differenziert dominieren zu lassen. – Aber zum «Sprechstück» wird diese 
«Entführung» dann doch nicht. Eine Qualität der Inszenierung ist im Gegenteil 
gerade ihre Konzentration auf das Musikalische – und wie dramatisch reich, 
spielerisch übermütig, edel konzertant und schlagerhaft zupackend Mozart in 
diesem Stück musiziert, machte am Premierenabend zusammen mit dem 
Ensemble und dem Chor des Theaters St. Gallen auch das Sinfonieorchester 
mit hellwachem Spiel aufs Schönste deutlich. Da herrschten emotionale Wärme 
und eine fraglose Sicherheit bezüglich Dynamik und Tempo, bezüglich eines 
Mozart-Stils überhaupt, der in St. Gallen seine gute Tradition hat. 
 
Eduard Meiers Abschied 
Die Vorgabe dazu und die Vorarbeit am Dirigentenpult dafür leistete in dieser 
Produktion noch einmal der erste Kapellmeister des Hauses, Eduard Meier, der 
am Ende dieser Saison in Pension geht. Seine Verdienste liegen bei weitem 
nicht nur bei Mozart, aber man verstand an diesem Abend auch, warum er sich 
dieses Werk für seine letzte Einstudierung gewünscht hat. 
 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: RICHARD WAGNERS «RHEINGOLD»10.10.2000  
 
 
Eine Inszenierung zum Hören 
 
Nach dem «Vorabend» stehen Kapital und Hypothek des Zürcher 
«Ring»-Unternehmens fest: Das Zürcher Ensemble und Franz Welser-Möst 
warten mit einer blühend musizierten Wagner-Partitur auf. Bob Wilsons 
radikaler Formalismus nährt sich davon mehr, als dass er neue Perspektiven 
erschlösse. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 



Das liegende tiefe Es der Kontrabässe, das über 
136 Takte allmählich zu wogenden Es-Dur-Klängen 
schwillt – der berühmte Anfang der Tetralogie, 
deren erste Szene in den Tiefen des Rheins spielt, 
ruft nach einem Künstler, der mit Licht und leerem 
Raum, der die Symbolik des Uranfangs, der hier 
musikalisch beschworen wird, zu inszenieren 
versteht. Also Robert Wilson. Und hier ist er wirklich 
der Theatermagier, der mit einfachen Mitteln – der 
Nebelteppich, der den Boden überzieht und in den 
Orchestergraben hinunter schwappt, dämmernde Dunkelheit, der sich langsam 
ausdehnende Lichtstreifen am Horizont, das blaue Lichtviereck und der rote 
Kreis des Rheingolds – die Bühne verwandelt. Gewiss, es ist eine Verwandlung, 
die nicht wäre ohne die Musik, aber sie ist eine, die von ihr auch gerufen 
scheint. Es gibt diese «magischen» Raumerlebnisse auch in weiteren 
Übergängen, für die zweite Szene ein im Dunst verschwindendes romantisches 
Bergpanorama im Hintergrund und das schimmernd, spitze Metalldreieck, das 
wie der Zeiger einer Uhr über den Bühnenboden sich dreht, für die 
Nibelungen-Unterwelt den Stangenwald, der nun plötzlich den bisher 
atmosphärisch offenen Raum gewaltsam versperrt. 
 
Vermenschlichte Götterwelt 
Aber so bewundernswert der bedächtig genaue, manchmal gezielt heftige 
Umgang mit Form ist: Wo mit Form Menschen-Figuren gemeint sind, reibt sich 
das optische Kalkül schlicht und einfach am Lebendigen. Die Choreographie 
der Nixenszene mit dem an Hodler erinnernden Posenspiel mag da noch als 
Ausdruck einer pflanzenhaften Lebendigkeit dieser Wasserwesen plausibel 
sein, wie überhaupt Wilson und seine Kostümbildnerin – auch sie 
bewundernswert formklar – in der Kunstwirklichkeit der mythologischen 
Gestalten einen starken Rückhalt haben: die roboterhafte Nibelungenschar, die 
auf hohem Kothurn einher staksenden Riesen sind auf ihrer Bühne so recht zu 
Hause, und man mag hinzusetzen, dass das «Rheingold» ja überhaupt in einer 
vormenschlichen Götterwelt spielt. 
 
Mythologie und Gesellschaftssatire 
Nur: wie teuflisch menschlich geht es zu und her in dieser Götterwelt: In der 
ersten Szene spielen drei junge Frauen, die ihre erotische Ausstrahlung 
geniessen, dem alten Lüstling Alberich übel mit. Dieser, mit der Erkenntnis, 
dass sich Lust auch kaufen lässt, raubt das Rheingold und schafft ein 
Imperium, indem er für sich arbeiten lässt. Dann kommen mit Wotan und 
Fricka Szenen einer Ehe (Sie: «Um der Macht und Herrschaft müssigen Tand 
verspielst du ... Liebe und Weibes Wert?» Er: «... wie törig tadelst du jetzt! 
Ehr' 
ich die Frauen doch mehr als dich freut ...»). Es kommen die Schelmenstücke, 
um die Riesen um den versprochenen Lohn (Frickas Schwester Freia) für den 
Bau Walhallas zu prellen, der Tausch der Handelsware Frau gegen das Gold, 
das Macht verspricht, aber zuerst Alberich noch abgejagt werden muss... 
Wagners Mythologie ist durchtränkt mit Satire, Zeit – und Gesellschaftskritik, 
und das eben ist auch der Ansatzpunkt der neueren «Ring»-Inszenierungen, 
die nach Bildern suchen, um diesen Bezug und damit vielleicht auch das 
Problematische von Wagners Gegenwelt, der reine Held «Siegfried», 
transparent zu machen. 
Ist die artifizielle Gebärdensprache, die Wilson den Figuren aufzwingt, 
geeignet,das alles sinnfällig zu machen? Ist es der weitgehend abstrahierende 
Umgang mit szenischen Vorgängen (die Verprügelung Mimes) oder der noch 
kuriosere, wenn er halbwegs deutlich wird (die Überlistung Alberichs)? Wohin 
Wilsons erklärte Absicht, nicht zu interpretieren, als Absage an all diese 
Wagner-Deutung und -Diskussion führt, die sich natürlich auch zu erschöpfen 
droht, wird sich zeigen. Aber die hermetische Darstellung, die sich in den 
zweieinhalb Stunden «Rheingold» abzeichnet, lässt auf die gesamten vierzehn 
Stunden «Ring» die Gefahr ermüdender szenischer Eintönigkeit und auch 
unreflektierter Weitergabe von Wagners Mythologie befürchten.  
 



Ein ruhiger Fluss 
Es sei denn, man fixiere sich gar nicht so sehr auf die Inszenierung und 
nehme das alles als optischen Anhang zu Wagners Wort- und Tonspiel, der 
gerade weil er sich verrätselt, nur wieder zurück weist auf das 
Musikalisch-Dramatische, das den wirklich auch an dieser 
«Rheingold»-Premiere dominierte und nirgends in Bedrängnis kam. Eine 
Inszenierung zum Hinhören also, vielleicht ist das der einzige – künstlerisch 
vornehme und bescheidene – Anspruch des Regisseurs. Franz Welser-Möst als 
Sachwalter der Hörbühne macht es dem Hörer einfach, diesem Diktat zu 
folgen. Sein Orchester spielt mit einer Transparenz, die aber nichts trocken 
Sezierendes hat, sondern aus dem intensiven Verweilen im blühenden und 
webenden Instrumentalspiel erwächst. Zu hören ist so im ruhigen Fluss, wieviel 
eigentliche musikalische Romantik , Mendelssohn und Schumann, in dieser 
1853/54 entstandenen Partitur wirkt. Natürlich lässt Welser-Möst auch den 
dynamischen Ballungen ihren Lauf und das Fortissimo-Blech im Finale ist 
triumphal genug, doch vieles ist da entspannt zurückgenommen, und im 
Ganzen herrscht ein Ton, der zum Hinhören einlädt, und das gilt auch im Sinne 
eines hinhörenden Zusammenspiels und da besonders auch für eine glückliche 
Balance zwischen Bühne und Orchestergraben. 
 
Rivalisierende Männerstimmen 
Das bedeutet auch Transparenz für sängerische Qualitäten und auch Defizite. 
Betörende Töne sind von den Nixen zu hören, von Elizabeth Magnuson und 
Irène Friedli, etwas weniger von Giedrè Povilaityté. Cornelia Kallisch singt 
eine 
verhärmt-strenge Fricka, mit Härten und irritierenden Momenten im 
Wechselbereich von Brust- und Kopfstimme. Margret Chalker gibt eine 
zerfahren-laute Freia, während Ursula Ferri Erdas Auftritt mit vokaler 
Stabilität 
gestaltet. Die Handlung des «Rheingolds» ist - à propos Schelmenstücke – 
wesentlich eine Männersache, also auch die rivalisierender Männerstimmen: 
Wolfgang Vogels äusserst plastischer Mime gegen Rolf Haunsteins gewichtig 
auffahrenden Alberich, dieser in seiner auch ungehobelten Energie gegen 
Jukka Rasilainens eher geschmeidigen und differenzierten als üppigen Wotan, 
und dieser in seiner aristokratischen Gediegenheit gegen die plumpen Riesen, 
wobei Andreas Maccos mit Fasolt den farbig-beweglicheren, Pavel Daniluks mit 
Fafner den dumpferen Part dezidiert ausfüllt. Hinzu kommen in eher 
beiläufiger Funktion Cheyne Davidsons Donner und Miroslav Christoffs Froh.  
Herausragend als merkwürdigste Figur des Stücks und eine der spannendsten 
sängerischen Beiträge des Abends: Francisco Araizas Loge – der Belcantist als 
listiger Ratgebe, der Räsoneur als Hymniker der Liebe. Wilson lässt ihn am 
Ende fragend allein auf der Bühne zurückbleiben – noch einmal ein starkes 
«Bild». Die Götter gehen ihren Weg. Fasolt, Mime, Alberich, Wotan und Fricka 
wird man in der Tetralogie – «Walküre» folgt am 27. Mai, «Siegfried» und 
«Götterdämmerung» in der Saison 2001/ 2002 – wieder begegnen. 
 
 
 

«SALOME» IM OPERNHAUS ZÜRICH23.10.2000 
 

 
 
Schwundstufen des Menschlichen  
 
Keine «Salome zum Konsumieren» will der Regisseur Martin Kusej und trägt 
im Grausigen dick auf. Valery Gergiev hält musikalisch mit: Am Schallpegel 
und Sängerforte bricht sich die Schwelgerei der Partitur. 
 
HERBERT BÜTTIKER 



 
Die Klangschwelgerei, das Dekorative – die Vorbehalte gegenüber Strauss sind 
weder neu noch unberechtigt. Wie hinter einer aufgerauten Oberfläche ein 
moderner und gültiger Strauss zum Vorschein gebracht werden kann, ohne den 
Zauber seines musikalischen Ästhetizismus ganz zu verleugnen, zeigte das 
Opernhaus unlängst mit «Arabella». Jetzt, bei Salome, scheint es doch eher so, 
dass das Kind mit dem Bade ausgeschüttet worden ist. 
Die Welt ist unter Wasser gesetzt; dem Inneren der Zisterne, sonst als 
Gefängnis des Jochanaan nur als akustischer Raum präsent, entspricht jetzt 
auf der Zürcher Bühne (Martin Zehetgruber) der oberste Raum des Palastes als 
feuchter Schauplatz des Geschehens und letzter Lebensraum überhaupt. Ein 
Bretterboden, auf halber Höhe eingezogen in den kahlen, durch ein offenes 
Kuppelgewölbe abgeschlossenen Raum, erlaubt noch das Gehen trockenen 
Fusses, wenn auch nicht ohne ständige Sturzgefahr, weil etliche Bretter fehlen. 
Durch die Lücken ist auch, von den oberen Rängen jedenfalls, zu sehen, dass 
da tatsächlich Wasser liegt. Der Zuschauer im Parkett stellt es spätestens bei 
der Hinrichtung des Täufers fest, der an den Füssen durch die Kuppelöffnung 
hinaufgezogen wird und dessen abgeschlagener Kopf ins Wasser klatscht und 
es hoch aufspritzen lässt. 
Ein wahrhaft unwirtlicher Ort also – auch für Oscar Wildes Dichtung und die 
Musik von Strauss: Der Mond, die exotische Nacht, der orientalische Luxus des 
Hofes und alles, was damit im riesigen Orchester auf raffinierte Weise Klang 
wird, bleibt unter dem Zisternendeckel, ein wesentlicher Bereich an 
künstlerischen Intentionen damit unterdrückt. Mit welchem Gewinn? Statt des 
Tableaus die Konzentration auf das krude «Kammerspiel»? Tatsächlich zeigen 
sie sich in aller Drastik, die hohl tönenden Heilsverkünder und die unheilvoll 
Agierenden: Die Juden, die an einem halb aufgeblasenen Schlauchboot in alle 
Richtungen zerren, die Nazarener, die blind und lahm von den Wundertaten 
des Messias schwärmen, ein debiler und torkelnder Herodes und eine zur 
biblischen Heldin aufgedonnerte Herodias, ein Prophet von rebellischer Statur 
und die von allem und allen bedrängte Salome, deren Tanz – Zuckungen und 
Beschäftigung mit selbst kriechenden Plastikbabys – nicht Erotik, sondern 
Verstörung, erotische Blockade signalisiert. 
Das Problem ist nur, dass das Krude an diesem Ort auch das Gewöhnliche ist. 
Und wenn sich Heidi Hackls scharf charakterisierende Kostüme nicht an der 
klaustrophoben Wasserwelt orientieren, sondern die Figuren an ihre «normale» 
Welt zurückbinden, sorgt doch Kusej für die schauplatzgerecht monströse 
Aktivität. Wo sich bei Strauss/Wilde alles in dem einen schaurigen Moment 
zuspitzt, in dem Salome den Kopf des Jochanaan küsst, hat sich seine Salome 
mit dem blutigen Kopf schon auf alle erdenkliche Art ausgetobt, die 
Liebesschlacht zwischen den beiden ist schon alt und müde und auch in 
unserem Kopf längst erschöpft. Dass mit dem schockierenden Kuss durch alle 
Widerlichkeit hindurch und in der extremsten Entfremdung einer pervertierten 
Welt «das Geheimnis der Liebe» berührt wird, entgeht dieser Inszenierung. Da 
flackert keine Dialektik in der letzten Schwundstufe des Menschlichen, und wir 
sitzen am Ende da mit leerem Kopf... 
 
Rubato und verwischte Artikulation 
...allenfalls auch mit brummendem Schädel. Was «Salome» an forcierter 
Klangintensität über anderthalb Stunden dem Gehör zumutet, ist ja auch unter 
günstigsten akustischen Bedingungen nicht wenig. Dass das Opernhaus 
Grenzen respektiert haben will, schien auch Valery Gergiev zunächst bewusst, 
dann aber scheint er es zunehmend partiell zu vergessen. Den Blick in die 
Partitur geheftet, das Orchester zwar immer wieder zurücknehmend, aber doch 
wenig strukturierend, schien es ihm zu entgehen, dass es vor allem auf der 
Bühne an dynamischer Differenzierung und deshalb manchmal auch an klarer 
Intonation fehlte. Zur grossen Form fand er am eindrücklichsten mit dem 
Orchester allein – so erstmals im längeren Zwischenspiel zwischen Jochanaans 
Abgang und dem Eintritt des Herodias: Die von Gergiev erwartete Entfesselung 
der orchestralen Energien –, aber im Zusammenspiel von Bühne und Orchester 
hatte die berühmte «Nervenkontrapunktik» dieser Oper bei schnellen Tempi 
und viel Rubato teilweise erstaunlich wenig Kontur und Durchsichtigkeit, und auf 
der Bühne vermisste man auch deswegen öfters die 



rhythmisch-deklamatorische Prägnanz. Das galt weniger für die zahlreichen 
kleineren Partien im Umkreis des Juden-Quintetts – Peter Kellers Jude sei 
stellvertretend für viele genannt – oder für Peter Straka, der seinem Narraboth 
geradezu musterhaftes musikalisches Profil gab, und mit dem hysterischen 
Herrscherpaar, Rudolf Schasching als Herodes und Yvonne Naef als Herodias 
von stentorhaft brillanter Zeichnung, standen Figuren von starker 
szenisch-musikalischer Präsenz auf der Bühne. 
 
Keine Elfenmusik 
Die grösste Herausforderung, nicht nur was Kraft und Ausdauer betrifft, haben 
natürlich die Titelheldin und ihr «Partner» zu bestehen. Da ist nicht nur der 
weite Ambitus expressiver Dramatik, sondern auch die für Strauss typische 
erotisierend schöne Gesangsstimme gefragt, Fülle des Timbres, belcantistische 
Phrasierung, subtile Balance, und da blieben bei allem Respekt für den 
immensen Einsatz und starke Momente auch Wünsche offen, bei Albert 
Dohmens rebellisch starkem, aber sprödem Jochanaan, dessen visionäres 
Pathos wenig verführerisch klang, und bei Stephanie Friedes stimmlich kühler, 
in der Höhe manchmal auch schneidender Salome. Im Ausdruck frigider 
Schroffheit auch schauspielerisch äusserst intensiv, entsprach ihre Figur 
freilich 
genau den Intentionen der Inszenierung. Aber was da und dort auf der Strecke 
blieb, waren nicht nur der hier verabschiedete Lolita-Zauber und 
Femme-fatale-Schwulst, sondern auch musikalische Linie, Feinheit der 
Artikulation und Akzentuierung – all das, was Strauss mit der natürlich witzigen 
Mahnung an die Dirigenten, das Werk sei wie Mendelssohnsche Elfenmusik zu 
dirigieren, forderte.  
Magie versprach an diesem Abend ein kurzer erster Blick auf die Bühne, noch 
vor dem Auftakt der Klarinette, zu dem sich der Vorhang ein zweites Mal 
öffnete und nun im härteren Licht nur noch harter Bühnenrealismus regierte. 
 
 

STADTTHEATER ST.GALLEN: «KUSS DER SPINNENFRAU» – 
SCHWEIZERISCHEERSTAUFFÜHRUNG30.10.2000 
 
 
Revue, Folter, Diktatur und Tango 
 
Folterszenen und Revuetanz, Politik und Show, Diktatur und Tango: John 
Kanders Argentinien Musical «Kuss der Spinnenfrau» ist ein extremes, ein 
starkes Stück und auf der St.Galler Bühne ein grosser Wurf. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Das Expressive und das Sinnliche – die Pole, die 
das Musiktheater schon immer geprägt haben, sind 
im 1992 in London uraufgeführten Musical «Kiss of 
the Spider Woman» hell ausgeleuchtet – und dies 
auf ungewöhnliche Art, denn ein brutales 
südamerikanisches Gefängnis ist der einzige 
Schauplatz. Ein wegen Verführung eines 
Minderjährigen verurteilter Homosexueller und ein 
Mitglied der Bewegung, die das faschistische Regime bekämpft, teilen sich eine 
Zelle. Nicht ohne Grund. Die Führung möchte, dass Valentin, der aller Folter 
widersteht, vom schwulen und sensiblen Molina ausspioniert wird. Aber die 
Annäherung der beiden so unterschiedlichen Menschen führt zu einem anderen 
Resultat: Der von seiner Idee besessene Valentin lernt eine Sprache für die 
Bedürfnisse des Herzens, und Molina, der Sohn der Platzanweiserin in einem 
Kino, der voller (Liebes-)geschichten ist und mit seinen Filmnacherzählungen 
den tristen Gefängnisalltag vergessen lässt, wird am Ende für seinen Freund 
einen politischen Tod sterben. 
Dass die geheimen Botschaften, die Molina nach seiner Entlassung an die 



Bewegung übermittelt – was ihm, da er bespitzelt wird, das Leben kostet – 
«nur» Liebesgrüsse Valentins an Martha enthalten, ist eine Ironie, die das 
Musical mit schöner Konsequenz aus der Vorlage entwickelt, aus dem Roman 
«El beso de la mujer araña» (1976). Das berühmte Hauptwerk des Argentiniers 
Manuel Puig (1933–1990), das auch in der Verfimlung Hector Barbencos (1985) 
bekannt geworden ist, bietet in seiner Vielschichtigkeit neben idealen Vorgaben 
auch Klippen für eine dramatische Bearbeitung. Das Buch besteht aus reinem 
Dialog zwischen Molina und Valentin, aus Molinas spannenden Filmerzählungen 
und schliesslich aus breiten Ausführungen zu Theorien von Freud bis Marcuse, 
wohl Valentins Bildungshintergrund, Psychologisches und Ideologisches über 
Homosexualität, über Sexualität, Gesellschaft und Unterdrückung überhaupt. 
 
Filmdiva und Spinnenfrau 
Die Bühnenautoren (Buch: Terrence McNally) haben einiges an 
dramaturgischem Spürsinn aufgewendet und beispielsweise auch das Motiv der 
Spinnenfrau ganz neu ins Spiel gebracht. Vor allem ist aus den Filmgeschichten 
eine Figur geworden: Aurora, die Filmdiva, die glitzernde Revuetänzerin, die 
leidenschaftliche Frau, die in einer Episode zu Molinas Erzählung als Opfer der 
russischen Revolution in aller Melodramatik einen pathetische Todesszene 
spielt. Anna Montanaro spielt, tanzt und singt dieses Idol Valentins 
bühnenbeherrschend, mit grossartigem Temperament und präzisem Metier in 
allen Facetten der Partie: ein bezaubernd schillerndes Phantom als Blondine im 
Hollywood-Glamour der vierziger Jahre und als Spinnenfrau in Schwarz, die 
Valentin und vor allem Molina, dem sie den Todeskuss gibt, zum letzten 
Tango auffordert. 
Dass Aurora und mit ihr die janusköpfige Kunst, die illusionistische 
Verblendung und befreiende Energie in einem ist, sich in der kruden 
Gefängnisgegenwart auf magische Weise Platz verschaffen kann, ist dem 
ebenso raffinierten und einfach funktionierenden Bühnenbau von Heidrun 
Schmelzer und einer aufwendigen, aber nicht aufgedonnerten Beleuchtung zu 
verdanken. Im abweisenden Grau von Wänden und Gittern reicht die blosse 
Andeutung von Folterszenen, um die Atmosphäre der Gewalt mit knüppelnden 
Aufsehern (Hans Peter Ulli und Jan Andreas Kemma) und dem Aufseher im 
feinen weissen Anzug (Christoph Wettstein) und den aufbegehrenden 
Gefangenen in aller Drastik erscheinen zu lassen; unzimperlich bunt wird auch 
Molinas sexuelle Phantasiewelt zur Showszene. 
Das alles ist mit viel schauspielerischer und choreografischer Energie in Peter 
Zeugs Inszenierung in Spannung gehalten. Fünfzehn Einzelrollen und ein 
tanzendes und singendes Männerensemble sind involviert, und die irrealen 
Auftritte von Molinas Freund Gabriele (Mathias Dessel), seiner Mutter (Gabriele 
Ramm) und Valentins Geliebter Marta (Agnes Hilpert) bereichern mit Songs 
und Ensemblebeiträgen auch das sehr vielfältige, farbige und expressive 
musikalische Geschehen. Dieses erhält durch das Ensemble des 
Sinfonieorchesters auch instrumental ein starkes Relief, und Robert Jan 
Kamers Dirigat sorgt für Präzision und Spannung vor und auf der Bühne. 
 
Standing Ovation 
Ins Zentrum rücken natürlich Molina und Valentin, und wie die beiden im 
ständigen Dialog, in kontrastierenden musikalischen Bekenntnissen ihren 
Alltag «spielen» und hintergründig von den grossen letzten Fragen bewegt 
werden, ist zuletzt auch der bewegende Kern des Stücks. Für zwei packende 
Charakterstudien sorgen Matthias Sanders als lebhafter, phantasievoller, im 
musikalischen Ausdruck mit feiner Stimme agierender Molina und Carsten 
Lepper als zunächst verschlossener und abweisender, sich zur Emphase 
steigernder Valentin voller musikalischer Intensität. In der stockenden 
Erzählung über das Elend seiner Kindheit oder im Ausbruch revolutionären 
Drives war viel Zündendes. Das Premierenpublikum war überhaupt, aber von 
ihm vielleicht am meisten begeistert. Die Standing Ovation galt dem ganzen 
Ensemble. 
 
 



THEATER WINTERTHUR: DONIZETTIS «DON PASQUALE»2.11.2000 
 
 
Der Charme der Kammeroper 
 
Spritzig musiziert und tänzerisch-pantomimisch aufgelockert bietet die 
Warschauer Kammeroper Donizettis heiteres Dramma buffo, das auch ein 
satirisches und ein romantisches Werk ist. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Zwar kommen in «Don Pasquale» noch einmal die 
alten Buffo-Schablonen zur Wirkung, aber Donizettis 
am 3. Januar im Pariser Théâtre-Italien uraufgeführte 
Oper war kein Versuch, das 18. Jahrhundert wieder 
aufleben zu lassen. Auf der Bühne wollte er 
zeitgenössisches Kostüm, das Orchester begleitete 
nun alle Rezitative und die flexible musikalische 
Architektur spiegelt den Stand des Komponisten am 
Ende einer unglaublich fruchtbaren Karriere. Am 
melodischen Einfallsreichtum, der einen in jeder 
Aufführung des Werks wieder von neuem überrascht, 
war der Melancholiker wie der Humorist 
gleichermassen am Werk: satirisch und 
belcantistisch, romantisch-sentimental und ironisch-urban. 
 
Commedia dell'Arte im Biedermeier 
All dies spiegelt auch die Aufführung der Warschauer Kammeroper, die mit 
ihrem Charme, ihrer Leichtigkeit und musikalischen Beschwingtheit bezaubert. 
Allerdings setzt sie mit dem pantomimisch-tänzerischen Dienerquartett, mit 
einer Bühne, die Schauplätze mit ein Paar Requisiten improvisiert (Andrzej 
Sadowski) und schliesslich mit Protagonisten von figurinenhafter Statur im 
Biedermeier-Kostüm einen spielerischen Akzent, der auf die alte Commedia 
dell'Arte zurückweist. Dass dieses Spiel nichts Dünnblütiges hat, spricht für 
das 
künstlerische Niveau der Warschauer Kammeroper, die man im Frühling ja 
unter derselben musikalischen Leitung (Zbigniew Graca), mit derselben Regie 
(Jitka Stokalska) und teilweise auch mit denselben Solisten in Rossinis 
«Cenerentola» erlebt hat. 
Die Grenzen des Konzepts werden vielleicht dort spürbar, wo der 
Melodramatiker Donizetti die Oberhand gewinnt. Dass mit Norinas Ohrfeige die 
Komödie für einen bangen Moment aus ist, kann man zwar auch in dieser 
Inszenierung noch spüren, aber für Ernestos Notturno und das Liebesduett 
fehlt dann doch ein wenig der Stimmungszauber echter Romantik: «Com' è 
gentil» auf statt hinter der Bühne und die begleitenden hier heiklen (in der 
eigentlichen Chorszene überraschend bravourösen) solistischen Chorstimmen 
zuvorderst, zum entrückten «Tornami a dir che m'ami» dann eher störend 
rudernde Gondolieri.  
 
Das Ensemble: keineswegs maulfaul 
Der Einwand wiegt wenig, weil gerade hier Leszek Swidzinski die hohe Tessitura 
seines Ernesto zu duftiger Mezzavoce-Leichtigkeit befreit, und Marzannas 
Rudnickas Norina glaubt man hier das warme Gefühl dieser Kantilene ohnehin, 
ohne zu zögern. Denn mit ihrem klaren Sopran, mit mühelosen Koloraturen, 
schmiegsamen Phrasierungen und blitzenden Spitzentönen hat sie schon mit 
ihrem ersten Auftritt so viel musikalischen Charme versprüht, dass man ihre 
Koketterie und selbst ihre xanthippischen vokalen Attacken für harmlos 
unverfänglichen Schalk halten muss. Der steht ihr ganz und gar auch im 
Gesicht, und die Aufführung ist nicht zuletzt überhaupt ein 
mimisch-komödiantisches Vergnügen, aufgedreht, aber weit entfernt von 
schreiendem Comedy-Klamauk. 
Jozef Fraksteins Don Pasquale und Andrzej Klimczaks Malatesta ziehen alle 



Register, wobei freilich das geschliffene Mundwerk zum wichtigsten gehören 
muss. Da und dort etwas grössere Klangfülle bei Don Pasquale, mehr 
baritonalen Honig bei Malatesta vertrüge auch die «Kammeroper», aber beide 
sind stimmlich gut in Form, und der schon etwas verwitterte Junggeselle, ein 
wenig kindisch, ein wenig faunisch und im Grunde gutmütig – eine 
Toilettenszene mit Badewanne gehört zu den köstlichen Einfällen der 
Inszenierung – ist als Charakter (und Schicksal) genau so treffsicher 
gezeichnet wie der etwas finster-undurchsichtige Meister der Intrige, der sich 
wenig Zeit nimmt, sein Werk zu betrachten und zu geniessen. 
Das Werk hat auch ein Tempo und treibt Szene um Szene vorwärts. Zbigniw 
Graca hat ein gutes Gespür für Drive und federnden Schwung und vergisst 
dennoch nicht, dass die Kantilenen Raum beanspruchen. Was das Piccolo mit 
schriller Intonation im Allegro-Feuer da und dort an Schaden anrichten mochte, 
machten viele instrumentale Feinheiten wieder wett, so etwa das schöne ariose 
Trompetensolo im Vorspiel des zweiten Aktes – nur eines von vielen 
melodischen Fundstücken, die allein schon «Don Pasquale» zum Fest machen. 
 
Letzte Aufführung heute Abend, 20 Uhr. 
 
 

AUSSTELLUNG ZUR GESCHICHTE DES STADTORCHESTERS 3.11.2000 
 
 
Blick in die Geschichte 
 
Das Jubiläum des Orchesters prägt die laufende Saison des Musikkollegiums 
durch diverse Aktivitäten: spezielle Konzertprogramme, im Stadthaus jetzt 
eine Ausstellung.  
HERBERT BÜTTIKER 
 
Die Geschichte des Musikkollegiums Winterthur und 
seines Orchesters ist in den zwei umfangreichen 
Bänden von Max Fehr, Lothar Kempter und 
anderen bis ins Jahr 1953 umfassend 
aufgearbeitet, und ein Fortsetzungsband ist in 
Arbeit. Hinzu kommen die von Peter Sulzer 
verfassten drei Bände zum Thema «Zehn 
Komponisten um Werner Reinhart» – Embarras de 
richesse für das Bedürfnis, im Rahmen der Feier 
zum 125-jährigen Bestehen des Stadtorchesters, kurze Rückschau auf die 
Geschichte des Winterthurer Klangkörpers zu halten. In «Zeichen und Werte» 
zum Festwochenende vom 30. September hat Gertrud Muraro-Ganz, 
Historikerin und Vorstandsmitglied des Musikkollegiums, dieser Geschichte 
einen Beitrag gewidmet, der die Musikdirektoren, Dirigenten und 
Chefdirigenten des Orchesters ins Blickfeld rückte. Mit ih- rer Unterstützung 
haben nun die bei- den Musikwissenschaftlerinnen Verena Naegele und Sybille 
Ehrismann im Foyer des Stadthauses eine Ausstellung eingerichtet, die der 
Geschichte des Stadtorchesters Winterthur vorwiegend visuell nachgeht. In 
vierzehn Tischvitrinen und auf Stellwänden sind die Protagonisten des 
Winterthurer Musiklebens in Fotografien, auf Programmzetteln, in Briefen, 
Partituren und Publikationen präsent, da und dort mit originalen Dokumenten, 
vielfach, und nicht immer klar deklariert, mit Kopien. Zum ansprechendsten 
gehört wohl immer wieder der Blick ins Gästebuch Werner Reinharts, wo sich 
beispielsweise Hindemiths Humor und Zeichenkunst bewundern lässt. Im Falle 
der jüngeren Geschichte kommen dann natürlich auch je nachdem die 
individuellen Erinnerungen ins Spiel – alles in allem: viel Grund, die vier 
Ecken 
des Foyers aufzusuchen und der Chronologie zu folgen, von den «schwierigen 
Anfängen, 1875–1920» zum «Aufbruch in ein neues Zeitalter, 1920–1950», zu 
«Grosse Abo-Konzerte und innovative Freikonzerte, 1950–1968», «Die 
schwierigen Zwischenjahre bis zum grossen Umbruch, 1968–1987» und 



schliesslich zu «Neustrukturierung und Chefdirigenten bringen den 
Aufschwung». 
Diese Etappen zeichnet auch eine Dokumentation zur Ausstellung nach, die die 
bedeutenden musikalischen Ereignisse kalendarisch nachzeichnet und in 
Interviews mit Franz Welser-Möst und Heinrich Schiff, auch Brücke zur 
Gegenwart und in die Zukunft schlägt. 
Die Publikation «Zwischen Tradition und Avantgarde» kostet 10 Franken. Die 
Ausstellung dauert bis 22. Dezember und ist während der Öffnungszeiten des 
 
Stadthauses zu besichtigen. 
 
 
 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: ITALO MONTEMEZZIS POEMA TRAGICO «L'AMORE DEI 
TRERE» – SCHWEIZERISCHE ERSTAUFFÜHRUNG7.11.2000 
 
 
Drei Männer und die Lippen einer Frau  
 
Mit Italo Montemezzis «L'amore dei tre re» hat das Opernhaus einen 
veritablen Hit im Spielplan: glänzend besetzt, perfekt inszeniert, grossartig 
musiziert – blühende Italianità im morbiden Fin de siècle. 
 
Herbert Büttiker 
 
Ein grosser Atemzug – das dreiaktige Werk von nur 
gerade eindreiviertel Stunden Spieldauer wird im 
Opernhaus ohne Pause gespielt – scheint zu 
genügen, um die Geschichte an ihr fatales Ende zu 
bringen: drei Männer holen sich an den vergifteten 
Lippen der schönen Fiora den Tod, zuletzt der 
blinde alte König Archibaldo, der Eroberer Alturiens, 
der Fiora, die einheimische Prinzessin, mit seinem 
Sohn Manfredo verheiratet hat und sie nun tötet, 
als er ihre Untreue erkennt. Fiora hat die kriegsbedingte Abwesenheit 
Manfredos genutzt, ihren früheren Geliebten, den alturischen Prinzen Avito, zu 
empfangen. Um herauszufinden, wer dieser Liebhaber war, den Archibaldo nur 
gehört, aber nicht gesehen hat, bestreicht er die Lippen der aufgebahrten 
Leiche mit Gift. Womit er nicht rechnet: Statt sich an der Rache zu freuen, 
küsst auch sein Sohn, die geliebte Frau noch einmal. Und womit er ebenfalls 
nicht gerechnet hat: der Regisseur David Pountney bringt auch ihn dazu, zu 
tun, was er immer gern getan hätte – schon der Titel der Oper verrät es –, und 
es ist nur konsequent, auch wenn es fast komisch ist, dass auch er seine 
verstohlene Liebe im Todeskuss erfüllt. 
 
Ein grosser Wurf  
Ein Sem Benelli (1874-1950), ein italienischer Dramatiker im Bannkreis 
D'Annunzios, hat sich die aparte Geschichte ausgedacht, Ort, Personen und 
Handlung sind frei erfunden, das Drama aber zeittypisch. Sein Hauptwerk «La 
Cena delle beffe» von 1909 war im Opernhaus, das der italienischen Oper der 
Jahrhundertwende und des frühen zwanzigsten Jahrhundert ja seit Jahren 
besondere Aufmerksamkeit schenkt, in Umberto Giordanos später Vertonung 
von 1924 bereits zu erleben. Das Stück «L'amore dei tre re» (1910) brachte 
dem Komponisten Italo Montemezzi ( 1875–1952) besonderes Glück. Die 1913 
uraufgeführte Oper, die dritte von insgesamt sieben, wurde der grosse Wurf 
seines Lebens, an der Scala erfolgreich uraufgeführt, unter Toscaninis Leitung 
1914 mit noch grösserem Erfolg an der Met herausgebracht, blieb sie bis in die 
fünfziger Jahre im Repertoire grosser Häuser und grosser Sänger. Dann wurde 
es stiller um den Komponisten. Während seine «Veristen»-Kollegen Mascagni, 
Leoncavallo, Cilea, Giordano, Zandonai mit ihren Dauerbrennern präsent 



blieben, ging er fast ganz vergessen. Eine Schallplatteneinspielung 
(Santi/Moffo/Domingo/Siepi) entstand 1977. Eine konzertante Aufführung in 
Wien 1996, 1998 die Produktion im Bregenzer Festspielhaus sind die jüngsten 
Stationen einer Wiederentdeckung, deren Erfolg vor allem von den 
Protagonisten abhängt, die vokale Gratwanderungen zu bestehen und die 
theatralisch hochgeschraubten Figuren emotional zu erfüllen haben. 
 
Traumbesetzung  
Mit Samuel Ramey (Archibaldo), Stephan Pyatnichko (Manfredo) Antonello 
Palombi (Avito) und Paoletta Marrocu (Fiora) steht in Zürich nun wirklich das 
auf der Bühne, was im Jargon Traumbesetzung heisst, und da nun auch sonst 
alles restlos stimmig ineinandergreift – musikalische Atmosphäre, Bühnenbild, 
Licht und Regie – ist das Resultat hinreissend. Das Bühnenbild (Johan Engels) 
ein Schlossinnenhof mit Treppen und Galerien, ist schon auf den ersten Blick, 
so handfest der eisengegegossene Historismus daherkommt, ein piranesihaft 
unheimlicher Ort. Indem man nie voraussieht, wo die Personen eintreten und 
wieder abgehen, und trotz hinauszielender Signale unklar bleibt, wo und wie 
man sich das Draussen vorzustellen hat, tut die Regie das ihre, den Ort zum 
undurchschaubaren Seelenraum zu machen. Das Seelische diktiert dann auch, 
wenn sich auf dem Höhepunkt des Liebesduetts, sich wieder alle Realistik die 
Wand öffnet und glühendes Licht durch den Spalt dringt, und wenn – ein 
bühnenbildnerischer Geniestreich – sich die Szenerie für den letzten Akt in die 
Grabkapelle verwandelt, in einen mystischen Ort der religiösen Gesänge, aber 
auch, wie Pountney deutlich macht, eines patriotischen Rituals der Alturier und 
schliesslich des eigenartigen Liebestodes der drei Männer. Im Clair-obscur 
(Lichtgestaltung: Jürgen Hoffmann) dieser Bühne bleiben auch die Figuren im 
Schatten ihres Geheimnisses. Schon in der Art, wie Pountney, der auf der 
Oberfläche purer Spannungsdramaturgie durchaus nicht zimperlich zu Werk 
geht, ihre Auftritte feinzeichnerisch modelliert, wird das deutlich. Wenn sich 
Archibaldo im nächtlichen Raum vortastet, dann während im Orchester die 
Bläser das Liebesthema spielen, an der Tür von Fioras Schlafgemach stehen 
bleibt und horcht, hat die Figur ihre Kontur aus Schroffheit und Verletztheit, 
lange Momente bevor ihr Samuel Ramey seine gewichtig virile Stimme gibt und 
aus ihr die Tatkraft des Gewaltmenschen, den Stolz des alten Kriegers und die 
Verbitterung des ungeliebten Machtmenschen facettenreich und verbunden mit 
höchster darstellerischer Prägnanz entwickelt. 
 
Konversation und Ekstase  
Nicht weniger eindrücklich ist der erste Auftritt des Liebespaares: wie da in 
jeder 
Bewegung die Trunkenheit der Liebesnacht, die Erschöpfung der Hingabe 
spricht. Und da ist entscheidend, dass sowohl Paoletta Marrocu wie Antonello 
Palombi über lyrisch-dramatische Stimmen verfügen, die expansive Phrasen in 
schwebender Balance halten können. Beide beherrschen, mit reicherem Timbre 
vielleicht die Sopranistin, die feine lyrische Konversation, und beide haben von 
ihr aus die Möglichkeit zur Steigerung und erfüllen dramatische Spitzen mit 
Kraft, was dann in den «Tristan»-ähnlichen Ekstasen des Liebesduetts im 
zweiten Akt zumal vom Tenor auch reichlich gefordert ist. – Zuletzt liebt man 
das Werk wohl mehr um solcher menschlicher Differenzierung als um der 
drastischen Handlung willen. So ist auch die Partie des Manfredo alles andere 
als eindimensional, und Stephan Pyatnychko, oft ein wenig schnell im vollen 
Forte, entfaltet baritonalen Wohlklang, Bestimmtheit ohne Härte, ungetübte 
Höhe im Liebeswerben, und macht die Figur in ihrem Schmerz und – ein in der 
Operntradition seltener Fall – in ihrem resignativen Verzichten auf 
Hassausbrüche berührend. Als kleinere Partie von einiger Bedeutung ergänzt 
einzig noch Miroslav Christoffs Flaminio das Quartett der Protagonisten. Einen 
weiteren Hauptpart hat aber das Orchester zu übernehmen. Montemezzi 
komponierte in der Nachfolge Wagners und des späten Verdi und auf dem 
Hintergrund von Debussy und Strauss orchestral üppig und nunaciert. 
Flächig-motorische Elemente fallen besonders auf, aber auch instrumentale 
Leitmotive, die breit ausgekostet werden, sodann aufrauschende Klangwogen, 
die spätere Filmmusiker beeindruckt haben dürften. Unter Marcello Viottis 
Leitung bleibt das Orchester dem allem nichts schuldig: Auch als 



Orchesterabend (die Mitwirkung des Chores beschränkt sich dagegen auf eine 
einzige, konzentriert gemeisterte Szene) hat «L'amore dei tre re» viel zu 
bieten. 
 
Legendenferne und Verismonähe  
Zum schönsten, was die atmosphärische Grundierung des Werks betrifft, 
gehören die Fernwirkungen, die Trompeten, die Manfredos Ankunft 
ankündigen, und die Hirtenweise, die Flöte, im Zentrum im zweiten Akt auch 
einmal eine Vokalise. An solchen Stellen erreicht das Werk eine Zartheit, die 
eher an mittelalterliche Buchkunst als an die Epoche naturalistischer Drastik 
denken lassen. Philippe Arlauds Inszenierung in Bregenz liess sich mit Grund 
von einem Ästhetizismus feinster ungebrochener Farbigkeit leiten, blieb aber, 
indem er das Geschehen in legendenhafte Ferne rückte, auch distanziert. In 
Zürich sehen wir das Werk nun stärker von der reisserischen Opernbühne der 
Veristen her, allerdings souverän über alle Kolportage erhaben. Abgesichert in 
einer musikalischen Aufführung voller innerer Bewegtheit und in einer Regie, 
die fähig ist, auch das Drastische symbolisch zu durchdringen, erlebt man statt 
dessen eine sozusagen explosive Mischung von packender Direktheit, 
ästhetischer Raffinesse und psychologischer Verdichtung.  
 
Weitere Aufführungen am 9., 12., 15., 18., 22., und 25. November  
 
 
 

FREIKONZERT 13.11.2000 
 
 
Beeindruckende «Debuts»  
 
Im Rahmen ihres Solistendiploms haben die Absolventen der Musikhochschule 
auch ihren Auftritt mit dem Orchester zu bestehen. Wenn dieser in so 
souveräner Weise über die Bühne geht, wie im Freikonzert am Samstag, mit 
dem Orchester des Musikkollegiums, das von Sachio Fujioka kompetent 
geleitet wurde, und vor «normalem» Konzertpublikum, ist dieser Auftritt 
zugleich als Debut junger Solisten zu erleben – und entsprechend reizvoll und 
spannend. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Einen vom herben Ernst der Musik Frank Martins geprägten starken Eindruck 
machte der Bariton René Perler (Klasse Laszlo Polgar) mit den «Sechs 
Monologen aus Jedermann», die 1943 in der Nachbarschaft des «Vin herbé» 
und des «Cornets» entstanden sind und deren Gesangsstil vom Dichterwort 
ausgehend, hier demjenigen Hofmannsthals, deklamatorisch ist. Den damit 
verbundenen Anforderungen entsprach Perler mit einem schlanken, aber 
gefestigten Bariton. Sprachdeutlichkeit mit klarer Vokalfärbung zeichnete 
seinen Vortrag ebenso aus wie eine expressive Dynamik der musikalischen 
Linie, und beides zusammen führte, in guter Verbindung und gutem Gegenzug 
zum gewichtig instrumentierten Orchesterpart, zu einer konzentrierten und 
intensiven Interpretation der eindücklichen «Memento mori»-Musik. 
 
Zwei Virtuosenkonzerte 
Spielerischere Töne, aber ebenfalls voller Einsatz war dann im selten zu 
hörenden Konzert für Fagott und Orchester F-dur op. 75 zu erleben. Carl-Maria 
von Weber komponierte es 1811, in jenem für ihn erspriesslichen Münchner 
Sommer, in welchem er mit Aufträgen für Konzerte überhäuft wurde und zumal 
auch die bekannteren Werke für die Klarinette schuf. Nicht weniger attraktiv ist 
das Virtuosenkonzert für das Fagott, das ja in einzigartiger Weise klangliche 
Behäbigkeit mit höchster Beweglichkeit verbindet. Da es aber auch ein 
knorriges Instrument ist und diese Qualitäten nicht ohne kraftvollen 
Körpereinsatz preiszugeben scheint, war man auch ein wenig überrascht, dass 



nicht einer jener bärtigen und bärenhaften Männer das Podium betrat, die man 
gewöhnlich im Orchester an diesem Instrument arbeiten sieht, sondern eine 
ranke und schlanke junge Frau. Aber Ildiko Kiss (Klasse Janos Meszaros) 
entfaltete mit energischem und kontrolliertem Einsatz dann sehr souverän die 
imponierenden Möglichkeiten ihres Instruments. Dazu gehörten Kantabilität, 
mal wohlig, mal elegisch-verträumt, behende Artikulation bis zum fast 
perkussiven Staccato, grosser Tonumfang und entsprechend eine Vorliebe für 
grosse Intervallsprünge. Das alles verband sich bei Ildiko Kiss in schöner 
klanglicher Homogenität und feinster Geläufigkeit zu einer beeindruckenden 
solistischen Leistung, die dem Begriff Virtuosenkonzert in jeder Hinsicht 
gerecht 
wurde. 
Eines der schönsten Werke dieses Konzerttyps hat Frédéric Chopin mit dem 
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 e-moll, op. 11 geschaffen. Auch hier 
rückt das Orchester – es ging in der breiten Exposition dafür auch etwas gar 
massiv zu Werk – mit dem Einsatz des Soloinstruments rasch in den 
Hintergrund. Um so mehr muss der Solist dann aus sich selber holen, und was 
Kaoruko Masuya (Klasse Hans-Jürg Strub) zu Tage förderte, war erster Güte. 
Mit einem glitzernd klaren Anschlag, dem alles mechanisch Kühle durch 
inspirierte Musikalität genommen war, übernahm sie sicher die Führung. Mit 
viel Freiheit, aber ohne Willkür entfaltete sie die kantablen Linien, die 
perlenden Kaskaden erhielten nicht nur gestochene Präzision, sondern auch 
musikalischen Schwung, und der träumerischen Notturno-Romanze verlieh sie 
allen Zauber schwebender Poesie – zum Wiederhören: das schien der lebhafte 
Applaus für dieses «Debut», wie für die vorangegangenen beiden anderen 
auch, auszudrücken. 
 
 

Die Klassiker14.11.2000 
 
Als «unser erstes klassisches Ballett» bezeichnete der amerikanische 
 
Tanzkritiker Edwin Danby Coplands «Billy the Kid», das seine Uraufführung 
1938 in Chigago erlebte.  
(hb) 
 
Vier Jahre später folgte «Rodeo», komponiert für das Ballet Russe de Monte 
Carlo, und 1944 kam «Appalachian Springs» hinzu, der musikalisch reichste der 
drei amerikanischen Ballettklassiker, die im Stil grandioser Einfachheit der 
Natur und den Menschen des Landes huldigen. Unter dem Titel «Aaron Copland 
– The Populist» vereinigt eine eben bei RCA erschienene CD (09026 63511 2) 
diese drei Werke – in üppiger und pointierter, aber nicht aufgeblähter 
klanglicher Perfektion. Auch die Herkunft bürgt für die Einspielung: Sie kommt 
aus Kalifornien, vom San Francisco Symphony Orchestra, dirigiert von seinem 
Chef Michael Tilson Thomas. 
 
 
 

FISCHINGEN: REZITAL MUTTER/DOMINGUEZ28.11.2000 
 
Belcanto im Kloster 
 
Der stattliche, barocke Bibliothekssaal des Klosters Fischingen steht 
gewöhnlich dem öffentlichen Konzertleben nicht zur Verfügung.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Eine Ausnahme wurde am Sonntagabend der Kurt-Pahlen-Gesellschaft 
Wil/Ostschweiz gestattet, die es sich zur Aufgabe macht, die Bestrebungen des 



bekannten, inzwischen 94-jährigen und noch immer weltweit sehr aktiven 
Musikvermittlers zu unterstützen. Eine Plattform für junge Talente aus der 
Region war die Idee, der Ort dafür ein wenig «versteckt» – aber auch von 
besonderer Atmosphäre. 
Angesagt waren die junge Ostschweizer Sopranistin Monica Mutter, und für den 
erkrankten Bassisten Dominik Eberle, ebenfalls Ostschweizer, sprang der 
Venezolaner Guillermo Dominguez ein: ein lyrischer Tenor, Cavaradossi, Don 
José, Romeo, und insofern ein nahe liegender Ersatz, als seine Frau, die 
Pianistin Manuela Dominguez-Cadisch, als versierte Begleiterin ohnehin mit 
von der Partie war. Aber mit Konsequenzen fürs Programm natürlich: Mit 
Duetten aus «L'amico Fritz» (Mascagni), aus «Carmen» und «La Traviata» 
wurden nun eben die Herzensangelegenheiten der intensiveren Art 
Schwerpunkte des Programms, die ja die Oper immer wieder ausmachen und 
hier – inmitten der gesammelten theologischen Wucht der Bücherschränke – 
einen eigenen Klang erhielten: Liebe, heiliges Feuer. 
So schwebte feierlicher, schöner Ernst über dem «Kirschenduett», der 
Begegnung von Suzel und Fritz, und dies auch, weil der Tenor sich da auf einen 
liebenswürdig leichten Ton verstand, der mit dem kräftigen, aber hell leuchten- 
den Sopran der Partnerin harmonierte. Was Dominguez in Arien von Flotow 
(«Martha») bis Gounod («Romeo und Julia») bot, war sonst insgesamt auf den 
Volleinsatz einer grossen, auch in die Höhe weit offenen Stimme ausgerichtet, 
mit effektvoll weiten, manchmal auch lastenden und im Ausdruck etwas 
einförmigen Bögen. Nuancenreich gestalteten sich Monica Mutters «Auftritte» 
mit all der Keckheit des «Freischütz»-Ännchens, der Beherztheit der Susanna 
oder Micaelas Bangigkeit und mit der ausgeprägt glücklichen Fähigkeit, klaren 
Ansatz, flexible Stimmführung und Strahlkraft im griffigen Ton zur 
Ausstrahlung der Figur zu verdichten. 
Ein schwungvolles Finale war angepeilt und wurde im Wechsel und Gleichklang 
der Stimmen mit dem Brindisi aus «La Traviata» zündend realisiert und – 
grosser Applaus von einem kleinen Publikum – mit Schwung auch wiedeholt. 
 
 
 
 

MUSIKKOLLEGIUM: KAMMERMUSIK MIT STREICHERN UND BLÄSERN 
DESORCHESTERS28.11.2000 
 
Unerschöpfliches Spiel der Besetzungen 
 
Kein vordergründig spektakuläres, sondern einfach eines der glücklichen 
Konzerte, wie es die Ressourcen des Musikkollegiums erlauben.  
HERBERT BÜTTIKER 
 
In seinem Orchester leisten eben auch Hintere und Zweite Erstklassiges, und 
für Programm und Besetzung sind die Spielmöglichkeiten unerschöpflich. Fünf 
Bläser und vier Streicher des Orchesters waren am 5. Freikonzert im Wechsel 
beteiligt, alle zusammen im Nonett von Bohuslav Martinu, das den gut 
besuchten Kammermusikanlass beschloss und ein eindrückliches Beispiel dafür 
war, dass nicht nur in Hauptgattungen Hauptwerke entstehen. Das Nonett 
gehört zu Martinus letzten Werken und versammelt nochmals die ganze Fülle 
tschechischer Musizierlust und Klangverzauberung, die Bläser und Streicher 
variantenreich verschränkt, farbig und verdichtet bis ins Visionäre und in die 
Tiefenperspektive von Ferne und Abschied getaucht. Das alles wurde mit 
selbstverständlicher Präzision und entwaffnender Eindringlichkeit realisiert, 
die 
schnellen Rahmensätze in pulsierendem Ensemblegeist, das Andante geprägt 
von solistischer Expressivität von Cello (Cäcilia Chmel), Fagott (Jiri Flieger), 
Oboe (Franziska Müller), Horn (Gaëtan Lagrange) und Flöte (Kurt Tobler).  
Serge Prokofieffs Quintett g-Moll hatte zuvor weiteren am Konzert Beteiligten 
die Gelegenheit geboten, sich zu profilieren. Das Werk, 1924 entstanden als 
Auftragsarbeit für eine Balletttruppe und auf dem Hintergrund einer im 



Zirkusleben spielenden Handlung, ist vom Komponisten selber als ein Stück 
absoluter Musik bezeichnet worden, und so mag man den Titel des Balletts, 
«Trapez», auch wenn er vielerlei Assoziationen in die Musik trägt – Bilder von 
grotesker Launigkeit und grimmassierender Expressivität –, vor allem auf die 
akrobatischen Stimmführungen, extremen Lagen, zugespitzten Dissonanzen 
des Quintetts beziehen. Brillantes boten da zumal die Violinistin Ryoko Suguri, 
nicht weniger der Klarinettist (Curzio Petraglio) und wieder die Oboistin 
Franziska Müller. Hinzu kamen im Kontrast zum virtuosen Hochseil mit festem 
Tritt im Sand der Arena sozusagen und ein wenig clownesk der Kontabassist 
Josef Gilgenreiner und als Fünfter im Bund des überaus griffig agierenden 
Quintetts der Bratschist Severin Scheurer.  
Zwingend war sie nicht, die Konfrontation der beiden zwischen Herzenswärme 
und Sarkasmus recht gegensätzlich temperierten Werke des 20. Jahrhunderts 
mit Mozart, aber die Auftakte beider Konzerthälften erhielten durch ihn starkes 
Eigengewicht. Mozart schrieb 1790 und 1791 insgesamt drei Stücke für eine 
Orgelwalze, und, wie er selber bekennt, nicht aus Freude. Das «Werk aus lauter 
kleinen Pfeifchen, welche zu hoch und mir zu kindisch klingen», irritierte ihn, 
und so hat man die mühsam komponierten Werke der prekären finanziellen 
Lage zu verdanken, in der sich Mozart damals befand. Schnell fertig waren die 
als Fassung für vierhändiges Klavier oder für Orgel überlieferten Kompositionen 
aber auch in künstlerischer Hinsicht nicht. Sie tragen den Stempel der 
«Zauberflöte», in der das Kindliche der Drei Knaben eben nichts Kindisches, 
sondern Erhabenes hat. Von wem das Arrangement für fünf Bläser (Flöte, 
Oboe, Klarinette, Fagott und Horn) stammt, war dem Programm nicht zu 
entnehmen, aber dass es dieser Musik in hohem Mass gerecht wird, ist keine 
Frage. Keine Frage war auch, dass das Ensemble ihr gerecht wurde, mit schöner 
Einigkeit und Ausgeglichenkeit in der Dynamik der unterschiedlichen 
Intrumente, in der bis auf ganz wenige Momente perfekten Intonation und im 
innigen Atem einer schlicht-grossen Musik. 
 
 
 
 

TONHALLE ZÜRICH 
 
Mahlers Abschiedsmusik 
 
Gustav Mahlers letztes vollendetes Werk, die 9. Sinfonie, geht in jeder 
Hinsicht an Grenzen, von dem her, was es sagt in Spannungen und Einbrüchen, 
in aufgewühlter und verlöschender Dynamik, und von dem her, wie es gesagt 
ist, in einer weitläufigen Werkarchitektur mit ungewöhnlicher Satzfolge und 
mit extremen Anforderungen auch an das Orchester.  
HERBERT BÜTTIKER 
 
Eine Aufführung im Rahmen eines «gewöhnlichen» Abonnementzyklus ist 
deshalb an sich schon bemerkenswert, das Niveau, das das Tonhalle-Orchester 
unter der Leitung seines Chefdirigenten David Zinman dabei bewies, machte 
sie zum aussergewöhnlichen Ereignis. 
 
Magistral  
Wie geschlossen, in den feinsten dynamischen Nuancen makellos «unisono» 
die einzelnen Streichergruppen etwa ihre Einsätze gestalten und sie 
untereinander koordinieren, das war, aus denkbar nächster Nähe, in der ersten 
Reihe zu Füssen der 2. Violinen verfolgt, wirklich bewundernswert. Aus der 
speziellen Hörperspektive entging auch nicht, dass die Holzbläser an einigen 
wenigen Stellen (Flötensolo im ersten Satz) zwar noch Retuschen anzubringen 
hätten, aber im Ganzen nicht weniger zur magistralen Wirkung der Aufführung 
beitrugen, und wie hintergründig Mahler mit dem Blech umgeht, fiel nicht nur in 
den suggestiven Trompeten-Einsätzen (1. Satz und Rondo-Burleske) auf, die 
Alban Berg, auf die eine Stelle im 1. Satz bezogen, von «ritterlichen Klängen» 
und vom «Tod in der Rüstung» sprechen liessen. Magistral: dieser 



Gesamteindruck, der nicht zuletzt mit David Zinmans kraftvoller Übersicht und 
souveräner Zeichengebung gegeben war, mochte im Zusammenhang mit 
diesem Werk vielleicht auch ein wenig Irritation bedeuten, an die Möglichkeit 
einer sozusagen fassungsloseren Hinnahme von Mahlers Abschiedsmusik 
denken lassen. 
 
Glücklich 
Selbstverständliche Herrschaft, die nichts behaupten muss und sich 
Nonchalance leisten kann, undramatisch und doch voller lebendiger Kontraste: 
Musik dieser glücklichen Statur schrieb Mozart beispielsweise mit dem 
Klavierkonzert C-Dur KV 503, und so wurde es auch interpretiert von Rudolf 
Buchbinder und dem Tonhalle-Orchester. Das hatte Schmiegsamkeit und Kraft, 
war durchsichtig, ohne je gläsern zu wirken, gab sich warm und inspiriert im 
gemeinsamen Spiel und in den vielen Sechzehntelpassagen, die Buchbinder so 
grosszügig wie ausbalanciert dahinströmen liess. Es war ein erster Konzertteil, 
der für alle Gefährdung, für alles Abgründige und Jenseitige des zweiten 
hellhörig machte. 
Eine Wiederholung dieses Konzerts in der Tonhalle: heute abend,19.30 Uhr. 
 
 
 
 
 

KUNSTMUSEUM2.12.2000 
 
Künstlergruppe im Museum 
 
In sechs grösseren und kleineren Räumen des Anbaus stellt das 
Kunstmuseum Winterthur neue Werke der hiesigen Künstlerschaft aus.  
HERBERT BÜTTIKER 
 
Vertreten sind in der traditionellen «Dezemberausstellung», die heute eröffnet 
wird, 43 Künstlerinnen und Künstler. 38 von ihnen gehören der Künstlergruppe 
 
Winterthur an, fünf sind Eingeladene und damit auch Anwärter auf die 
Mitgliedschaft der Gruppe, die alljährlich Gastrecht im Museum geniesst und 
sich dabei auch einer Jurierung stellt. Zur Jury gehörten dieses Jahr 
Christopher 
T. Hunziker und Manfred Schoch von der Künstlergruppe, Etienne Lullin vom 
Kunstmuseum Winterthur und Christoph Schenker von der Hochschule für 
Gestaltung in Zürich. Von den 45 Kunstschaffenden, die sich auf die Einladung 
zur Teilnahme meldeten, können nun 43 ihre Arbeiten zeigen, 117 Werke sind 
es insgesamt. Sie repräsentieren ein breites Spektrum von Gattungen und 
Technikern, und sie verbindet Kunstschaffende aller Generationen, von der 
Doyenne Hanna Lutz-Sander (1914), dem Doyen Emil Häfelin (1921) bis zu 
Marcel Gähler, mit Jahrgang 1969 der Jüngste in der Ausstellung. 
Dass es ihnen alle nicht nur um Dokumentation ihres Schaffens geht, nicht nur 
um Begegnung mit dem interessierten Publikum, sondern auch dem Käufer, 
wird im Faltprospekt zur Ausstellung sichbar, der Werke und Preise auflistet. 
Dem Aspekt der Dokumentation wird leider seit einigen Jahren nicht mehr die 
Aufmerksamkeit geschenkt, die er früher mit den illustrierten, wenn auch 
bescheidenen Ausstellungskatalogen wenigstens einigermassen hatte. Am Reiz 
der Ausstellung als Momentbild der hiesigen Kunstlandschaft haben 
Vorkenntnisse zum «Lokalkolorit» jedenfalls nicht geringen Anteil. Die Effekte 
des Wiedererkennens vertrauter Bilder, wechselnder Nuancen und auch 
überraschender neuer Facetten gehören zum Sehvergnügen und Sinnstiftenden 
in der bunten Vielfalt, mit der im Übrigen auch die geschickte Hängung nicht 
leicht zu Rande kommt. 
 
Vernissage, mit einer Rede von Hans-Peter von Däniken, heute um 17 Uhr. Die 
Ausstellung dauert bis 31. Dezember. 



 
 

«THE SECOND ATTENTION» – DER WINTERTHURER KOMPONIST ALFRED 
FELDERIM GESPRÄCH15.12.2000 
 
Trio mit Schamanentrommel 
 
Er ist in Winterthur ein bekannter Cellist und Lehrer, als Komponist ist er an 
anderen Orten mehr zu Hause: Alfred Felder. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
«Es gibt mehr Ding' im Himmel und auf der Erde, als die 
Schulweisheit sich träumt» («Hamlet») – wir wissen es alle, 
aber es gibt Menschen, die mit diesen Dingen näheren 
Umgang pflegen als andere. Zu ihnen gehört der 
Winterthurer Cellist und Komponist Alfred Felder. Am 
Sonntag führt er, zusammen mit seinen Triopartnern Pär 
Näsbom (Violine) und Junichi Onaka (Klavier) in einem 
Konzert des Musikkollegiums ein eigenes Stück auf, das von 
solchen «anderen Wirklichkeiten» handelt: «The second 
attention» betitelt er die Komposition nach dem 
schamanischen Begriff für die Erfahrung «anderer 
Wirklichkeiten» oder, wie sie auch genannt wird, die 
«Bewusstseinsreise». 
Im Gespräch mit Alfred Felder steht im Vorfeld dieser Uraufführung das Thema 
Schamanismus natürlich im Vordergrund, gerade für den, der hier wenig 
Vertrautem begegnet. Aber vorauszuschicken ist, dass das Schamanische 
weder zu Felders Musik noch zu seiner Persönlichkeit einen ausschliesslichen 
Zugang bildet und er sich durchaus auf einer gewöhnlichen mitteleuropäischen 
Skala bewegt, als sanfter und freundlicher Mensch freilich im oberen Bereich. 
Das wird bestätigen, wer ihn kennt, und das sind allein in Winterthur viele. 
Geboren ist Alfred Felder 1950 in Luzern, wo er auch das Konservatorium 
absolvierte. Die weitere Ausbildung führte ihn nach Salzburg, die Mitgliedschaft 
bei den Festival Strings Lucerne (1977–1983) zurück in die Heimatstadt. Als 
Solist und Kammermusiker ein Weitgereister, war es die aus den USA 
stammende Bratschistin Linda Felder-Hurd, seine Frau, deren Stelle im 
Orchester des Musikkollegiums ihn nach Winterthur führte. Seit 1981 ist Alfred 
Felder hier am «Konsi» Lehrer für Violoncello. Daneben entsteht ein vielfältiges 
kompositorisches Werk, etwa dreissig fast ausschliesslich instrumentale 
Stücke, Solistisches, Orchester- und Kammermusik, zählt er bis jetzt zum 
gültigen Bestand. Die Tonhalle-Gesellschaft, die Zürcher Kammersolisten, die 
Festival Strings gehören zu seinen Auftraggebern, Werke von ihm sind u.a. in 
Japan, den USA, Russland, England usw. gespielt worden. Zum ersten Mal 
kommt es jetzt mit dem für sein Trio geschriebenen neuen Stück zu einer 
Uraufführung in einem Konzert des Musikkollegiums. Bei verschiedenen 
Verlagen erschienen sind von ihm Kompositionen für Kinder und Jugendliche. 
«Wasserspiele» wurde mit dem Preis der European String Tea- chers 
ausgezeichnet. Zwei CDs mit seinen Werken sind bei Gallo erschienen. 
 
Schamanische Tätigkeit 
«The second attention»: Spricht man Alfred Felder darauf an, wird schnell 
deutlich, dass da einer nicht nur mit Ideen liebäugelt, die vielleicht gerade en 
vogue sind, sondern von konkreten Erfahrungen spricht. Es ist ein von allem 
geheimnistuerischen Raunen freies Reden, und gerade dies macht es 
unverfänglich, wenn er von seinen «nichtalltäglichen» Erlebnissen erzählt, von 
der Empfindung der Beseeltheit aller Dinge, von der Zwiesprache mit 
Geisteswesen, von der spirituellen Bewusstseinserweiterung, die er im Kreis mit 
schamanisch Tätigen an einem abgelegenen Ort in der Schweiz, im tagelangen 
Aufenthalt in einer Höhle etwa, «praktiziert» hat. Die Distanznahme von der 
Rationalität unserer Zivilisation, die solche Erfahrungen zwangsläufig ebenfalls 



bedeutet, möchte er nicht als Rückkehr zu einer Menschheit «wie vor 
zehntausend Jahren verstanden wissen», aber sie vertieft zum Beispiel den 
Schmerz über das, was in dieser Zivilisation geschieht, die Zerstörung der Natur 
etwa, und sie schliesst auch die Hoffnung ein, dass aus der «Vereinigung mit 
den Kräften des Universums» auch Kräfte fliessen, die das unheilvolle 
Geschehen heilend beeinflussen. Esoterik? New Age? Die «Schubladen» lehnt 
Felder ab, auch deshalb, weil er den technischen Fortschritt der Gesellschaft 
für 
nicht weniger wichtig hält als spirituelle Erfahrung. Aber um die Offenheit 
dafür, 
um Offenheit überhaupt – wir seien zu sehr immer auf ein Ziel gerichtet, statt 
mit allem in Verbindung zu stehen, meint er – geht es ihm in der Musik.  
 
Offenheit 
Offenheit, das zeigt sich im Gespräch über die neue Partitur, meint 
beispielsweise, dass die Notation nicht alles fixiert, sondern ein Moment der 
Improvisation einschliesst: Dazu gehören die Passagen ohne Taktstriche, die 
Verläufe, deren Dauer nicht im Voraus bestimmt ist, Glissandi, die im 
Tonhöhenverlauf eine gewisse Freiheit bedeuten, oder dann der Einbezug von 
Klängen, die überhaupt tonmässig weniger fixiert sind: Maracas, Schellen, 
Gong und Trommel. Diese zusätzlichen Instrumente – zum Einsatz kommt 
eine originale Schamanentrommel – gehören zugleich auch charakterisierend 
in den schamanischen Zusammenhang des Stücks. Haben die Musiker keine 
Mühe damit, ihre angestammten, ihnen mit allen Finessen der Spieltechnik 
und Musikkultur vertrauten Instrumente mit einem im eigentlichen Sinne 
«primitiven» Klangerzeuger zu vertauschen – ein Vorgang, der eigentlich dem 
Gang des modernen Schamanen in die Höhle zu entsprechen scheint? Felder 
macht diesbezüglich immer die gegenteilige Erfahrung, so beispielsweise auch 
bei der Uraufführung der «Elemente vier Tonbilder für Orchester» (1999) mit 
einem ganzen Orchester, der Schweizer Kammerphilharmonie, und auch jetzt 
erlebt er von seinen Triopartnern nur Offenheit gegenüber den ungewohnten 
Spielanweisungen. Entscheidend ist für ihn im Übrigen nicht nur die mögliche 
symbolische Bedeutung dieser Zusatzinstrumente, sondern auch der 
spezifische Klang an und für sich, den er sucht und nur mit ihnen erreicht. 
 
Der Klang vor allem 
Offenheit bedeutet eben auch, dass der programmatische Aspekt dieser Musik, 
sozusagen die Nachzeichnung der Bewusstseinsreise, nicht so bestimmend sein 
möchte, dass er das Hörerlebnis auf bestimmte Vorstellungen festlegt. Zwar 
finden sich neben den klassischen Tempobezeichnungen über den sechs 
pausenlos ineinander übergehenden Sätzen Überschriften, die diesen 
Zusammenhang andeuten (die Reise, die nichtalltägliche Wirklichkeit, das 
Nachdenken/ die Widerspiegelung, der Jäger, das Spirituelle, der Weg des 
Herzens); zwar bringt der letzte Satz eine Melodie, die Felder von Schamanen 
gesungen gehört hat, und schliesslich war es ihm auch ein dringendes 
Bedürfnis, die Erfahrung der «second attention» einmal musikalisch zu 
reflektieren. Aber das alles sollte vor der Gegenwart des Klanggeschehens 
zurücktreten oder im Klanggeschehen selber zum Erlebnis werden. Dafür 
wünscht sich Alfred Felder offene Hörer, denn: «Sich vom Klang mitnehmen 
lassen, ist alles». 
«The second Attention» wird im Freikonzert am Sonntag, 17 Uhr, im Stadthaus 
uraufgeführt. Junichi Onaka (Klavier), Pär Näsbom (Violine) und Alfred Felder 
(Violoncello) spielen ausserdem von Bohuslav Martinu «Fünf kurze Stücke» und 
von Ludwig van Beethoven das Klaviertrio B-Dur, op. 97. 
 
 
 
 

GlosseKonzertbonbon 8.12.2000 
 
Über die Parallelen zwischen Hustenbonbons und musikalischen Leckerbissen - 



Die Glosse zum Tage.  
HERBERT BÜTTIKER 
 
Adagios, leise und langsame Sätze in klassischen Musikwerken, fördern zwar 
kaum den Hustenreiz, aber offenbar die Angst vor einem solchen. Gerade 
wenn die Violine in die feine höhere Lage steigt, zwingt die Panik die 
rücksichtsvolle Dame dazu, sachte die Handtasche zu öffnen: Das «Klick» ist 
auch etliche Plätze entfernt unüberhörbar. Sachte beginnt die Suche nach der 
Bonbontüte, und während die Violine immer mehr in der Stille versinkt, setzt 
sachte ein trauliches Rascheln ein. «Adagio», sagt die Violine, «adagio» das 
Bonbon, «ewig» sagt die Musik, «ewig» die Dame. Bis zum sublimen 
Höhepunkt: Das Bonbon, der Tasche und Tüte entnommen, wird sachte, sachte 
aus seiner letzten Hülle befreit, und nichts beeinträchtigt die Wohltat eines 
köstlich-innigen Knisterns ausser der ferne Klang einer Violine – und 
schliesslich ein weiteres «Klick»: Die Dame ist nicht nur rücksichtsvoll, 
sondern 
auch ordentlich. Dann rückt die Violine wieder näher, das Adagio singt sich aus, 
und nichts kann ihm mehr etwas anhaben, schon gar nicht der schnelle 
doppelte Paukenschlag des nächsten Husters. 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: «LA DAMNATION DE FAUST» VON HECTOR BERLIOZ 
12.12.2000 
 
 
Apotheose und Verdammnis 
 
Eine «Opéra-concert» hat Berlioz seine Faust-Komposition genannt, und das 
ist sie auf der Opernhaus-Bühne ein wenig auch geblieben – mehr als die 
Inszenierung vermochte das Konzert zu begeistern. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
«Nichts aber liefert einen stärkeren Beweis für die 
Schöpferkraft eines Dichters als die Treulosigkeit und 
Unbotmässigkeit seines Geschöpfes. Je lebendiger er es 
schuf, desto grösser war die ihm verliehene Freiheit.» Paul 
Valérys Satz, auf Goethes ungleiche Brüder Faust und 
Mephisto gemünzt, findet nicht nur, aber besonders 
ausgeprägt seine Bestätigung bei Berlioz, einem der 
originellsten Köpfe seiner Zeit gewiss. Am Ausgangspunkt 
seiner «Faust-Musik» stand zwar scheinbar ein schlichter 
Anspruch: die Vertonung der liedhaften Texte in Goethes 
Drama. Die «Huit scènes de Faust», vom jungen Berlioz in 
der ersten Goethe-Begeisterung 1829 komponiert, erhielten 
dann aber bereits so viel musikalisches Eigenleben und 
Gewicht, dass die orchestralen Gedichte den dramaturgischen Rahmen in 
einem «Faust»-Drama sprengten. Als er 1845/46 aus dem Vorhandenen und 
neuen Szenen für die imaginäre Konzertbühne die «Légende dramatique» in 
vier Teilen «La Damnation de Faust» schuf, hatte der Stoff längst seine 
Eigendynamik, auch wenn Goethes Text als Bezugspunkt und Zitat gegenwärtig 
blieb. 
Das galt zumal für den Titelhelden. Faust, der überhaupt erst jetzt zur 
musikalischen Figur wurde, da er bei Goethe ja keine Lieder singt, ist ganz zur 
byronesken Figur der Weltschmerz-Epoche geworden. Statt der philosophischen 
Wette, die Goethe, man darf sagen, auf mysteriöse Weise zu Gunsten Fausts 
ausgehen lässt, ist Berlioz’ Melancholiker von Méphisto nur noch schwer dazu 
zu verführen, am Leben teilzunehmen: aufwendige instrumentale Zaubereien 
sind angesagt. Erst am Ende, damit ihm Mephisto beistehe, Marguerite zu 
retten, unterschreibt er den Pakt – wie sich rasch zeigt, einen betrügerischen: 
statt zu Marguerite geht die Reise, wie eigentlich von Anfang an, im 
orchestralen Höllengalopp an den Ort der Verdammnis. 



 
Die Stunde des Chors 
Freilich ist die Begrüssung in der Unterwelt grandios: Der Klangarchitekt und 
Raumakustiker macht aus dem Chor der Dämonen eine Art schauriger 
Apotheose, einen genauen Kontrapunkt zur ätherischen Musik der Himmlischen 
Geister, die Marguerite zu sich rufen. Beides zusammen ergibt ein doppeltes 
Finale, das in seiner Spannweite, Konsequenz und Hellsichtigkeit von 
unwiderstehlicher Gewalt ist. – Und es glücklicherweise auch an dieser Premiere 
um so mehr sein konnte, als der Chor – die Chöre des Opernhauses 
(bravourös auch der Kinderchor) und der Schweizer Kammerchor – mit Verve 
und satter Klangpräzision überhaupt der unbestrittene Star des Abends war, 
mit grossen Auftritten von der schnellfüssigen «Ronde de paysans» über die 
blühend mächtige Osterhymne, die wüste Amen-Fuge und die derb 
zupackenden Soldaten- und Studentenlieder bis eben zu Pandämonium und 
Verklärung, wobei noch einmal sich über dem Zuschauerraum die Schalldecke 
öffnete, im konkreten wie übertragenen Sinn. 
Für imponierende Balance und klare dynamische Architektur im grossen 
Klangapparat sorgte Philippe Augin, der an Stelle des verhinderten Christoph 
von Dohnányi die Einstudierung des Werks übernommen hatte mit souveräner 
Gestik. Dass er dabei auf ein Orchester zählen konnte, mit dem er an alle 
möglichen Grenzen gehen konnte, gehörte mit zum Faszinierendsten der 
Aufführung: Lyrische Wunder wie das Solo der Bratsche und des Englischhorns 
in den Szenen der Marguerite, Fingerfertigkeiten wie die von Piccolo und Flöte 
in der sprühenden Elfenmusik, von den Streichern in der Pizzicatobegleitung 
von Mephistos «Sérénade», Klangmagisches wie die Einsprengsel der Hörner in 
der Pakt-Szene und vieles mehr machten dem genialen Instrumentator Berlioz 
alle Ehre.  
 
Holz und Faltenwurf 
Da waren auch die Protagonisten gut aufgehoben, und einige kleinere 
Einschränkungen in der vokalen Prägnanz wogen da weniger als eine von der 
Regie eben eher blasse Figurenzeichnung. Erwin Piplits, der in seiner ersten 
 
Zürcher Inszenierung das Märchen «Rusalka» am heutigen Zürichsee 
ansiedelte, hätte hier der Schöpferkraft des Komponisten eben auch mehr Ehre 
antun und seinem Geschöpf mehr Freiheit gewähren können. Moderne 
Bekleidung allein (Ulrike Kaufmann) garantiert ja nicht ihre aktuelle Präsenz. 
Erst recht nicht, wenn das Konzept sonst ganz verblümt den nostalgisch 
geschürzten Theatervorhang herabschweben lässt. Von Goethes Vers «So 
schreitet in dem engen Bretterhaus / Den ganzen Kreis der Schöpfung aus» 
ausgehend, hat Piplits nämlich eine Bretterkonstruktion auf die Bühne gestellt, 
die an die Architektur des Globe-Theaters erinnert, und auch in vielen Details 
zitiert er Theatralik längst vergangener Zeiten. 
Das hat manchmal Charme, aber nie Brisanz, verbindet auf ungesuchte Weise 
die skizzenhaften Szenen des Werks, bleibt aber auf weite Strecken ziemlich 
blutleer. Der Chor bleibt Staffage (Bauerntanz?), und die Chorregie erreicht 
ihren Gipfel mit dem uralten Stadttheatertrick, wenn sich zum Ungarischen 
Marsch die wiederholt von rechts nach links und hinter den Kulissen wieder 
zurücklaufenden Statisten zur endlosen Menge summieren. Mehr szenische 
Aktivität liefert in den Volks- und Geisterszenen eine zehnköpfige 
Mimengruppe, geradezu peinvoll bemüht auf einem Spielfeld, das weder 
tänzerisch noch schauspielerisch erfüllt ist und auf dem allenfalls 
Dilettantismus blüht. 
 
Ein Trio der Kontraste 
Die so in mehr als einer Hinsicht hölzerne Bühne – nicht gerade das Äquivalent 
zum musikalischen Feuergeist eines Berlioz – geht auch dem «Regisseur» 
Mephisto an die Substanz. Egils Silins hat hier über wenig Elementares zu 
gebieten – abgesehen von seiner schwarzen und doch agilen Stimme natürlich. 
Damit brilliert er dann doch (nur schade, dass Spitzentöne oft vage fokussiert 
sind) als weltmännischer Verführer, als Magier und Entertainer von Format, 
wenn er seine berühmten Nummern zum Besten gibt. Eintöniger ist der 
Berliozsche Faust von der Rolle, aber auch von Zoran Todorovichs Interpretaton 



her, die in der Mittellage manchmal etwas eingeengt wirkt, die Partie im 
Ganzen und ihre Höhen im Speziellen geschmeidig bewältigt. Dass seine 
«Beschwörung der Natur» die Anstrengung nicht verleugnet, fügt sich zur 
Deutung der Szene: die Flucht des Mannes in die pathetische 
Selbstinszenierung. Und diese hat im Kontrast zur Hilflosigkeit der wahren 
Verliererin, der Verliererin im einfachen Leben, etwas Grauenhaftes. In der 
subtilen Zeichnung dieses Kontrastes, im dritten und vierten Teil des Werks 
überhaupt, gewinnt die Regie Kontur, nicht zuletzt dank einer starken 
sängerisch-darstellerischen Einzelleistung. Liliana Nikiteanu nützt die Chance, 
die ihr Berlioz mit den grossartigen Marguerite-Szenen gibt, findet in 
schwebendem Klang expressive Vertiefung und – ohne das anrührend 
Burschikose, das sie in viele ihrer bisherigen Rollen einbrachte, ganz 
verleugnen zu wollen oder zu müssen – die ergreifenden Töne für das Unglück 
und die Apotheose der Frau. 
 
 
 
 

OPERNHAUS ZÜRICH18.12.2000 Pereiras Duell mit dem Steuervogt 
 
Fast könnte Friede herrschen zwischen Kunst und Geld rund ums Opernhaus. 
Denn die Zahlen für die Spielzeit 1999/ 2000 spriessen grün. 180000 Franken 
beträgt bei einem Gesamtaufwand von 107,8 Mio. Franken der Überschuss – 
trotz spezieller Abschreibungen und Rückstellungen.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Die Eigenwirtschaftlichkeit ist wiederum gestiegen, um über ein Prozent auf 
46,5 Prozent. Auch die durchschnittliche Platzbelegung ist höher (81,3 
Prozent), und trotz weniger Vorstellungen gestiegen ist auch der eingespielte 
Betrag (33,8 Mio. Franken). Andererseits konnte beim Personalaufwand 
gespart werden (83,3 Mio. gegenüber 83,7 Mio. im Vorjahr). 
Die Spielzeit 1999/2000 hat dem Opernhaus überhaupt verbesserte 
Arbeitsbedingungen gebracht. Der über sechs Jahre laufende 
Subventionsvertrag mit dem Kanton schafft klare Verhältnisse für die Planung. 
Der Kanton Zug hat nun seinen jährlichen Beitrag (0,5 Mio. Franken) ins 
reguläre Budget aufgenommen, und das Opernhaus kann hoffen, dass das 
Beispiel Schule macht. Mit dem Bezug eines neuen Orchesterproberaums, mit 
dem Kauf einer Lagerhalle für Dekorationen in Oerlikon und einer als 
Probenbühne benutzten Halle am Escher-Wyss-Platz sind betriebliche 
Verbesserungen hinzugekommen, die ins Gewicht fallen. 
 
Berechtigte Lohnforderungen  
Was also stört den Frieden? Am vergangenen Montag hatte das 
Opernhauspersonal mit einer Aktion im Rathaus auf seine Lohnforderungen 
aufmerksam gemacht, Forderungen, die auch Alexander Pereira für berechtigt 
ansieht. Der Subventionsvertrag, so Pereira, regle ausschliesslich die 
Finanzierung des «Status quo». Es stehe darin nirgends, dass das Personal 
nicht das Recht habe, um seine Besserstellung zu bitten. Man habe 
entsprechende Gespräche mit Regierungsrat Markus Notter eingeleitet. Der 
Kanton stelle eher eine strukturelle Besoldungsrevision in den Vordergrund; es 
sei aber auch allen klar, dass es nicht ohne eine Erhöhung der Lohnsumme als 
solche gehe. Klar sei, dass Lohnerhöhungen über den Kanton ausgerichtet 
werden müssten und sie das Opernhaus selbst nicht tragen könnte. 
Ohnehin sei das Opernhaus das einzige aller vergleichbaren Häuser, dem die 
öffentliche Hand nicht einmal die Fixkosten decke, die um rund 15 Millionen 
Franken höher als die Subventionssumme seien. Die Notwendigkeit, aus den 
täglichen Spieleinnahmen neben den künstlerischen Aufwendungen auch 
Fixkosten zu bestreiten, gefährdet nach Ansicht Pereiras das Opernhaus. Es 
arbeite in dieser Beziehung heute an der Grenze des Möglichen. Auch der 
Anteil des Sponsorings sei inzwischen sehr hoch, wobei hier paradoxerweise der 



Staat wieder mitverdiene, da die Gönnerbeiträge wie Werbeeinnahmen 
behandelt würden und mehrwertsteuerpflichtig seien. 
 
Sponsoring gleich Werbung? 
Mit einem Engagement, das, wäre es ein Stück Musik, mit «Furioso» 
überschrieben wäre, wetterte der Opernhausdirektor gegen diesen Umstand. 
Und seine Argumente scheinen plausibel: Während der Gönner, der sich mit 
einer halben Million Franken an einer Produktion engagiere, dafür gerade mal 
eine kleingedruckte Dankeszeile im Programmheft erhalte, könne sich der 
Werber darin für ein paar hundert Franken mit einer ganzen Seite 
präsentieren. Pereira verwies in diesem Zusammenhang auf die 
Steuergesetzgebung in Deutschland, die in einem «Sponsorparagraphen» eine 
klare Trennung zwischen Werbung und Gönnerschaft vornimmt. 
So viel war auch am Ende dieser Pressekonferenz klar: Solange dem 
Opernhaus das Repertoire nicht ausgeht, geht auch der Kampf seines Direktors 
ums Geld weiter, und auch da eröffnen sich offenbar immer wieder neue 
Fronten. 
 
 
 

«CHICAGO» IM MUSICAL THEATER BASEL19.12.2000 

 
Und all der Jazz 
 
Chicago ist nicht die Stadt der zarten Gemüter. Aber wenn die Girls ihre 
Männer umlegen, dann artistisch perfekt. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Das Musicalteam John Kander, Fred Ebb und Bob 
Fosse hat in der Schweiz Saison: in St. Gallen 
«Kuss der Spinnenfrau», in Bern bzw. ab morgen 
als Gastspiel im Zürcher Stadthof 11 «Cabaret» und 
im Basler Musical-Theater zurzeit die internationale 
Produktion (in deutscher Sprache) von «Chicago». 
Das Stück wurde 1975 erstmals gespielt und 1996 
ein zweites Mal herausgebracht und ist ein 
verblüffend eigenwilliges Werk: Die Show wird hier 
für einmal nicht in eine Bühnenhandlung hineingetragen, sondern umgekehrt 
die Handlung in die Show. Weil aber die «Show» auch das Thema ist, 
schliessen sich Form und Inhalt in einer raffinierten Weise kurz zur kompakten 
Satire, sehr witzig, sehr böse und sehr cool. 
Herauskommen, wenn möglich gross: das ist die Devise nicht nur im 
Show-Business, sondern im Dschungel der modernen Gesellschaft überhaupt, 
und recht ist jeder Weg. Was im verruchten Chicago der zwanziger Jahre galt, 
gilt heute und überall. Damals – die Vorfällle sind aktenkundig, ein 
Bühnenstück darüber wird zum Ausgangspunkt für Filmund Musical – machten 
das Revuegirl Velma Kelly und Roxie Hart Karriere, weil ein skrupelloser Anwalt 
ihnen aus dem Gefängnis und die Schlagzeilen ihrer Taten ihnen zu 
sensationeller Bekanntheit halfen. 
 
Im und neben dem Rampenlicht 
Den Glamour der coolen Männermörderinnen, der ebenso coolen 
(Gefängnis-)«Mama» Morton, des noch cooleren Anwalts Bill Flynn und des 
Swing- und Stepp-Ensembles stellen nur zwei Figuren in Frage. In der 
Klatschkolumnistin Mary Sunshine (F.D. Davis) wird Glamour zur Fratze: Die als 
Opernpfundsdiva auftretende und sich leidlich in höchste Sopranlagen 
schraubende Verkörperung der Sensationspresse entpuppt sich später im Stück 
als Mann. Niemand ist, was er scheint – ausser der Unscheinbare. Roxys 
Ehemann Amos Hart ist der «Cellophan»-Mann, der gutmütige und in einer 



solchen Welt natürlich auch hoffnungslos trottelige Typ neben dem Schlaglicht. 
Ilja Richter setzt ihm mit sanfter Stimme ein liebenswürdiges Denkmal, und 
das Stück ist böse und konsequent genug, ihm selbst die Abgangsmusik 
vorzuenthalten. 
Nach Auftritts- und Abgangsmusik, nach Scheinwerfer, brauchen die anderen 
nicht zu rufen. «Und all der Jazz» lautet der Slogan. Anna Montanaro (in St. 
Gallen auch die Spinnenfrau) macht Velma Kelly tanzend, singend, spielend zu 
einer Figur von unglaublicher Durch- triebenheit und Schlagfertigkeit, und 
immer bleiben Verletzung, Enttäuschung, Wut als der Motor von allem spürbar. 
Dabei kommt aller Charakter aus perfektem Einsatz von Stimme und Körper, 
einer Kontrolle bis in die Fingerspitzen und einer Kondition, die etwas 
Unwahrscheinliches hat. Auf ähnlichem Niveau agieren die übrigen, Anne 
Mandrella als Roxie dazu vor allem auch mit Slapstick-Komödiantik, Isabel 
Weicken als «Mama Morton» mit veritablem Zigarettenton, aber klarer 
Singstimme, Jochen Schmidtke als milchbübisch-hinterhältiger Flynn und alle 
übrigen. 
 
Das Orchester im Zentrum 
Die choreografisch-artistische Detailfülle macht in aller ihrer Dichte, ihrem 
Tempo und in der messerscharfen Übereinstimmung mit der Musik schon fast 
die ganze Szenerie aus. Denn realistisches Bühenbild und Kostüm gibt es 
nicht. Die Bühne stellt den Showrahmen, und das knappe Outfit der Darsteller 
zielt weniger auf die Rolle als auf die Revue, auf den Körper. All das spricht 
für 
inszenatorischen Mut und für Vertrauen in die Aktion beziehungsweise in die 
Faszinationskraft eines hoch artistischen Ensembles. Dank ihm rückt die 
Geschichte dann doch ins Zentrum, obwohl dieses fast bühnenfüllend vom 
Jazzorchester besetzt ist. Und es spielt unter Leitung von David Neely präzis, 
voller Drive und Flair, so, als ob es nur um eines ginge: «All that Jazz.» 
 
 
 

Kurzkritik20.12.2000 
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Musikkritik kann auch einfach sein. Was hat man sonst seine Mühe mit 
Büchern und Noten im Voraus. Wie werkelt man an seinen Sätzen im 
Nachhinein. Jetzt aber ist Feierabend, und draussen in der Marktgasse herrscht 
zerstreuender Betrieb. Aber das Ohr lässt sich fesseln. Die Habanera aus 
«Carmen», in nicht alltäglicher Besetzung: Balalaika, Akkordeon. Und es klingt 
wirklich, ja sogar ein wenig bühnenhaft nach «Carmen». Auch wenn die Töne 
nur gezupft sind, die Balalaika scheint Silben zu spielen, den Klang langer 
Vokale, springender Konsonanten zu kosten: «L'amour est un oiseau rebelle» 
– ja, das Studentenpaar aus Litauen hat Rhythmusgefühl ... Aber wohin gerate 
ich? Nein, die einfache Musikkritik besteht nicht aus Worten und Sätzen, und 
sie geht ganz unbeschwert von der Hand: Eine Münze, die Treffsicherheit, dass 
sie nicht neben den Instrumentenkasten auf das Pflaster klimpert, und ein 
freundliches Nicken ist ja schon alles, was es braucht. 
 
 
 

JOHN KANDERS UND FRED EBBS MUSICAL «CABARET» IM ZÜRCHER 
STADTHOF11 22.12. 2000 

 
Berlin 1933: swingen oder marschieren? 
 



Die Berner Art and Music Company wagt sich mir ihrer fünften Produktion nun 
erstmals auf Schweizer Tournee. Die Premiere in Zürich gibt ihr am Schluss 
recht: ihr «Cabaret» gewinnt zunehmend Überzeugungskraft. 
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Da wird engagiert und auch ein wenig gar zu ausladend 
gespielt, da wird Choreaographie mit einigem Reiz 
geboten; zu erleben ist ein stilgerechten Umgang mit den 
Songs, eine Band, die sie gekonnt begleitet (Leader: 
Stefan Frommelt), und da sind Leute am Werk, die 
Musik, Spiel und Tanz verbinden können, wie es eben das 
Musical erfordert. Dennoch erlebt man einen etwas 
zähflüssigen ersten Aufführungsteil, und das hat nicht nur 
mit der unschlagbaren Basler «Chicago»-Konkurrenz (vgl. 
«Landboten» vom Dienstag) im Hintergrund zu tun. 
Der Abend beginnt damit, dass ein vorlauter Conférencier 
(gekonnter in ihren Songs: Sara Hidalgo) aufdringlich 
versucht, die «Amüsiersucht» im Berlin anfangs der 
dreissiger Jahre, die ja das Klima des Stücks bestimmt, auch dem Publikums 
einzutrichtern. Vielleicht ist auch der Stadthof 11 dann doch ein zu grosser und 
zu spröder Raum, um hier – was mit Tischchen zwischen der Be- stuhlung 
ansatzweise geschieht – Nachtclubatmospähre zu schaffen. Wie gut die Idee 
an sich ist, zeigt sich, wenn die Barriere zwischen Zuschauerraum und Bühne 
dann wirklich durchbrochen wird: Beklemmend der Moment, wenn die swingend 
fröhliche Verlobungsfeier des jüdischen Händlers Schultz mit Fräulein Schneider 
in eine Nazi-Demonstration mit patriotischem Gesang kippt und zuletzt der 
Hitlergruss des Anführers Ernst Ludwig (sehr glaubhaft: Andy Portmann) nicht 
nur auf der Bühne Nachahmer findet, sondern – glücklicherweise bloss gespielt 
– auch im «Publikum». 
 
«Die Verlorenen» 
Auch an diesem frühen Erfolgsstück des Musicalteams John Kander und Fred 
Ebb (Erstfassung 1966) beeindruckt der Mut, mit dem sie sich an 
schwergewichtige Zeitproblematik wagen, und die Kunst, mit der sie im Sound 
der Zeit expressives Potenzial entfalten. Raffiniert werden musikalische 
Chiffren dramaturgisch eingesetzt: die swingenden Tanzrhythmen gegen ein 
jidische Lied und dieses gegen das romantisch-patriotische Nazilied. 
Treffsicherheit beweist auch schon die Stoffwahl. Das Buch von Joe Masteroff 
geht auf ein Schauspiel zurück («I Am a Camera»), das seinerseits auf den 
Berlin-Erzählungen (1935/59 des Engländers Christopher Isherwood, der 1929 
bis 1933 in Berlin lebte und seine Erfahrungen in einem Roman zu verarbeiten 
plante. Für Bühne und Film ist daraus eine Handlung mit farbigen Figuren – 
dazu gehört, von Izabela Baran waschecht vorgeführt, das Fräulein Kost, das 
viele Kostgänger bei sich ein und ausgehen lässt – und eine eindrückliche 
Vergegenwärtigung der heillosen Zerstörung der privaten Sphäre durch die 
Politik gewonnen worden. 
«Die Verlorenen»: So hätte der Titel von Isherwoods Roman lauten sollen, so 
er denn geschrieben worden wäre. An den Zeitumständen zerbricht die späte 
Hoffnung des jüdischen Händlers Shulz und der Zimmerwirtin Schneider auf 
eine gemeinsame Zukunft. Es bleibt beim schönen gesungenen Lied 
«Heiraten» (Yvonne Baumer und Guido Schaller). Auch die Nachtclubsängerin 
Sally Bowles und der Schriftsteller in spe Cliff Bradshaw bleiben nicht 
zusammen. Die freie Berliner Luft hat sie zusammengewirbelt, der kalte Wind 
treibt sie auseinander: Er durchschaut, was geschieht, sie träumt an ihrer 
Karriere weiter und will sich anpassen. Auch diese Geschichte ist musikalisch 
abwechslungsreich und berührend gespiegelt, wobei Cliffs Rolle (Charly 
Bühlmann) mehr im Schauspielerischen verankert ist, während Eveline Leeb als 
Sally zur hervorrgenden Stimme und Musikalität auch Bewegungstalent an den 
Tag beziehungsweise ins Schummerlicht des Kit-Kat-Clubs legen kann. 
Das chorische Ensemble, das sie begleitet ist relatv klein – und doch 
manchmal ein «wüster Haufen». Allzu hohen Ansprüchen werden Choreographie 
(Petra Arnet), soweit sie über den eigentliche Revue-Tanz hinaus geht, wie 



Bühnenbild (Doris Baumgartner) nicht ganz gerecht. Aber das Stück ist 
eindrücklich, und das zu vermitteln, gelingt der Berner Truppe, wie die 
Premiere zeigte, mit einigem Publikumserfolg. 
 
Weitere Aufführungen im Stadthof 11 Zürich heute abend und vom 26. bis 31. 
Dezember. 
 
 
  

THEATER ST.GALLEN: «IM LAND DES LÄCHELNS»27.12.2000 
 
Wienerwalzer und Tempelgong 
 
Seit Jahren ist die Operette in St.Gallen in den sicheren Händen von Robert 
Herzl und Pantelis Dessyllas. Mit Lehárs opernhaftem Spätwerk «Das Land 
des Lächelns» haben sie nun einiges riskiert, aber nur, um den 
Ausstattungstraum noch schöner und länger träumen zu können. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Ein wenig verwirrend ist es schon, das kolossale chinesische 
Tempelportal im ersten Akt, und fast hat man den Eindruck, 
auch die Wiener Herrschaften (Guido Rieger und Vera 
Schweiger) auf der Bühne hätten Mühe zu glauben, dass sie 
sich im Ausland befinden. Ob Lisa, die schöne Tochter des 
Grafen Lichtenfels, dem Prinzen Sou-Chong, der als Gesandter 
in Wien weilt und abberufen wird, ins ferne China folgt oder ob 
nun in der neuen Version die Wiener Gesandtschaft in Peking 
sich zur Abreise anschickt und das verliebte Wiener Kind 
zurückbleibt – das spielt für das Folgende dann tatsächlich 
keine Rolle: so oder so erweist sich die «multikulturelle» Ehe 
oder das Klischee davon als unmöglich, so oder so befinden 
wir uns in einem exotischen Theaterland. Vom Prinzen, der die 
Regierung antritt, verlangen hier die Gesetze, dass er vier einheimische 
Prinzessinnen heirate. Das unterstreichen strenge Pentatonik und Tempelgong 
– und schnell wird für Lisa das walzerselige Österreich zum Land der heftigsten 
Sehnsucht. Und dabei hat sie noch Glück, dass der Prinz, der sich nun als 
Patriarch der archaischsten Sorte erweist, doch so viel Liebe für sie empfindet, 
dass er sie am Ende gehen lässt. 
 
Neu gemischt 
Mit der Verlegung des ersten Aktes nach China haben es die Inszenatoren 
Robert Herzl und Pantelis Dessyllas nicht bewenden lassen. Die Einheitsbühne 
für das ganze Stück erfährt zahllose Variationen durch die Beleuchtung, durch 
bemalte Zwischenvorhänge und Ausstattungsdetails. Zusammen mit der 
Kostümbildnerin Marion Steiner, die nun wirklich wieder einmal den Zauber 
malerischer Figurinen spielen lässt, folgen sich Bild auf Bild, und jedes 
stimmungsvoll und von eigenem Reiz. Und doch reiht sich das alles dann ein 
bisschen endlos, und das hat wohl auch damit zu tun, dass die vielleicht auch 
bei Lehár für das opernhafte Gewicht mancher Passagen nicht sehr tragfähige 
Dramaturgie gründlich durcheinander geschüttelt worden ist und die 
musikalischen Nummern neu platziert worden sind. In den orchestralen 
Stücken der Partitur (Akteinleitungen und Ballettsuite) hat man sich zudem 
bruchstückweise bedient für etliche zusätzliche Zwischenspiele. Die neue 
Reihenfolge der Nummern selber bietet ebenfalls noch mehr «Stückwerk» als 
die ursprüngliche, die beispielsweise Mis Tanzlied «Im Salon zur blauen 
Pagode» und das Duett mit Gustl «Meine Liebe, Deine Liebe» miteinander 
verbindet. 
Dient so die neue Einrichtung des Werks nicht der dramatischen Spannkraft, so 
ergibt sie doch einen erzählerischen Fluss, der die Prunkstücke der Partitur 
ungesucht herbeiträgt, und dass diese ihre Interpreten finden, ist ja dann auch 



das Entscheidende. Bei Mi (Claudia Dallinger) geht es nicht ohne brüchige, bei 
Gustl (Wolfgang Gratschmaier) nicht ohne ein paar steife Töne ab, aber den 
Charme ihrer tänzerischen Melodien verspielen die beiden in keinem Moment. 
Und um mehr geht es da nicht, auch wenn ihnen dasselbe Schicksal blüht wie 
dem «hohen Paar», das von Lehár nun allerdings tüchtig ins operndramatische 
Pathos hineingetrieben wird. Asa Elmgrens Lisa könnte dafür mehr Substanz in 
den tieferen Lagen brauchen, aber die Höhe hat sie sicher und auch ein 
musikalisches Temperament von Format dazu. Etwas leidenschaftlicher 
vielleicht wünschte man sich Thomas Piffkas Sou-Chong, dem freilich auch die 
Rolle die maskenhaft vornehme Zurückhaltung vorgibt. Vornehm ist auch sein 
Gesang. Eine im ganzen Tonumfang unbelastete Stimme, die den Ton blühen 
lässt und über plastische Artikulation (Vokalfarbe und Verständlichkeit) 
verfügt, 
lässt aufhorchen, hineinfühlen – wirklich ein Sou-Chong von geheimnisvollem 
Charakter ... Die Karikatur «chinesischer» Undurchschaubarkeit mimt dann 
 
trefflich Adolf Barkhoff als Pseudo-Eunuch, dessen Name Fu Li alles versteckt 
und alles sagt. 
 
Auch ein Orchesterabend 
Auch dieser Filou Fu Li hat eine musikalische Nummer erhalten (aus der 
Ballettmusik abgezweigt? – ein Hinweis im Programmheft auf die massive 
Bearbeitung des Werks wäre den Autoren gegenüber anständig gewesen). Von 
der wunderbaren Vermehrung der Musik profitiert sonst vor allem das Ballett. 
Ein Tänzerpaar (Giuseppa Vittorino und Stefan Spälti) tanzt zwischendurch die 
Geschichte von Sou-Chong und Lisa, und deren Wien-Sehnsucht ruft eine 
ganze Ballett-Walzersuite auf den Plan. Während der Chor ganz hinter die 
Bühne verbannt ist, erhält das Orchester mit dem grossen Anteil an rein 
Instrumentalem – Dialoguntermalung kommt hinzu – eine Protagonistenrolle, 
und nicht zuletzt gehört dieser Lehàr-Abend ihm und dem jungen Dirigenten 
Stéphane Fromageot. Lehérs Palette in ihrem ganzen Reichtum zwischen 
exotischem Kolorit, romantischen Bläserphrasen und wienerischem 
Geigenschmelz wird makellos geboten, ohne Schwulst, ohne übertriebene 
Effekte: schön ausgebreiteter «Bilderzauber» auch musikalisch. 
 
 
 

«DIE SCHÖNE UND DAS BIEST» – MUSICAL IM ZÜRCHER STADTHOF 1118.1.2001 
 
Das Hässliche gebannt 
 
Der Ruf eines wunderschönen deutschen Musicals eilt der Produktion, die 
gegenwärtig in Zürich gastiert, voraus. Tatsächlich ist alles schön gemacht, 
auch das hässliche Monster, das im Zentrum steht. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
In der Wirklichkeit ist es meistens umgekehrt. Da 
heiratet das Mädchen seinen Märchenprinzen, der 
sich dann doch nur als ein hässliches Manntier 
erweist. Das Märchen aber erzählt von Träumen der 
Seele, und ein Märchen ist im Kern auch die 
Geschichte von der Schönen und dem Tier, das sich 
durch die Liebe in einen schönen Prinzen 
verwandelt. Die Erzählung als Ganzes ist allerdings 
Literatur, Gouvernantenliteratur: Jeanne-Marie 
Leprince de Beaumont hiess die Dame, die von 1711 bis 1790 lebte und deren 
didaktische Erzählung «La Belle et la Bête» berühmter wurde als sie selbst. Als 
Opernsujet schon 1771 («Zémire et Azor» von Grétry) auf der Bühne, hat sie im 
20. Jahrhundert Karriere beim Surrealismus (Jean Cocteaus hochpoetische 
Verfilmung) wie im Disney-Studio gemacht. Eine Mischung von all dem , von 



Oper und Disney, bietet die Musicalversion, zu der Martin Doepke die Musik 
und ein Dreierteam das Buch geliefert haben. 1994 in Köln uraufgeführt, ist 
das Stück in einer aufwendigen neuen Inszenierung von Matthias Davids 
(Regie), Melissa King (Choreografie) und Knut Hetzer (Kostüme) nun auf 
Tournee als «Die Schöne und das Biest – Das deutsche Original». 
Der Titelzusatz, auf den die Produktion sichtlich Wert legt, meint durchaus 
 
mehr als eine Herkunftsbezeichnung. Der Rückbezug zur Romantik, zum 
deutschen Märchenwald und Erlösungstrieb, ist unverkennbar, und man kann 
nur staunen über die Treffsicherheit, mit der das alles im Geist eines 
modernen Unterhaltungstheaters Urständ feiert. Die Musik gewinnt aus dem 
Mainstream immer wieder packende dramatische Wirkung, die Bühne schafft 
mit Kulissen, Licht und viel Theaterdampf eine bezaubernde Bilderwelt, und 
das Spiel integriert Tanz und Gesang so phantasievoll, dass die Aufführung im 
Fluss der Erzählung bleibt. Verblüffend rasch wechseln die Schauplätze und mit 
ihnen die malerischen Kostüme der biedermeierlichen Kleinstädter, der 
Waldgeister und des skurrilen Personals im Schloss, wo selbst ein Sessel und 
ein Cello lebendige Wesen sind. 
 
Die Liebe siegt 
Eine weisse Fee wacht über allem Treiben, lässt es zu, dass die «braven» 
Bürger das arme Tier zu Tode prügeln, und lässt es nicht zu, dass damit Bellas 
Liebe unglücklich endet. Mit seiner Wiederkehr als schöner Jüngling gelingt 
dem jungen Darsteller Aris Sas auch der letzte Clou dieser Partie, die er 
imponierend gestaltet, weil er Hass und Liebe, Hässlichkeit und Schönheit, das 
Tierische und Menschliche der Figur nicht nur im Spiel, sondern auch mit 
stimmlichen Mitteln, im Sprechen und Singen, überzeugend gestaltet. Der 
biedere Vater, die keifenden Schwestern, der aufgeblähte Jüngling, der es auf 
Bella abgesehen hat, und diese selbst, treuherzig und nicht verzärtelt 
verkörpert von Claudia Stangl, haben sich dagegen in einfacheren 
Verhältnissen zurechtzufinden, lassen manchmal aber auch subtilere 
Klangwirkungen vermissen. Dazu würde gerade die Vollverstärkung der 
Stimmen vermehrt einladen. Obwohl das auf der Seitenbühne unsichtbar 
postierte Orchester unter der Leitung von Robert Jan Kamer via Lautsprecher in 
seiner Farbigkeit und rhythmischen Prägnanz üppig präsent ist, werden die 
Darsteller stimmlich nie bedrängt, sondern, vor allem natürlich auch tänzerisch, 
immer wieder angefeuert: zu einer schönen Ensembleleistung. 
 
 
 
 
 
 
 

VERDIS «DON CARLO» IM OPERNHAUS ZÜRICH22.1.2001 

 
Von der Tragödie zum traurigen Fall  
 
Absolutismus und mörderische Inquisition oder Freiheit für Flandern: In «Don 
Carlo» steht mehr auf dem Spiel als ein krankes Prinzenherz, und sei es das 
von José Cura. Aber gerade auf dieses fixiert sich die umjubelte neue 
Inszenierung von Verdis Opus magnum im Opernhaus Zürich.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Den Jubel, der dem musikalischen Team ganz und 
dem Inszenierungsteam mit Einschränkung galt, 
hat das Opernhaus verdient. Rollendebüts in vielen 
Partien, da und dort noch nicht ganz ausgereift, 
eine gewisse Nervosität im Zusammenspiel von 



Bühne und Orchester, die Franz Welser-Möst am 
Dirigentenpult nicht immer restlos zügelte, 
brachten zwar einiges an Unsicherheit und ein paar Patzer in die Aufführung, 
aber es war ein Abend, der die gesamten Ressourcen des Hauses 
herausforderte und ins klare Licht rückte, und weil dazu auch die Kunst der 
Besetzung gehörte, war es auch ein Abend der gefeierten Protagonisten. Ein 
ganze Reihe von kleineren Partien, aus dem eigenen Haus adäquat besetzt, 
kamen hinzu, und glänzend setzten sich der Chor und Zusatzchor des 
Opernhauses musikalisch in Szene. Den ganzen immer wieder überraschenden 
instrumentalen Reichtum der weit aufgefächerten Partitur – gespielt wird die 
vieraktige Fassung – realisierte das Orchester von der schlagkräftigen 
 
Dramatik bis zum sensibel verschatteten Melos präzis und inspiriert. Auch die 
klar herausgearbeiteten koloristischen Aspekte dieser Musik liess Welser-Möst 
deutlich hervortreten, trillernde Bläser etwa, mal duftig in der Naturszenerie, 
mal in schriller Schärfe in der Szene des Grossinquisitors. 
 
Starke Kontur 
Nicht weniger als fünf Hauptrollen erhalten im dramatischen Beziehungsgeflecht 
des für die Grand Opéra komponierten und 1867 uraufgeführten Werks starke 
Kontur. Wenn sich Matti Salminens Grossinquisitor, ein starrer Fels in Gestalt 
und Stimme, auf die Bühne schiebt, steht die Machthierarchie kalt und 
unverrückbar fest. Carlo Colombaras Bass besitzt kernige Kraft und noble 
Geschmeidigkeit: erfüllter Bekenntniston – der einsame Monolog war ein 
Höhepunkt des Abends – prägt seinen Philipp musikalisch ebenso intensiv wie 
die herrische Tongebärde. Gegen die innere Gebrochenheit dieses Monarchen, 
Ehemanns und Vaters setzt der Bariton Stephan Pyatnychkos die sonore 
Tatkraft und den Kantilenenschwung des Marchese di Posa – packend die 
grosse Duettszene mit Philipp in der (nicht immer restlos sattelfesten) 
Durchsetzungskraft seiner engagierten Rhetorik, berührend die unpathetische 
Wärme seines elegischen Abschieds, locker der Konversationston, der den 
politischen Akteur mit der erotischen Aktrice verbindet. Diese hat, naturgemäss 
und von Verdi glänzend in Szene gesetzt, die effektvollste Partie, und Luciana 
d’Intino nutzt die Gunst der Stunde. Sie dosiert ihren voll strömenden 
Mezzosopran gezielt und gibt der Prinzessin Eboli alle Facetten femininer 
Ausstrahlung, der arabeskenhaften «Canzon del velo» die sinnliche Brillanz, 
der Gartenszene Leidenschaft und Attacke und der nicht weniger extravertierten 
Soloszene die Inbrunst lodernder Selbstanklage. Innigkeit, ruhige Kraft, 
warmes Mezzavoce, dann aber auch das entschiedene Forte einer starken 
Seele: der Kontrast, mit dem Elisabetta dem Temperament dieser Femme 
fatale gegenübersteht, könnte nicht grösser sein, und er kann kaum sensibler, 
berührender, dabei auch musikalisch präziser dargestellt werden, als es Elena 
Prokina tut. Da ist eine Figur erarbeitet worden, die sich schlüssig und 
bewegend von Szene zu Szene entfaltet und ergreifendes Format gewinnt. 
 
Problematisches Rollenbild 
Zwiespältiger das Rollendebüt von José Cura als Don Carlo. Einiges an 
artikulatorischer Unschärfe, nicht immer optimal kontrollierte und dann rauhe 
Höhen sind allerdings Einwände, die vielleicht nicht so sehr zählen angesichts 
einer aussergewöhnlichen Tenorstimme von pastoser Fülle und Kraft und einer 
Fähigkeit, sie im Ausdrucksbereich vieler Zwischentöne flexibel zu modellieren. 
Zu diskutieren gibt dieser Carlo eher von der Interpretation der Figur im 
Gesamtzusammenhang des Dramas her, und das heisst auch im 
Zusammenhang mit Werner Düggelins Inszenierung. Von José Cura her mag 
ein selbstdarstellerischer Zug mit im Spiel sein, das am Schluss, etwas 
seltsam, auch vor dem Vorhang noch weitergeht, aber der Regie-Altmeister hat 
dann doch das pathologische Rollenbild, das Cura mit viel fahrigem Armspiel 
und schlaksiger Haltung von der ersten Szene an darstellerisch entwickelt, 
szenisch konsequent verankert. Das stärkste und deshalb auch fragwürdigste 
Zeichen findet er in der Gefängnisszene. Carlo nimmt den Schuss und Posas 
Sterben, seine Worte und Anweisungen nicht wahr. Dass er im vierten Akt sich 
dann doch noch zum Rendezvous mit Elisabetta trifft, ist sehr verwunderlich – 
auch die Fesseln wurden ihm ja nicht abgenommen –, jedenfalls in keiner 



Weise eine letzte Begegnung vor dem Antritt seiner Flandern-Mission. 
Elisabettas Äusserung, Rodrigo habe sich nicht für «wahnsinnige Ideen» 
geopfert, wird angesichts dieses Wahnsinnigen, für den er sich geopfert hat, 
zur reinen Ironie. 
Das bittere Finale, das den Sieg gründlich und frostig den finsteren Mächten 
zuspielt, erhält damit eine eigene Deutung. Dass Don Carlo zum politischen 
Hoffnungsträger reifen könnte – sonst das Thema dieser Figur –, ist hier eine 
von Anfang an absurde Idee. Dieser Carlo ist ein trauriger Fall, tragisch ist 
eher 
die Blindheit des politischen Idealisten Posa und seiner Anhängerin Elisabetta, 
weil Idealisten die Realität immer verkennen müssen. Aber zugegeben, die 
letzte Szene hat auch in diesem Licht tragischer Ironie ewas zutiefst 
Erschütterndes. Nur ändert das nichts daran, dass das Drama entgleist, ja die 
Musik in Frage stellt, zuletzt Elisabettas «con entusiasmo» im Marziale des 
Finalduetts. Das Freundschaftsduett wird zu einem ironischen «Leitmotiv», und 
die Autodafé-Szene, die öffentliche Konfrontation von Vater und Sohn, verliert 
bei aller kompositorischen Wucht ihre Brisanz: An Stelle des Marchese könnte 
allenfalls auch ein Psychiatriepfleger die Situation für den König retten. 
 
Eine Verdi-Bühne 
Die Autodafé-Szene gehört auch sonst nicht zu den Stärken dieser 
Inszenierung. Dünn besetzt ist das Feld der Machtrepräsentanten mit 
Staatsprunk und Klerus, und die Guardia hat grösstenteils frei, weil das Volk 
artig zur Staffage aufgeschichtet ist – ein Gefühl für das Labile des 
Gleichgewichts von Macht und Masse im Staatsspektakel stellt sich im sterilen 
Arrangement nicht ein. Die Blässe der repräsentativen Aspekte des Politischen 
überhaupt – eine Sache auch des Kostüms (Sue Willmington) – macht nicht 
zuletzt Philipp zu einer blassen Erscheinung. Pech gehabt hat er wohl auch mit 
dem Ausstatter seines Kabinetts. Der Bühnenbildner Raimund Bauer agiert 
glücklicher als mit Kerzen mit dem Lichtgestalter Jürgen Hoffmann. Mit 
malerischen Hintergründen und durchbrochenen Trennwänden gibt der den 
Schauplätzen atmosphärische Dichte. Und dann weiss er, dass die Verdi-Bühne 
neben realem Schauplatz und Stimmungsraum vor allem auch ein Parkett der 
dramatischen Beziehungen ist: Eine Scheibe im Zentrum und diverse Laufstege 
im Hintergrund und seitlich führen die Figuren auf den Kräftelinien ihrer 
Auseinandersetzungen. Das «funktioniert» nicht nur, sondern ist von der Regie 
mit so viel Gespür für die Lebendigkeit der Konflikte inszeniert, dass einem bei 
allen Fragezeichen auch die unglaubliche Dichte dessen nicht entgeht, was in 
diesem Werk an Menschlichem dramatisch-musikalisch verhandelt wird. 
 

GIUSEPPE VERDI (1813–1901) – ZUM 100. TODESTAG DES GROSSEN 
ITALIENISCHEN OPERNKOMPONISTEN27.1.2001 
 
Lebendiger Ruhm – unterwegs zu Verdi 
 
Als Giuseppe Verdi 87-jährig starb, war er ein Monument. Das Jahrhundert , in 
das er nur noch kurz hineinblickte, bestätigte seinen Ruhm – aber nicht im 
Sinne erstarrter Bewunderung, sondern durch Höhen und Tiefen eines 
Opernalltags, in dem er die Rolle des meistaufgeführten Komponisten spielt. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
 Giuseppe Verdis Sterben im Grand Hôtel in Mailand, wo er in 
 seinen letzten Jahren die meiste Zeit lebte, war ein 
 erstrangiges Medienereignis. Am 21. Januar 1901 verlor er 
 nach einem Schlaganfall das Bewusstsein, sechs Tage, 
 sechs Nächte dauerte die Agonie. Reporter aus aller Welt 
 belagerten das Hotel und warteten auf die Bulletins der 
 Ärzte. Das Begräbnis erfolgte auf dem Mailänder Friedhof 
 nach dem testamentarischen Wunsch des Komponisten fast 
 ohne Zeremoniell und ganz ohne Musik. Zu einer 



 gewaltigen Totenfeier wurde dann aber einen Monat später 
 die Überführung des Sarges in die fertig gestellte Gruft der 
 «Casa di Riposo», im Altersheim für Musiker, das Verdi mit 
 seinem Vermögen gebaut hatte und finanziell absicherte 
und wo er, neben seiner zweiten Frau Giuseppina, die bereits 1897 gestorben 
war, seine letzte Ruhestätte fand.  
In einer Epoche des Wettlaufs der europäischen Nationen um Macht und 
Einflusssphären erinnerte sich Italien in jenen Tagen nur zu gern des 
Komponisten, der das Werden des modernen Staates mit seiner Musik 
begleitet hatte. Aber sein Tod war bei weitem nicht nur eine nationale 
Angelegenheit. Der späte Verdi war zu einer europäischen Figur geworden. An 
der Schwelle zur Moder- ne war er einer der letzten grossen Repräsentanten 
eines Zeitalters der europäischen Musik, das weit zurückreichte. Als der greise 
Komponist, der sich selber noch als einen der «Söhne Palestrinas» verstand, 
die «Quattro pezzi sacri» komponierte, schien er die Jahrhunderte selber noch 
einmal im Rückblick überschauen zu wollen. Auch der Anfänge seiner eigenen 
Laufbahn mochte er sich da wieder erinnern, die er, neunjährig, als Organist an 
der unmittelbar neben seinem Elternhaus stehenden Dorfkirche San Michele in 
Le Roncole begonnen hatte. Im Zeichen der Kirchenmusik stand dann 
selbstverständlich auch das eigentliche musiktheoretische Studium in seiner 
Gymnasialzeit, das er im nahen Busseto bei Ferdinando Provesi, Organist an 
der Kirche der Stadt und städtischer Kapellmeister, begann und in Mailand 
fortsetzte. Aber ebenso selbstverständlich musste ein schöpferischer Musiker in 
einer Kultur, die in der Oper ihre höchste Ausprägung fand, im The- ater seine 
Bestimmung suchen. Dass es gleich die Scala war, in der der 
Siebenundzwanzigjährige mit grossem Erfolg debütierte, hat mit einem 
Bewusstsein dieser Bestimmung nicht weniger zu tun als mit den zufälligen 
 
Umständen. 
 
Kunst und Haushalt 
Für die weltweite Aufmerksamkeit, die dem Verdi der späten Jahre geschenkt 
wurde, war neben all dem, was er national- und musikgeschichtlich 
repräsentierte, das Phänomen einer aussergewöhnlichen Künstlerbiografie 
entscheidend, die scheinbar Widersprechendes zu verbinden vermochte: eine 
ans Wunderbare grenzende schöpferischen Kraft und eine Lebensenergie, die 
Gestaltungskraft nicht nur in die Kunst investierte, sondern sich intensiv auch 
dem öffentlichen Leben und Haushalten im grossen Stil widmete. Dafür steht 
der Name Sant' Agata, das Gut des Grossgrundbesitzers Verdi bei Busseto: 
keine Künstlerresidenz, sondern der Sitz eines verantwortlichen «Padrone», der 
auch sich selber – die liebe Mühe mit den Provinzlern hin oder her – noch als 
einen dieser Gegend zu sehen vermochte. Das bescheidene Geburtshaus steht 
nur wenige Kilometer von der Villa Verdi entfernt, und wer die Verdi-Stätten 
heute besucht, erfasst fast alles auf einen Blick: das kleinbürgerliche 
Herkommen, die provinzielle Atmosphäre eines Landstädtchens, die 
fruchtbaren Ebenen und den von Gestaltungskraft geweihten Ort. Man besucht 
ihn nicht, ohne auch an die Lebensgefährtin Verdis, Giuseppina Strepponi zu 
denken, die den Ort in mancher Hinsicht ertragen musste: von den 
Einheimischen gemieden, den geliebten und verehrten Mann an der Seite, der 
durchaus auch schwierig sein konnte. Aber sie war beherzt, gebildet, weltoffen, 
das zeigen Briefe und Tagebücher, kurz, zentraler Teil von Verdis Leben und 
Künstlerexistenz.Die schöpferische Energie hinter dem Lebenswerk, das nicht 
nur hier, sondern in langen Aufenthalten in den Opernzentren entstand, 
offenbarte sich dem musikalischen Europa spätestens damals auf 
spektakuläre Weise, als «Otello» an der Scala zur Uraufführung gelangte und 
einen Komponisten zeigte, der neue Wege ging, beziehungsweise seine alten 
noch einmal ein gutes Stück weitergegangen war. Hinzu kam später die 
Verblüffung darüber, dass der Achtzigjährige seine Opernkarriere mit einer 
musikalischen Komödie beschloss, mit «Falstaff», einer Partitur voller 
hellsichtiger Feinzeichnung und einer heiter-schroffen Fuge als Finale. 
Deutlicher als zu jener Zeit lässt sich freilich heute im Überblick die 
Innovationskraft des späten Verdi als ein Phänomen dieses Lebenswerks 
überhaupt begreifen.  



Die übliche Einteilung von Verdis Schaffen gliedert sich in eine «Vor- phase» 
mit 
«Oberto» und der Opera buffa «Un giorno di regno». Es beginnt «eigentlich» – 
nach der biografischen Katastrophe, dem Tod seiner beiden Kinder und seiner 
Frau innerhalb kurzer Zeit – mit dem durchschlagenden Erfolg des «Nabucco» 
am 9. März 1842. Das «Frühwerk», zugleich das Werk des 
Risorgimento-Komponisten, endet 1849 mit der «Battaglia di Legnano», dem 
Werk, das weit deutlicher als alle zuvor das Ethos des Risorgimento an die 
Rampe trägt. Die folgenden Opern, «Luisa Miller» und «Stiffelio», gehören 
schon klar zu jener Gruppe der berühmten Trias «Rigoletto», «Il Trovatore» und 
«La Traviata» des mittleren Verdi, die als erster Höhepunkt seines Schaffens 
überhaupt zu betrachten ist. Die Zeit von «Les vêpres siciliennes» (1855) über 
«Un ballo in maschera» bis «Aida» (1871), die Epoche des reifen Verdi, ist von 
stilistischer Erweiterung wie weitläufigerer Planung seiner künstlerischen 
Unternehmungen geprägt. In jeder Hinsicht rückt das Unternehmerische dann 
in den siebziger Jahren in den Vordergrund. Mehr als ein Jahrzehnt vergeht 
ohne neues Opernprojekt, wenn auch nicht ohne musikalische Arbeit 
(«Requiem», Streichquartett, Umarbeitungen von «Simone Boccanegra» und 
«Don Carlos»), vor allem aber auch nicht ohne Tätigkeit des Gutsverwalters. 
1884 beginnt die Arbeit an einer neuen Oper, die Spätwerke erscheinen auf der 
Bühne, «Otello» 1887, «Falstaff» 1893.  
 
Der ganze Verdi 
Die Konturen getrennter Schaffensphasen verlieren bei näherem Hinsehen an 
Schärfe. Auch in der gedrängtesten Produktion der frühen und mittleren 
Schaffensphase – in den elf Jahren zwischen März 1842 («Nabucco») und März 
1853 («La Traviata») bringt Verdi siebzehn Opern auf die Bühne – stehen 
thematisch und stilistisch sehr verschiedene Arbeiten unmittelbar 
nebeneinander, und Verwandtschaftliches zeigt sich immer wieder auch weit 
über Epochengrenzen hinweg. Einerseits prägen Rückgriffe auf vertrautes 
Terrain das Gesicht der Verdi-Opern bis ins Spätwerk hinein mit, andererseits 
ist von Anfang an musikalisch-originelle Kraft auf Schritt und Tritt spürbar, 
die 
jedes Werk spezifisch prägt. 
In Anbetracht der Meisterwerke des mittleren und späten Verdi verwundert es 
nicht, dass das Frühwerk in den Spielplänen von sekundärer Bedeutung ist. 
Während etwa Carl Maria von Webers «Freischütz» allein in einem weit offenen 
Feld steht, ist sich Verdi vor allem einmal sein eigener Konkurrent. Alle Opern 
seit «Rigoletto» – ausgenommen «Les vêpres siciliennes» und längere Zeit 
auch «Simone Boccanegra» – wurden zu Repertoirewerken. Verdis Domi- inanz 
in den Spielplänen der Opernwelt wurde durch verschiedene Zeitströmungen – 
der Wagnerismus des späten 19. Jahrhunderts, Puccini, die Veristen und 
Strauss im frühen zwanzigsten Jahrhundert, die umfassende 
Wiederentdeckung der italienischen Oper vor Verdi, Rossini, Bellini, Donizetti, 
in der jüngeren Vergangenheit – wohl immer wieder eingeschränkt, aber nie 
ganz in Frage gestellt. Als überragende Spitzenwerke galten in der Tradition 
des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die auch das 20. weithin prägte, die 
späten Shakespeare-Opern, die am ehesten dem herrschenden 
«symphonischen Ideal» entsprachen. Verdi selber beargwöhnte das 
Opernschaffen seiner jüngeren Kollegen gerade wegen ihrer «symphonischen 
Schreibweise», die er als unitalienisch empfand, hielt aber auch sein eigenes 
Frühwerk für überholt. Aber das ist Geschichte, und vielleicht sind wir heute 
unterwegs zum ganzen Verdi.  
Die Wiederentdeckung des Frühwerks – sie betrifft neben «Nabucco» vor allem 
«I Lombardi», «Ernani», «I due Foscari», «Attila», «Macbeth», «Luisa Miller» und 
«Stiffelio», während «Giovanna d’Arco», «Alzira», «I masnadieri», «Il Corsaro» 
und «La battaglia di Legnano» nach wie vor im Schatten stehen – ist ein 
Phänomen der jüngeren Verdi-Rezeption. Das Verdi-Jahr 1951 gab hier 
Anstösse, aber hoch expressive Gesangskunst wie diejenige einer Maria Callas, 
eines Carlo Bergonzi, einer grossen Sängergeneration überhaupt war 
ausschlaggebend für den neuerlichen Bühnenerfolg dieser als unromantisch 
herb und insofern als modern empfundenen Dramatik des frühen Verdi. Mit der 
Wiederentdeckung dieser Werke verbunden war auch die Erfahrung, dass sie 



auch in einer Zeit Gültiges vermitteln, die ernüchtert aus der Katastrophe des 
übersteigerten Nationalismus heraustrat. Der «Nabucco-Chor» ist alles andere 
als eine chauvinistische Nationalhymne; was er einfordert, ist sozusagen 
allgemeines Menschenrecht. Um Darstellung von Schicksal und Charakter, um 
Urbilder des Menschlichen und Unmenschlichen geht es in diesen Werken weit 
mehr als um nationalen Kampfgeist. Die innere Wandlung Nabuccos, das starre 
Beharren Silvas («Ernani»), die späte Reue des sterbenden Macbeth – immer 
steht die Lösung des Konflikts, in positiven Schlüssen wie in finalen 
Katastrophen, im Zeichen der Humanität. Immer bestimmt das Selbstsüchtige 
der Macht im Spiel gegen den politischen Gegner, den Rivalen den Gang und 
 
tragischen Tonfall des Geschehens; immer bleibt Liebe – Mann und Frau, Vater 
und Sohn – das verfehlte, ersehnte Ziel.  
 
Formel und Erfindung 
Nur gerühmt wurden auch Werke des reifen Verdi nicht immer. Der Vorwurf der 
Wagner-Nachahmung datiert schon von der Uraufführung des «Don Carlos». 
Zuletzt war es Igor Strawinsky, der in in seiner «Musikalischen Poetik» (1940) 
gegen das «Gift des Musikdramas» polemisierte. Oft zitiert wird das Bonmot, 
«Falstaff» sei keineswegs die beste Oper von Verdi, sondern allenfalls das 
beste Werk Wagners. Dass Strawinsky für den Rhythmiker Verdi plädierte, 
verwundert nicht, aber eine weitere Bemerkung zielt in eine andere Richtung. 
Verdi habe im Gewitter des «Rigoletto» nicht gezögert, sich einer Formel zu 
bedienen, die mancher Komponist vor ihm schon verwendet habe: «Er füllt sie 
mit seiner Erfindung und gewinnt auf dieses Weise, ohne die Tradition zu 
verlassen, einem Gemeinplatz ein vollkommen originales Stück ab [...] Die 
Gefahr liegt also nicht darin, dass man Klischees verwendet, [sondern] darin, 
dass man sie selbst herstellt...». 
Das weist auf eine hervorragende Eigenschaft von Verdis Musik: ihre 
semantische Dichte und Klarheit. Jenseits aller dramaturgisch-formalen 
Entwicklung des Stils verbindet ein vollkommen beherrschtes, gleichsam 
ursprachliches Vokabular das gesamte Œuvre. Melodischer Gestus, 
instrumentale Motive, rhythmische Formen, der Klangcharakter der 
Instrumente, vorgegebene Genres – Verdis «Musiksprache» beruht auf einem 
reichen Fundus auf allen Ebenen der Komposition und einer genialen Fähigkeit 
der Anverwandlung. Das zeigt vor allem auch die oft gerühmte Prägnanz der 
Physiognomie und Psychologie von Verdis Stimmtypen und die Kunst, ihre 
Beziehungen musikalisch zu klären. 
Die Souveränität dieses Komponierens machte auf eigene Art zuletzt «Falstaff» 
deutlich, dessen Komik viel mit dem ironischen Umgang mit der musikalischen 
Semantik der eigenen tragischen Werke zu tun hat. Von da aus gesehen, in 
der immer wieder überraschenden Fähigkeit, sich der «Formel» zu bedienen 
und sie mit «Erfindung» zu erfüllen, verliert der wertende Vergleich von Verdis 
Schaffensphasen an Bedeutung. Dass jedes seiner Werke so sehr in sich 
selber ruht, hat eben mit dieser Verbindlichkeit seiner Musik von «Oberto» bis 
«Falstaff» zu tun.  
 
 
 
 
 
  

AKTUELLE BÜCHER – LESERFREUNDLICHES IM KLEINEN FORMAT27.1.2001 
 
Warten auf ein Standardwerk 
 
Die Verlage sollten jetzt schon an das Jubiläumsjahr 2013 denken. Viel 
Schnelles ist unter den vielen Neuerscheinungen.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 



«Verdis Werke sind von höchstem ideellen und handwerklichen Anspruch 
bestimmt. Ihr Ziel ist nicht die Vermittlung eines schönen Augenblicks, sondern 
die Musik zur Konfiguration tönender Ideen zu machen.» Es scheint, wie dieser 
Satz in einem der aktuellen Bücher zeigt, am Schreibtisch noch immer 
angebracht, Verdis Kunst zu verteidigen – obwohl oder gerade weil sich seine 
Musik auf den Bühnen umfassend durchgesetzt hat. Plausibel ist die Antwort 
desselben Autors, Harald Goertz, auf die Frage, warum die Rezeption immer 
wieder zu anspruchslos auf Verdis Schaffen zugeht. Er vergleicht Verdi mit 
Mozart, den «dämonischen Intellektuellen», und meint: «Die Gnade des 
Einfalls, des sich stets erneuernden, treffsicheren Einfalls, überrumpelt den 
Hörer geradezu, auch bei abgelegenen Werken. Solche Komponisten geraten 
in den Verdacht, dass sie wenig reflektieren und einfach von sich geben, was 
ihr Genius ihnen einsagt.» 
Das Buch «Verdi für Opernfreunde – Längsschnitte von Aida bis Zaccaria» von 
Harald Goertz bietet in elf knappen, teils sehr skizzenhaften Kapiteln einen 
guten Einblick in Fragestellungen zu Werk und Persönlichkeit des Komponisten. 
Die Bemerkung, dass die zentralen Figuren der Verdi-Oper Aussenseiter sind – 
«Zigeuner, Mohr, Mestize, Maure – Diskriminierte in Verdis Opern» ist das erste 
Kapitel überschrieben –, verbindet er mit der Charakterisierung seiner 
Persönlichkeit. Auch der Arrivierte sei, seiner Herkunft gemäss, seinem Wesen 
treu geblieben: «verschlossen, misstrauisch, jedoch integer, leistungsstark, 
distanziert, aber hilfsbereit – und das am liebsten anonym, um keinerlei Dank 
zu provozieren». «Vom Libretto zur Literatur» heisst das folgende Kapitel, und 
diesem schliessen sich weitere an, die Verdis bewussten und dezidierten 
Umgang mit der Oper als Wort-Ton-Dramatik aufzeigen. Zu Einzelheiten wird 
man Fragezeichen setzen. Von Wert für den Verdi- Hörer sind die 
Betrachtungen zum «hohen C» und zu weiteren komposito- rischen Aspekten. 
 
Ruhm und Widerspruch 
Als ganz anders geartete Ergänzung möchte man diesem Buch das 
Reclam-bändchen «Über Verdi» an die Seite stellen, eine von Günter Engler 
herausgegebene Anthologie mit Zeugnissen zu Werk und Persönlichkeit Verdis 
von Zeitgenossen, aber fast ebenso zahlreich auch von Stimmen des 20. 
Jahrhunderts. «Ruhm und Widerspruch» lautet die Überschrift zum dritten Teil, 
und tatsächlich gehört es mit zum Spannenden der Publikation, dass sie auch 
mit kritischen Positionen, teilweise mit schwer nachvollziehbaren Urteilen 
(Debussy über «La Traviata»), manchmal auch mit offensichtlichen 
Dummheiten grosser Geister konfrontiert. Dass die bekannte Kehrtwendung 
Hans von Bülows vom Verächter zum Bewunderer (die berühmte «Beichte» von 
1892) ein Präludium hatte, erfährt man hier durch einen Brief des jungen Bülow 
an seine Mutter. «Entzückt» von dieser Musik machte er sich daran (was ja auch 
Liszt tat), eine «Rigoletto-Fantasie» zu schreiben.  
Die umfassendste deutschsprachige Verdi-Biografie ist noch immer die erste 
 
nach 1945 erschienene von Kurt Holl. Ihr folgten über die Jahrzehnte, oft im 
Rahmen von Komponisten-Reihen, zahlreiche mehr oder weniger knappe 
Darstellungen. Einen neuen Schub brachte nun das Verdi-Jahr. Rowohlt hat die 
Monografie von Hans Kühner aus den sechziger Jahren ersetzt. Das Bändchen 
von Barbara Meier präsentiert eine im knappen Umfang informationsreiche und 
gut lesbare Biografie, die auch musikalische Sachverhalte auf unkomplizierte 
Weise in die Darstellung einbezieht. Mit ähnlichem Umfang, aber vielfältiger 
angereichert mit Bilddokumenten, ausgegliederten Zitaten und 
Werkbeschreibungen, wartet die Serie «dtv-Porträt» auf. Das attraktive 
Bändchen enttäuscht auch bei näherem Zusehen nicht. Der Autor Johannes 
Jansen ging offensichtlich mit Sorgfalt ans Werk. Dass manches auch reichlich 
undifferenziert erscheint, geht auf Kosen der gedrängten Darstellung. Mehr 
Umfang stellte der Insel-Verlag seinem Verdi-Biografen Christoph Schwandt zur 
Verfügung: für ihn offenbar vor allem ein Anlass, schneller zu schreiben. Der 
Mangel an stilistischem Schliff kulminiert regelmässig beim Versuch, 
Opernhandlungen zusammenzufassen. Gegen die Darstellung als solche gibt 
es dagegen nur wenige Einwände, und eine gewisse Fixierung auf bestimmte 
Aspekte stört ebenfalls eher aus sprachlichen Gründen, so, wenn mit 
regelmässiger Wiederkehr der «handlungserzeugende Bariton» ins Zentrum der 



Werkbetrachtung gestellt wird. Vom Umfang her in dieselbe Kategorie gehört 
die Verdi-Biografie von Franz Reich, obwohl der löchrige Satzspiegel daraus ein 
400-Seiten-Buch entstehen liess. Ärgerlich ist der Umgang mit den 
Bilddokumenten, die unter der Schrift blass hervorschimmern. Der schlichte 
Text selber spricht nicht so für sich, das das Buch trotzdem empfohlen werden 
 
müsste.  
 
Neues über Verdi und die Frauen? 
Mit der umfangreichsten, einer mehr im problematischen als guten Sinn 
eigenwilligen Verdi-Biografie wartet Artemis & Winkler auf: «Verdi – Ein 
Komponistenleben», geschrieben von Veronika Beci. Auch hier, das vorweg, 
scheint die Zeit nicht für ein sorgfältiges Lektorat gereicht zu haben. Die 
Häufigkeit von Druckfehlern in den Libretto-Zitaten erreicht ein groteskes 
Ausmass, und auch bekannteste Arien-Anfänge in «Il Trovatore» oder «Don 
Carlos» bleiben nicht verschont: «Di quella spira» statt «pira» 
(Scheiterhaufen), 
«Tu se la vanità» statt «Tu che...» usw. Aus Gol- donis «La locandiera» ist «La 
locanderia» geworden, falsche Daten kommen hinzu. Heikler als diese 
Äusserlichkeiten sind die fehlenden Nachweise von Zitaten und überhaupt die 
mangelnde Transparenz, was die Quellen betrifft. Vor allem über die intimeren 
Aspekte von Verdis Biografie hat die Autorin manches in Erfahrung gebracht. 
Sie weiss etwa, dass die «hübsche Tänzerin» Claudina Cucchi dem Maestro den 
Aufenthalt in Paris zur Zeit der «Vêpres siciliennes» «versüsst» hat, sie weiss 
von einer Geliebten Eroide Soldati zur Zeit der ersten Ehe und etlichen weiteren 
Amouren; und wo die meisten Biografen, was das Verhältnis zu Teresa Stolz 
betrifft, vor der Ungewissheit der Fakten stehen bleiben, weiss sie wiederum, 
dass da nichts war. Schade um die vielen wertvollen Ausführungen sonst, vor 
allem was die oft vernachlässigten und unterschätzten Werke des jungen Verdi 
betrifft. Da gibt es Betrachtungen von eigener Optik und plausibler 
Argumentation. Dennoch, Fragwürdigkeiten finden sich auch bezüglich der 
Werkinterpretationen. Zu erwähnen ist zumal das «Aida»-Kapitel, das sie der 
Biografie voranstellt.  
 
Verdi und die Politik 
Der Pomp der «Triumphszene» wird von Beci im Zusammenhang mit der 
politischen Entwicklung Italiens zum selbstbewussten Nationalstaat in einer 
Weise interpretiert, die allem widerspricht, was sich aus dem Werk selber und 
aus Zeugnissen zu Verdis politischer Einstellung in der Literatur findet. Verdi, 
heisst es da, habe mit «Aida» Italien ein «markantes Symbol» gegeben; dem 
Wunsch der Staatsführung nach «Grösse und Ansehen» entsprechend, sei 
«Aida» eine «monumentale Oper». 
Die Behauptung, Verdi sei «als Gross- grundbesitzer, Parlamentarier und später 
Senator fest auf der Seite der italienischen Regierung» gestanden, erstaunt. 
Dass Verdi die Innenpolitik verurteilte, die zur Verarmung und Auswanderung 
grosser Bevölkerungsteile führte, und dass er auf die erfolgreiche eigene 
Beschäftigungspolitik in Busseto stolz war, ist gut belegt. Auch seine 
Reaktionen auf imperialistisches Machtstreben ist gut dokumentiert. Im 
Kompositionsjahr der «Aida», dem Jahr des Deutsch-Französischen Krieges 
(1870), war es das Hegemoniestreben Preussens, in den achtziger und 
neunziger Jahren dann Italiens Kolonialpolitik in Afrika und diejenige der 
Engländer in Indien, die er zornig verurteilte. «Aida» ist nicht die 
Verherrlichung, sondern die Tragödie des Machtstaates: Auf dem Höhepunkt 
triumphaler Staatsrepräsentation, in der «Triumphszene», wird auch der 
Untergang seines Vorzeigehelden besiegelt. 
Verdi sei «nicht im Geringsten mit Crispis Führung der Staatsgeschäfte 
einverstanden» gewesen, ist bei Julian Budden zu lesen. Mit seiner grossen, 
dreibändigen Darstellung «The Operas of Verdi» hat dieser Protagonist der 
angelsächsischen Verdi-Forschung zwischen 1973 und 1981 das Standardwerk 
vorgelegt, dem bis heute nichts an die Seite zu stellen ist. 1985 
veröffentlichte 
er, verbunden mit einer Darstellung von Verdis Leben, eine Kurzversion dieser 
Werkmonografie, die auch in deutscher Übersetzung erschienen ist. Zum 



Gedenkjahr hat sie Reclam nun neu aufgelegt und bietet damit wohl das 
empfehlenswerteste Buch über Verdi an. 
 
Neue Verdi-Forschung 
Zum Thema Verdi und die Politik sind einige deutschsprachige Publikationen 
aus den vergangene Jahren zu erwähnen: Udo Bermbach widmet in seinem 
Buch «Wo Macht ganz auf Verbrechen ruht – Politik und Gesellschaft in der 
Oper» (1997) Verdi ein grösseres Kapitel. Birgit Pauls wartet in «Giuseppe Verdi 
und das Risorgimento» (1996) mit Thesen auf, die nicht unumstritten sind. 
Verdi sei ein «Revolutionär wider Willen» gewesen, lautet eine davon. 
Nachzulesen sind ihre Einsichten auch im Sammelband «Verdi-Theater» (1997), 
an dem Udo Bermbach als Herausgeber und Autor ebenfalls beteiligt ist: ein 
Buch, das auf eine Vortragsreihe an der Universität Hamburg zurückgeht und 
mit dreizehn Beiträgen verschiedener Autoren einen Einblick in die 
Verdi-Forschung bietet. 
Gerade weil sie nicht zum Verdi-Jahr entstanden sind, weisen die zuletzt 
erwähnten Bücher darauf hin, dass das Interesse an Leben und Werk Verdis 
von Seiten der Forschung (wie übrigens ja auch des Regietheaters) im 
deutschen Sprachraum seit Jahren zunehmend ist. Selbst der Ballettkomponist 
Verdi wurde ans Licht gerückt. Über eine Berliner Ballett-Uraufführung und 
Verdis Ballettschaffen überhaupt informiert das Insel-Taschenbuch «Verdiana». 
Eine eigentliche repräsentative Publikation hat das Verdi-Jahr selber bisher 
nicht hervorgebracht. Ein Verdi-Handbuch des Bärenreiter Verlags ist 
angekündigt. Ein Schaubuch für den Verdi-Liebhaber ist nicht in Sicht, es sei 
denn, man sei ganz aufs Kulinarische aus: ein schöner Bildband, der Rezepte 
und Bilder aus Verdis Leben und Landschaft verbindet, empfiehlt sich mit dem 
schlichten Titel «Zu Gast bei Verdi».  
 
Die erwähnten Bücher: 
 
Harald Goertz: Verdi für Opernfreunde – Längsschnitte von Aïda bis Zaccaria. 
Böhlau Verlag, Wien 2000, Notenbeispiele, illustriert, 153 S., Fr. 27.–  
Günter Engler, Hrsg.: Über Verdi – Von Freunden und Gegnern, Musikern und 
Schriftstellern, eine Anthologie. Reclam Verlag, Stuttgart 2000, 251 S., Fr. 
11.50  
Barbara Meier: Giuseppe Verdi. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbeck 2000, 
Notenbeispiele, illustriert, 160 S., Fr. 14.–  
Johannes Jansen: Giuseppe Verdi. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 
2000, illustriert, 159 S., Fr. 17.–  
Christoph Schwandt: Giuseppe Verdi – eine Biographie. Insel Verlag, Frankfurt 
am Main 2000, illustriert, 303 S., Fr. 16.–  
Franz Reich: Giuseppe Verdi. Verlag Carta, Zürich 2000. Mit CD Arte Nova, 391 
S., Fr. 57.–  
Veronika Beci: Verdi – Ein Komponistenleben. Artemis & Winkler Verlag, 
Düsseldorf und Zürich 2000, illustriert, 450 S., Fr. 44.–  
Julian Budden: Verdi – Leben und Werk. Aus dem Englischen übersetzt von 
Ingrid Rein und Dietrich Klose. Zweite, revidierte Auflage. Reclam Verlag, 
Stuttgart 2000, mit Notenbeispielen, illustriert, 408 S., Fr. 37.–  
Udo Bermbach: Wo Macht ganz auf Verbrechen ruht – Politik und Gesellschaft 
in der Oper. Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 1997. 315 S., Fr. 42.–  
Udo Bermbach, Hrsg.: Verdi-Theater. Metzler Verlag, Stuttgart 1997. 253 S., Fr. 
51.60  
Christiane Theobald: Verdiana – Ein Ballett in zwei Akten von Patrice Bart und 
Knud Arne Jürgensen. Herausgegeben von der Staatsoper Unter den Linden 
Berlin, Insel Verlag, Frankfurt am Main 1999. Illustriert, 102 S., Fr. 17.80  
Eva G. Baur/ Isolde Ohlbaum: Zu Gast bei Verdi – Leidenschaft für die Musik – 
Lust am Geniessen. Mit 40 Rezepten, Heyne Verlag, München 2000, Fr. 62.–  
 
 
 
 
 



  

 SINGEND STERBEN? – ZU VERDIS MUSIKALISCHER GESTALTUNG LETZTER 
SZENEN27.1.2001 
 
Die Musik und das Schweigen des Todes 
 
Heftige Konfrontationen mit dem Tod – der frühe Tod seiner ersten Frau und 
seiner beiden Kinder – gehören zu Verdis Biografie. In seinen Opern ist er mit 
vielen Gesichtern immer einer der Protagonisten.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
«Das Schweigen des Todes war über ihn 
gekommen eine Woche bevor er starb» (Boito) – 
Verdi erlitt am Morgen des 21. Januar einen 
Schlaganfall – am Tag zuvor hatte er noch Besuch 
von Arturo Toscanini und erkundigte sich über die 
jüngste Uraufführung einer Oper von Pietro 
Mascagni. Nach Tagen der Bewusslosigkeit starb er 
am 27. am frühen Morgen. In das Geheimnis 
dieses Schweigens zu dringen, ist für uns müssig, 
und wenn Arrigo Boito vom «heldenhaften Widerstand» spricht, den Verdi dem 
«furchtbaren Gegner» leistete, so hatte er gewiss seine Gründe, und als einer, 
der Verdi wie wenig andere verstanden hatte, hatte er auch das Recht, am 
Sterbelager des Freundes so zu empfinden. Uns bleibt das Werk, und das 
freilich zeugt von einem lebenslangen Kampf mit dem «furchtbaren Gegner», 
dem er in unzähligen Toden begegnet ist, die er in seinen Opern «verarbeitet» 
hat.  
Abgesehen selbstverständlich von den beiden Komödien «Un giorno di regno» 
und «Falstaff», spielt in allen Opern Verdis der Tod eine eminente Rolle. Oft 
schlägt er schnell zu, manchmal nimmt er sich musikalisch reichlich Zeit. Wenn 
Ernani sich den Dolch ins Herz stösst, bleiben ihm immerhin noch zwanzig 
Adagio-Takte, um sich von Elvira zu verabschieden. Die Hinrichtung des 
Troubadours fällt in die Schlusstakte des Werks, so dass im kurzen 
Wortwechsel zwischen Azucena und Luna die schreckliche Wahrheit nur gerade 
noch an den Tag kommt, aber kaum mehr reflektiert werden kann. Mit 
Azucenas «Sei vendicata, o madre!» und Lunas «E vivo ancor!» ist schon alles 
gesagt. 
 
Das Sterben der Musik 
Allerdings ist zu bedenken, dass im Gegensatz zu dieser rigorosen Kürze zuvor 
Leonoras Sterben im Rahmen eines breiten Concertatos erfolgt war, dass noch 
weiter zurück ein «Miserere»-Chor und Trauermarschrhythmik den 
Stimmungsgrund des ganzen Schlussaktes gelegt hatten. Auch in «La Traviata» 
beginnt die Sterbeszenerie eigentlich mit dem sublimen Vorspiel zum letzten 
Akt, und dann werden Violettas Krankheit, die deliriöse Hoffnung zu genesen, 
das Eintreten des Todes musikalisch ausführlich protokolliert.  
Immer wieder ist in solchen Szenen das Sterben auf der Bühne auch ein 
Sterben der Musik. Zwar scheint sie sich mit den Gedanken und Gefühlen des 
Sterbenden über alles hinwegschwingen zu können, was die Realität von 
tödlicher Verwundung, Vergiftung oder – eher die Ausnahme in den 
Opernstoffen – Krankheit dem Singen an Grenzen setzt: Der Spott der 
Opernverächter hat hier bekanntlich den billigsten Anhaltspunkt. Aber Verdis 
Sterbeszenen zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie auch die dem Tod 
 
entsprechende Physiologie mit einbeziehen. Der Aufschrei des Schmerzes, die 
Beschleunigung oder Verlangsamung des Pulses, die abfallende, die von 
Pausen durchbrochene oder die abbrechende Linie, das Zurückgehen der 
Dynamik, eben das «morendo», die Generalpause – die musikalische 
Diagnostik des Todes in Verdis Opern ist vielfältig, und nur ein Teil davon 
gehört in das Gebiet der blossen Tonsymbolik wie etwa Glocken, Choralmelodik 



oder der Rhythmus des Trauermarsches, anderes dagegen ist eigentliche 
Tonrealität.  
Zur abendländischen Musikgeschichte gehört die Erfahrung der animalischen 
Lebendigkeit und Hinfälligkeit des Tons genauso wie das Wissen um den 
unverbrüchlichen Beziehungszauber des Quintenzirkels, und Verdis Musik, noch 
sicher im tonalen Fundament ruhend und gleichzeitig von gestisch-expressiven 
Impulsen bestimmt, bezeichnet in der Durchdringung beider Sphären wohl 
einen Kulminationspunkt dieser Geschichte. Die Anteile von see- lischem 
Reflex, von physischem Realismus und, als weiterer Ebene, der musikalischen 
Resonanz von Betroffenheit, von Schrecken, Verzweiflung Feierlichkeit und 
Demut (auf der Bühne und im Publikum) sind dabei von Fall zu Fall höchst 
unterschiedlich und im Ganzen der Dramaturgie des jeweiligen Werks 
begründet. 
 
 
Der schöne und der furchtbare Tod 
Ganz frei von körperlichem Schmerz sterben Aida und Radamès. 
Handlungsmässig hat das damit zu tun, dass die beiden in einem 
unterirdischen Gewölbe eingeschlossen einen langsamen Tod sterben (die 
letzte Szenenanmerkung betrifft nur Aida: «Cade e muore nelle braccia di 
Radamès»), einen Tod, der keine Gewaltzeichen zeigt. Vor allem aber geht es 
um ein vollkommenes Einverständnis mit dem Tod: Nachdem Radamès 
nochmals versucht hat, den Stein, der das Gewölbe verschliesst, 
wegzuschieben, fängt Aida das Crescendo seiner Verzweiflung auf: Ihr «Tutto è 
finito sulla terra per noi» hat – auf dem einem Ton Des und dem Fall in die 
untere Oktave – etwas beruhigend Definitives. Eine Quinte tiefer erreicht die 
Musik dann auch sogleich in der finalen Tonart Ges-Dur die Lösung und die 
Leichtigkeit des «O terra addio; addio valle di pianti...». Schopenhauer hätte 
an dieser Stelle seine Bewunderung von Bellinis «Norma» gewiss erneuert und 
auch da gerühmt, wie «die Umwandlung des Willens durch die plötzlich 
eintretende Ruhe der Musik» deutlich bezeichnet wird. Aber vergessen werden 
Trauer und Schmerz dennoch nicht. Hineingeflochten in den Zwiegesang ist die 
Stimme der unglücklichen Amneris, die – unerlöst – das letzte Wort hat («pace 
t'imploro...»), und mit ihr bleibt auch der Hörer zurück. 
Tröstliche Ergebenheit hat besonders in all jenen Fällen nicht das letzte Wort, 
wo die sphärische Melodik des Sterbenden selber stirbt, abbricht wie etwa 
Gildas weit schwingende Phrase «lassù in ciel», die zunächst in kurze Motive 
zerfällt und dann in einer Wiederholung der Schlusswendung, vor der letzten 
Silbe und bevor sie den Grundton erreicht, in der Generalpause verstummt. 
Was noch folgt, gehört Rigoletto, dem Narr und Vater: fünfzehn kurze Takte 
des Aufbäumens im wilden Schmerz. Als Varianten wären Gildas Tod Riccardos 
Sterben in «Un ballo in maschera» zur Seite zu stellen oder Leonoras Tod in 
«La Forza del Destino», wobei hier das Orchester den Abbruch des Gesangs mit 
dem sich beschleunigenden chromatischen Abwärtsgang des Basses, dem 
Crescendo des Paukenwirbels und den synkopischen Sechzehnteln der Violinen 
mit unerhörter Drastik besiegelt. 
Aber das Furchtbare kann auch «überstrahlt» werden: Über Simone 
Boccanegras Tod (herbeigeführt durch heimlich verabreichtes Gift) schwebt die 
Feierlichkeit eines versöhnlichen Staatsaktes, der Tod des Marchese di Posa 
wird von elegischem Trompetenglanz umrahmt, Don Carlo selber stirbt nicht 
eigentlich, sondern wird vor den Augen Elisabettas, Filippos, des Inquisitors 
und seiner Häscher ins Kloster «entrückt»; dagegen geht Monfortes Ermordung 
(in «Les Vêpres siciliennes») im musikalischen Tumult des Aufstandes so sehr 
unter, dass keine Note diesen Tod speziell vermerkt.  
 
Physiologie und Transzendenz 
Eine Entwicklung in der Gestaltung der Sterbeszenen von Verdis frühen zu den 
späten Opern, in einer Schaffenszeit von über fünfzig Jahren, ist nicht ohne 
weiteres fstzumachen. Am ehesten lässt sich von einer zunehmend 
komplexeren Durchdringung der musikalischen Ebenen des physischen 
Realismus und der Reflexion des Geschehens sprechen. Allerdings nimmt die 
Schlussszene der «Luisa Miller» mit dem Gifttod von Luisa und Rodolfo als eine 
der eindrücklichsten und vielschichtigsten Todesszenerien bereits 1849 die 



Schlussszene des «Otello» vorweg, die letzte Auseinandersetzung des 
Komponisten mit dem Tod auf der Opernbühne. Höchste gestalterische 
Konzentration zeichnet sie aus, und die Musik wird mit dem Tod der 
Desdemona, vor allem auch mit ihrer Todesangst, und mit Otellos Selbstmord 
nochmals mächtig in die Realistik des Sterbens hineingezogen. 
Wenn sich Otello den Dolch in die Brust stösst, ist der physische Schmerz als 
Aufschrei im Orchester zu hören. In acht Takten geht es dann vom ff zum ppp 
morendo, die Töne fallen chromatisch um über eine Oktave, und die 
Notenwerte verbreitern sich dabei vom Viertel bis zum Ganzton – wie ein 
Verbluten. Mit dem Solo des Englischhorns – eine Klagemotiv, im umfassenden 
Sinn Kommentar zum Drama, Ausdruck der kreatürlichen Not – kommt eine 
neue Ebene ins Spiel, ein Lamento, das trägt. Aber im Gegensatz zum 
instrumentalen Geschehen ist Otellos Deklamation, die jetzt ebenfalls wieder 
einsetzt, brüchig, von der physischen Erschöpfung gezeichnet, kurzatmig, von 
Pausen durchsetzt, der höchste Ton pianissimo. Acht Takte sind es wieder im 
Ganzen, dann fällt lichtes E-Dur ein, das Kussmotiv des Liebesduettes. Für 
wiederum acht Takte wird damit noch einmal der Schein der Transzendenz von 
jener Sternennacht im 1. Akt in Erinnerung gerufen. Wie dort singt Otello «un 
bacio... un bacio ancora…». Aber während im Liebesduett die Stimme an der 
Stelle, wo das Motiv von ihr eine irreale Tonhöhe (cis) erfordern würde, 
ahnungsvoll pausiert, schreibt ihr Verdi nun ein gehauchtes «Ah!» des 
Sterbenden vor. «Morendo» folgt, das letzte Wort in diesem Drama, Otellos 
abschliessendes «ancora un bacio...». «Muore» steht über diesem Takt, und 
der letzte Ton fehlt; das o von «bacio» ist tonlos. Den Grundton greifen dafür 
die Bässe und die Pauke auf, pianissimo: Über den letzten zehn Takten der 
Oper liegt das Schweigen des Todes.  
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 «LA DONNA È MOBILE»27.1.2001 Verdi und der Gassenhauer 
 
Die Menschen waren im 19. Jahrhundert nicht weniger musiksüchtig als zu 
Beginn des 21. Nur war die automatische Berieselung noch nicht erfunden.  
 
(hb) 
 
Umso mehr beherrschte allerlei Trällern und Pfeifen, Schrammen und Leiern 
die Strasse, und die Omnipräsenz eines Gassenhauers konnte musikalische 
Menschen durchaus unglücklich machen. Berühmt ist Heinrich Heines Leiden 
am Weberschen «Jungfernkranz».  
Dass man Verdi die eingängigen Melodien übel nahm und ihn als 
«Leierkastenkomponisten» beschimpfte, ist deshalb nicht ganz unverständlich. 
Im Falle seines berühmtesten Gassenhauers, «La donna è mobile» aus dem 
vierten Akt des «Rigoletto», ist hingegen von ihm Folgendes verbürgt: Um zu 
verhindern, dass die Spatzen das Stück schon vor der Uraufführung von allen 
Dächern pfiffen, durfte es in den Proben im Theater bis zum Tag der 
Uraufführung nicht gespielt werden. Wieso? Schliesslich wäre dieser «Appetizer» 
die wirksamste Werbung gewesen, die sich denken lässt. 
Offenbar war Verdi etwas anderes wichtiger als Reklame: die unverfälschte 
erste Konfrontation des Publikums mit der Oper. Der Erfolg der Uraufführung 
war für ein Werk ja oft genug schicksalsbestimmend, und so sollte wenigstens 
auch der Vorteil der ersten Präsentation genutzt werden. Bestand dieser nicht 
in der vollen Wirkung des Spannungs- und Überraschungsmoments oder eben 
der zündenden Melodie?  
 



Präzise Dramaturgie 
Das Publikum begegnete nun also zum ersten Mal diesem Herzog, erlebte ihn 
im ersten Akt als zwar arg frivolen, im Festtrubel vielleicht aber auch 
harmlosen 
Charmeur, dann als verliebten «studente povero», in prekärem Inkognito zwar, 
aber begnadet mit feurigem Temperament. Im zweiten Akt zeigte er sich sogar 
als der besorgte und zu «beständigen Gefühlen» bekehrte Liebhaber. Dann 
folgte im Schlussakt sein Auftritt in der zwielichtigen Schenke des Sparafucile 
und seiner als Lockvogel dienenden Schwester Maddalena: Wie musste da 
dieses aufreizend freche Al- legretto «einschlagen», dieser galante Zynismus 
des Frauenhelden? Und wie musste erst die unvermittelte Wiederkehr des 
süffigen «Schlagers» in der finstersten Stimmung des Dramas überraschen, wie 
sich der Abgrund der Ironie öffnen, wenn ausgerechnet das unwiderstehliche 
«La donna è mobile» zu Gildas Sterben hervorgrinst und Rigolettos Triumph 
über den Verführer seiner Tochter Lügen straft?  
Jeder Besucher einer «Rigoletto»-Aufführung kennt heute diesen 
Opernschlager. Leider? Dass der «Ohrwurm» in Wahrheit von kompositorischer 
Raffinesse ist – man muss ja nicht gleich so weit gehen wie Strawinsky, der 
darin «mehr Substanz und wahre Erfindung» erkennen wollte «als im 
Redeschwall der ‹Tetralogie› [Wagners] » –, braucht den Zuschauer vielleicht 
nicht zu kümmern, aber ein Bewusstsein der präzisen Funktion des Stücks in 
der Enthüllung der dramatischen Wahrheit des «Rigoletto» muss er erhalten, 
wenn er wirklich einer Aufführung beiwohnt und nicht einem Wunschkonzert. 
Leierkastenmelodie?  
 
 
 
 

VERDIS «REQUIEM» IM OPERNHAUS ZÜRICH29.1.2001 

 
Aus einem Guss 
 
Eine Sternstunde am Verdi- Wochenende hat das Opernhaus einem 
 
Einspringer mitzuverdanken: James Conlon dirigiert die Messa da Requiem. Es 
war eine Aufführung aus einem Guss, leidenschaftlich. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Unter Claudio Abbado in Berlin, unter Ricardo Mutti in San Marco, der Kirche der 
Uraufführung (22. Mai 1874), in Mailand: am Verdi-Gedenktag rückte das 
grosse Sakralwerk des Opernkomponisten vielerorts ins Zentrum. Nachdem 
Franz Welser-Möst seine Auftritte in Zürich hatte absagen müssen, war es nun 
an James Conlon, Chefdirigent der Opéra national de Paris, die 
hervorragenden Kräfte zusammenzuschweissen, die das Opernhaus zu Verdis 
Ehren auf der Bühne versammelte – neben dem eigenen Orchester, die 
Solisten Miriam Gauci (Sopran), Luciana d’Intino (Mezzosopran), Peter Seiffert 
(Tenor) und Matti Salminen (Bass) sowie die Wiener Singakademie. 
Das Resultat wurde dann am Sonntagmorgen (eine weitere Aufführung im 
Opernhaus folgt heute Abend) mehr als die Summe des Totaleinsatzes jedes 
Einzelnen im Grossaufgebot. Das hatte sehr wohl hohes und höchstes Niveau 
im Einzelnen – und das Werk hat Momente genug, wo es «nur» auf den 
Einzelnen ankommt, Gratwanderungen im Vokalen wie im Instrumentalen –, 
aber es war unter diesem Dirigenten eine Aufführung des Werks, die nun 
wirklich als dem phänomenalen Werk absolut kongenial empfunden werden 
konnte: aus einem Guss, leidenschaftlich, griffig und knapp in der Grundidee, 
voller bezwingender Energie, dabei die Spannung gehalten, die Architektur 
gesetzt, Dramatik in wuchtiger Stabilität, die Dynamik weit offen für zarteste 
Lichter und finsterste Gewitterwolken, aber alles in organisch natürlich 
fliessendem Musizieren. Das entsprach auch im höheren Sinn dem Geist des 



Werks, das nicht verkündigt, sondern Fragen stellt, mit Emotionen und 
Reflexionen im Angesicht des Todes bewegt, die Menschen zum «Sprechen» 
bringt – in allen Tonlagen.  
Für dieses Sprechen entwickelte die Aufführung allen erdenklichen plastischen 
Sinn: der Akademiechor vom erschreckten sotto voce der Unisono-Deklamation 
(«Quantus tremor est futurus») bis zum sprühenden Jubel der Sanctus-Fuge, 
die Solisten vom gebieterischen «Confutatis» des Basses über das inbrünstige 
Flehen des Tenors im «Ingemisco» zum verheissungsvollen «Lux aeterna» des 
Mezzosoprans und dem «Libera me», das unter der Führung des 
lichtvoll-innigen Soprans bewegend alle Gefühle zusammenfasste – und auch 
alle Stimmen nochmals zusammenführte, zur konzentrierten Wucht der «Dies 
irae»-Reprise, zur federnden Entschiedenheit der «Libera me fuge». 
Erschütternde Wirkung ging auch da nochmals von Conlons Dirigat aus, zuletzt 
von der bezwingenden Richtigkeit, wie hier im kadenzierenden Schluss der 
Fuge das Fortissimo gesetzt, wie in den langen Takten des Piano-Ausklangs 
die Spannung – bange Offenheit – gehalten wurde. 
 
 
 
 
 
 
 

LOTHAR KEMPTER GESTORBEN14.2.2001 
Leben im weiten Horizont 
 
An seinem Wohnort in Winterthur ist am Montag im 101. Lebensjahr der 
Schriftsteller Lothar Kempter gestorben. 
 
(hb) 
 
WINTERTHUR. Als Hölderlin-Forscher hat er bereits 
in den zwanziger Jahren Herausragendes geleistet, 
Publikationen zu Musik und Malerei folgten. Hinzu 
kam ein dichterisches Werk – Erzählungen, 
Gedichte, Miniaturen – und als Herausgeber 
arbeitete er unter anderem an der 
Pestalozzi-Gesamtausgabe mit. 
Lothar Kempter entstammt väterlicherseites einer 
Musikerfamilie (der Grossvater war zum 
Kapellmeister der Zürcher Oper aus Deutschland berufen worden), 
mütterlicherseits einer Familie mit literarischen und wissenschaftlichen 
Neigungen. In Zürich kam er am 1. Mai 1900 zur Welt. In Zürich und in Berlin 
studierte er Germanistik, Geschichte und Kunstgeschichte. Vieles, womit er sich 
später beschäftigte, steht dann aber in enger Beziehung mit Winterthur und 
der Kultur dieser Stadt, in der er sich 1929 niederliess. Bis 1966 wirkte er an 
der Kantonsschule Winterthur als Lehrer für Deutsch, Latein und Geschichte. 
Eine enge Beziehung ergab sich zum Musikkollegium Winterthur, an dessen 
Aktivitäten er teilnahm und in dessen Geschichte er sich vertiefte. 1959 
erschien der zweite Band der Geschichte des Musikkollegiums 1873–1953), von 
Lothar Kempter redigiert und, was den Zeitraum von 1920 bis 1953 betrifft, von 
ihm verfasst. Mündeten hier seine Ausführungen in ein Porträt Werner 
Reinharts, so wurde ihm der Tod von Hans Reinhart 1963 zur Aufgabe, auch 
dem literarischen Exponenten der Mäzenatenfamilie ein Denkmal zu setzen. 
Seine Beschäftigung mit der Malerei – auf dem Hintergrund der Museumsstadt 
Winterthur und insbesondere der Stiftung Oskar Reinhart – gipfelte 1985 in der 
grossen Monografie über den von Theodor Reinhart geförderten Maler Hans 
Brühlmann. 
Die Anerkennungsgabe der Stadt Winterthur 1959, der Kunstpreis der 
Carl-Heinrich-Ernst-Kunststiftung Winterthur 1974 und einen Preis der Stiftung 
«Kreatives Alter» 1994, aber auch etwa die Ehrenmitgliedschaft der Hölderlin 



Gesellschaft Tübingen waren Ehrenbezeugungen, die Lothar Kempter erfahren 
durfte. Anlässlich seines 100. Geburtstages am 1. Mai des letzten Jahres 
 
konnten wir in unserer Beilage «Zeichen und Werte» einen vertieften Einblick in 
das vielfältige Wirken über die Jahrzehnte bieten, zusammen mit aktuellen 
Porträts, die Lothar Kempter noch immer an seinem Arbeitsplatz zeigten, einen 
aufmerksamen Zeitgenossen mit nachdenklich-wachem Blick. – Eine 
ausführliche Würdigung folgt. 
 
 
 

JULES MASSENETS «MANON» AM STADTTHEATER BERN20.2.2001 
 
Der Mond als Kunstlicht 
 
Während «Werther» auf den Opernbühnen Dauerpräsenz geniesst, ist seine 
«Manon» ein seltener Gast. Den grossen Aufwand für das eigentliche 
Chef-d’Œuvre Massenets leistet mit Gewinn das Stadttheater Bern.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
«Je ne suis que faiblesse… Et que fragilité» – 
Manon Lescaut, das reizvolle Geschöpf, das auf 
dem Weg ins Kloster mit dem jungen Chevalier 
Des Grieux durchbrennt, in Paris den mondänen 
Reizen erliegt und als Halbweltdame zu Grunde 
geht, ist Massenets Bühnenfigur schlechthin. Ihn 
nur als Komponisten der «Féminité» zu sehen, mag 
angesichts seines thematisch und gattungsmässig 
vielfarbig schillernden Opernschaffens zwischen 
1867 und 1912 zwar einseitig sein, aber es hat 
seine Berechtigung, und die Produktion der «Manon» am Stadttheater Bern 
dürfte bei allem szenisch-musikalischen Reichtum, der in dieser fünfaktigen 
Opéra comique zu entdecken ist, der Sängerin der Titelpartie zugedacht sein, 
die hier schon als Violetta und Lucia besondere Erfolge gefeiert hat: Noëmi 
Nadelmann.  
Aber so viel vorweg: so eindeutig fokussiert auf den «Star» war die 
Aufmerksamkeit an diesem Abend nicht. Vieles, die blendende 
Bühnenerscheinung nicht zuletzt, prädestiniert Noëmi Nadelmann für diese 
Partie. Und wenn ihre Stimme manchmal zum grossen Vibrato und zu einer 
gewissen dramatischen Schwere neigt, fehlen in ihren vielen Ausdrucksnuancen 
dennoch auch mädchenhafte Anmut, hingetupfte Koketterie und zarte 
Melancholie nicht. Über diese ganze Skala geht sie mit imponierender 
musikalischer Kontrolle und der scheinbar grenzenlosen Ausdauer, die diese 
grosse Partie erfordert, und wenn manchmal ein wenig Anstrengung im 
Leichten und Absicht im Naiven der Figur spürbar wird, passt das sehr wohl ins 
Rollenbild der Berner Manon. 
Zu berichten ist aber zunächst von einer nicht weniger imponierend kompakten 
Ensmbleleistung insgesamt, von präzisen Chören, von einem gut disponierten 
Orchester und einzelnen Instrumentalisten, die unter der Leitung von Miguel 
Gomez-Martinez die spritzige Rhythmik und das wolkige Parfum in Massenets 
Partitur mit Verve und Sensibilität gestalteten, von einer Vielzahl klar 
zeichnender, zumal komödiantisch plastisch herausgearbeiteter Nebenfiguren, 
und von Protagonisten, die von der Titelfigur keineswegs überstrahlt wurden: 
Bernd Valentins unverstellt kraftvoller Bariton gab dem jovialen, seiner 
lebenslustigen Schwester nicht unähnlichen Lescaut starkes Profil, Orazio Mori 
war als Comte Des Grieux eine Vaterfigur von dramatischem Gewicht, und Don 
Bernardinis tenorale Intensität liess daran denken, dass die Oper auch 
«Chevalier Des Grieux» heissen könnte.  
 
Belle Époque 



Das hat auch mit dem Werk bzw. mit der Art und Weise zu tun, in der Eric 
Vigié, Regisseur, Bühnen- und Kostümbildner in Personalunion, es akzentuiert. 
«Manon» ist ja in mancher Hinsicht, mit der Todesszene am Ende zum Beispiel, 
mehr Drame lyrique als Opéra comique, und es mag eher überraschen, wie 
sehr Vigié die Comédie bis hin zur Offenbachiade heraustreibt: von der betont 
fast hausbackenen Buffonerie im Gasthaus von Amiens, über den Grand- 
Guignol des Volksfestes auf dem Cours-La-Reine mit Jahrmarktbuden und 
Guillotine, die für De Bretigny, Manons adeligen Lover, in Betrieb gesetzt wird, 
bis zur bissigen Karikatur der lemurenhaften Spielgesellschaft im Hôtel de 
Transylvanie. 
Mit der Verlegung des Geschehens vom «Galanten Zeitalter» in die 
Revolutionszeit der 1790er Jahre nimmt sich Vigié die Freiheit zu einem 
grelleren Sittengemälde – wobei das in hellem Pastell vereinheitlichte Kostüm 
von Chor und Statisterie überbordende Buntheit verhindet und einzelne 
Paradiesvögel um so deutlicher hervortreten lässt. Das alles hat nichts mehr 
mit der Malerei Watteaus und mit der Epoche von Prévosts Roman zu tun. Es 
stellt vielleicht manchmal auch Massenets duftige Koloristik in Frage, macht 
aber in der Atmos- phäre von Auflösung und Orientierungsverlust im 
gesellschaftlichen Ganzen ohne eigentliches Aktualisieren die 
Achterbahn-Liebesgeschichte von Manon und Des Grieux n zu einer recht 
heutigen «Beziehungskiste». Die Sehnsucht nach authentischem Gefühl und die 
Schwierigkeit, dieses durch einen karnevalsken Gesellschaftsbetrieb hindurch 
zu retten: dieses Thema der von Massenet 1884 theatralisch wirkungsvoll und 
musikalisch hinreissend komponierten Oper ist in jeder «Belle Époque» aktuell. 
 
Zwischen Comique und Lyrique 
In diese Welt sind Manon und Des Grieux nicht im gleichen Mass situiert; 
Vigiés Inszenierung treibt sie so weit auseinander, dass sie geradezu in 
verschiedenen Operngattungen angesiedelt sind. Während Des Grieux im 
Tonfall Werthers und in unverstellter Leidenschaftlichkeit ganz als Figur des 
Drame lyrique erscheint – und ihm deshalb auch die ungeteilte Sympathie gilt 
–, ist Manon vor allem kostümiert: im ersten Bild steckt sie im Kostüm 
ländlicher Unschuld, die in Buffa-Manier herausgestrichen wird, dann wieder in 
fashionabler Verkleidung auf dem Volksfest und in der Spielhölle. Während 
dort der rote Frack den Chevalier geradezu schmerzlich entstellt, ist Manon 
noch im aufgedonnerten Rot blendend – dafür aber auch selbst in den lyrisch 
expressiven Szenen ein wenig zwiespältig. Während Don Bernardinis Tenor 
vom ersten bis zum letzten Ton und bis in die extremen Lagen hinein mit 
Wärme, Erfüllung und Schmerz unmittelbar berührt, muss Noëmi Nadelmann 
sich bis in die Verzweiflung im vierten und in die Todesnähe im fünften 
hineinsingen, um den existenziellen Tonfall ihrer Figur ganz zu befreien. Dass 
ein theatralisch-riesiger Vollmond ihr Sterben beleuchtet, ist dann wieder Sache 
des Regisseurs: Die Tragik der Manon wäre, so erzählt und empfunden, die 
Geschichte eines Menschen, der, vom Kunstlicht der Opernund 
Gesellschaftsbühne angestrahlt, selber nur Kunstfigur ist. 
 
Die weiteren Aufführungen am 24. Februar, am 2., 10., 12., 17., 20., 25. März 
(20 Uhr), am 1. April (15 Uhr) und am 7. Mai beginnen – in Abweichung der 
teilweise publizierten Zeiten – wochentags jeweils 19.30, an Samstagen um 19 
Uhr. 
 
 

ARCHITEKTUR, LITERATUR, MUSIK: NEUE NACHSCHLAGEWERKE UND 
TEXTSAMMLUNGEN AUF CD-ROM24.2.2001 
 
Auf Entdeckungsfahrt in der digitalen Bibliothek 
 
Anthologien, Wörterbücher, Lexika: mit dicken Wälzern auf schmalen 
Scheiben verfolgt die «Digitale Bibliothek» ein ebenso faszinierendes wie 
nützliches Konzept – zu drei Neuerscheinung auf CD-ROM.  
 



HERBERT BÜTTIKER 
 
Was ein Pilaster ist? Die Auskunft gibt das «Lexikon der 
Weltarchitektur», das bekannte Standardwerk im Prestel 
Verlag, und neuerdings gibt es sie direkt auf den 
Bildschirm: Das rund 3000 Artikel und 3500 Abbildungen 
enthaltende Werk ist als Nr. 37 der «Digitalen 
Bibliothek» auf CD-ROM erhältlich. Für den Pilaster 
bedeutet das – dank einer Volltextsuche (über deren 
Schnelligkeit wir uns ja immer noch wundern) –, dass 
man nicht nur den Artikel zum betreffenden Stichwort 
nachschlagen, sondern sich in kürzester Zeit zu allen 
Stellen hinführen lassen kann – in diesem Fall rund 
sechzig –, wo von Pilastern die Rede ist. 
 
Das Rätsel der Sphinx 
Zu den Vorzügen der «Digitalen Bibliothek» gehört dabei ein für alle «Bände» 
identischer Aufbau des Arbeitsplatzes, der neben der schnellen Suche viele 
praktische Orientierungs- und Markierungsmöglichkeiten sowie Kopier- und 
Editierfunktionen bietet. Wieweit hier ein professioneller Anspruch eingelöst 
wird, zeigt sich etwa daran, dass mit dem Übertragen eines Textes 
beispielsweise in ein Word-Dokument auch gleich ein Nachweis mit 
 
Seitenangabe der Buchausgabe mitkopiert wird.  
Die fantastische Leistung der elektronischen Suche wird spätestens dann 
deutlich, wenn wir vor Werkausgaben von über hundert deutschen Autoren des 
18. bis 20. Jahrhunderts stehen, vor Werkausgben von Lessing bis Kafka, rund 
160000 Buchseiten, und uns beispielsweise dem Rätsel der Sphinx annähern 
möchten. Die «Studienbibliothek» – die Nr.1 der «Digitalen Bibliothek», die 
eben in einer wesentlich erweiterten Form neu aufgelegt worden ist – gibt mir in 
genau 21 Sekunden die Liste der 248 Stellen in dieser riesigen Textsammlung, 
die das Wort Sphinx, Sphinxe oder Zusammensetzungen wie die Sphinxallee 
enthalten, und das Rätsel löst sich beispielsweise bei Ludwig Börne so: «Der 
Deutsche ist nur gegen Vornehmere höflich; wie eine Sphinx lächelt er 
freundlich nach oben und gebraucht nach unten die Krallen. [...] Jeder 
Regierungskanzelist hält sich für einen Statthalter Gottes auf Erden und ist von 
Gottes Gnaden ein Grobian.» [Börne: Schilderungen aus Paris, S. 16. Digitale 
 
Bibliothek Band 1: Deutsche Literatur, S. 12199 (vgl. Börne-SS, Bd. 2, S. 13)]. 
Natürlich gehört die Sphinx zum Inventar der «Faust»-Phantasmagorie, und 
ironisch-poetisch ist auch Heine dem zwiespältigen Wesen auf der Spur: Die 
Nachtigall sang: ‹O schöne Sphinx! O Liebe! was soll es bedeuten, Daß du 
vermischest mit Todesqual All deine Seligkeiten? O schöne Sphinx! O löse mir 
Das Rätsel, das wunderbare! Ich hab darüber nachgedacht Schon manche 
tausend Jahre.›  
Und so weiter durch das Paradies und Gemüsebeet der klassischen deutschen 
Literatur! In den Kanon gehören natürlich auch die grossen Schweizer. Gotthelf 
ist mit den «Uli»-Romanen, mit «Geld und Geist» und vier grossen Erzählungen 
vertreten, Keller mit dem «Grünen Heinrich», den «Leuten von Seldwyla» und 
den «Züricher Novellen», Meyer mit den Gedichten, mit «Huttens letzte Tage» 
und acht Novellen. Das mag im Falle Gottfried Kellers nicht ganz die 
wünschenswerte Breite sein, zumal der «Kanon» dann doch auch vieles enthält, 
was ziemlich passé scheint, Gustav Freytag zum Beispiel. Dass in der neuen 
Version der «Studienbibliothek» auch die Märchensammlungen von Bechstein 
und Grimm aufgenommen worden sind, verdient dagegen besonderer 
Erwähnung, auch dass das frühe zwanzigste Jahrhundert weiter erschlossen 
werden konnte mit Altenberg, Hofmannsthal und anderen. 
 
Winterthurer Sangesruhm 
Vom Geld muss ebenfalls gesprochen werden im Zusammenhang mit der 
«Digitalen Bibliothek». Das in der neuesten Ausgabe fünfbändige «Grosse 
Sängerlexikon» von K. J. Kutsch/Leo Riemens, das rund 14500 
Sängerbiografien vom Ende des 16. Jahrhunderts bis in die Gegenwart enthält, 



kostet in der gebundenen Ausgabe fast neunhundert, in der Ausgabe auf 
CD-ROM weniger als zweihundert Franken. Hinzu kommt auch in diesem Fall 
der Vorteil der elektronischen Suche, dank der mit eigenem Schlagwortkatalog 
gearbeitet werden kann. Sucht man etwa nach Einträgen, in denen Winterthur 
erwähnt wird, erhalten wir ein kleines «Sängerporträt» dieser Stadt. Hier zur 
Welt kamen 1882 Rudolf Jung, der an deutschen Bühnen als Heldentenor 
Karriere gemacht hat, 1899 der Tenor Max Meili, der ein Spezialist für Alte 
Musik wurde, 1909 der Bass Lucas Barth, der am Zürcher Opernhaus engagiert 
war, 1918 Annelies Gamper, die hier auch als Pädagogin eine bedeutende 
Rolle spielte, etwa als Lehrerin von Verena Gohl, einer weiteren Winterthurer 
Sängerin, deren Karriere das Sängerlexikon skizziert. Als weitere Winterthurer, 
die Sangesruhm geerntet haben, sind der 1921 geborene Bariton Fridolin 
Mosbacher, der 1929 geborene Paul Späni, und als jüngste Verena-Barbara 
Gohl im «Grossen Sängerlexikon» vertreten. Winterthur als Auftrittsort und 
Wirkstätte macht – verbunden mit Namen wie Margrit Conrad, Kathrin Graf, 
Hans Som, Paul Steiner, Niklaus Tüller und Jörg Dürmüller – den Grossteil der 
Nennungen der Stadt aus. 
«Lebte in Winterthur» steht bei Kurt Huber in fälschlicher Vergangenheitsfom. 
Dafür wird der 1993 verstorbene Paul Späni noch zu den Lebenden gezählt. Auf 
kleinere und grössere Unstimmigkeiten trifft man auch bei den 
Prominentesten. Noch immer heisst es über Carlo Bergonzi, er habe seine 
Karriere 1994 «endgültig» aufgegeben. In einem Nachtrag lesen wir dann, 
«noch 1999 gab er, inzwischen 75 Jahre alt, am Teatro Verdi in Carrara ein 
Konzert» – als ob es sich um ein isoliertes Ereignis gehandelt habe. – 
Immerhin zeigt das Beispiel, dass sich das Lexikon mit Nachträgen bis ins Jahr 
1999 (862 Mal ist 1999 vermerkt) darum bemüht, neben dem Blick in 
historische Tiefen und in lokale Breiten – die 57 Nennungen Winterthurs stehen 
in Relation zu 2322 Erwähnungen Zürichs, 273 St.Gallens oder 31 
Schaffhausens – auch einen aktuellem Stand zu bieten. 
Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, herausgegeben von Mathias Bertram. 
Digitale Bibliothek, Band 1, Fr. 139.– Lexikon der Weltliteratur von Nikolaus 
Pevsner, Hugh Honour und John Fleming. Digitale Bibliothek, Band 37. Fr. 69.– 
Grosses Sängerlexikon herausgegeben von K-.J. Kutsch/Leo Riemens. Digitale 
Bibliothek, Band 33, Fr. 189.– Alle Bände: Verlag der Directmedia Publishing, 
Berlin 2000. www.digitale-bibliothek.de. 
 
 
 
 
 
 
 

THEATER ST. GALLEN: GIUSEPPE VERDIS OPER «SIMON BOCCANEGRA»5.3.2001 
 
Friedenstauben und schwarze Raben  
 
Es gibt in der neuesten St. Galler Verdi-Produktion Momente, die man nicht 
verpasst haben möchte. «Simon Boccanegra» gehört zum Bewegendsten, 
was für die Opernbühne komponiert worden ist. 
 
HERBERT BÜTTIKER  
 
Machtkämpfe zwischen Adels- und Volkspartei, 
unversöhnlicher Hass und mörderische 
Gewaltbereitschaft in der mittelalterlichen 
Stadtrepublik Genua bilden den Hintergrund der 
verwickelten Handlung um den Dogen Simon 
Boccanegra, den Verdi zu einer der grossen 
Charakterfiguren seines Theaters gemacht hat. 
Das Werk entstand in zwei Anläufen. Erfolglos 
uraufgeführt 1857 in Venedig und, in 



Zusammenarbeit mit Arrigo Boito gründlich 
überarbeitet, 1881 an der Mailänder Scala zum zweiten Mal herausgebracht, 
gilt das Stück seit der Verdi-Renaissance der zwanziger Jahre als eine der 
zentralen Arbeiten des Komponisten und – mit dem Ruf des Dogen «e vo 
gridando: pace! e vo gridando: amor» im Zentrum – als eine dringende 
Herzensangelegenheit des modernen Theaters. 
«Das Stück ist düster, weil es düster sein muss», verteidigte es der Komponist 
selber und meinte damit wohl die tragische Paradoxie, dass es allen um Liebe 
geht, die sich verfeindet gegenüberstehen. Dass sie sich in die Quere 
kommen, weil als aller Liebesobjekt nur die einzige Frau des Stücks in Frage 
kommt, ist nicht das Problem, denn am Ende des Stücks zeichnet sich ab, wie 
sich alles um die Engelsgestalt des lichten Soprans ordnen könnte: der adelige 
Fiesco erhält in ihr die vermisste Enkelin, Boccanegra die Tochter und Gabriele 
Adorno die Geliebte – ein Beziehungszauber, der die gesellschaftlichen 
Grenzen sprengt und mit Adorno als neuem Dogen Friedenshoffnungen weckt. 
Aber die familiäre Vereinigung, die an Lessings «Nathan» erinnert, bleibt 
prekär, und Boccanegras Sterben grundiert das sich abzeichnende «Lieto fine» 
mit einer herben Dissonanz. Sein Tod verweist auf den Posten, der in der 
schönen Rechnung grundsätzlich offen bleibt: Paolo Albiani, der sich wie ein 
Schatten an das Leben des Friedensapostels geheftet hat; der Mann, der kein 
Mittel scheute, um seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen, hat zwar seine Strafe 
erhalten und ist aus der Welt, aber da bleibt ein Gift, das weiter wirkt. 
 
Gift, Dolch und Plausibilität 
Das «Melodramma» als Ideendrama: Joël Lauwers (Inszenierung) und Louis 
Desiré (Ausstattung) machen mit einer abstrakten, zeichenhaften Bühne 
deutlich, dass hier nicht nur zufällige Historie erzählt wird. Dabei spielt die 
Expressivität von Raum und Licht die Hauptrolle, überzeugend im grosszügigen 
Ges- tus, beispielsweise des Taubenbildes als Hintergrund für Amelias 
«impressionistische» Auftrittsarie, ein wenig irritierend, wo sich der 
Zeigefinger 
spitzt wie in der Fluchszene, wenn ein Rabe über die Szene flattert, ebenso 
kühn wie fragwürdig angesichts von Verdis Todesrealistik, wenn der Doge am 
Ende nicht hinsinkt, sondern mit ausgestrecktem Arm erstarrt, sein eigenes 
Denkmal und ein Symbol für die humane Botschaft dieser Figur wird. Mehr als 
solches Zuviel fällt freilich ins Gewicht, dass die Inszenierung dem 
«Melodramma» zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. Wo auf der Bühne mit Gift 
und Dolch hantiert sein muss, verlangen szenische Vorgänge Plausibilität, eine 
«spada» ist eben kein Dolch, und es ist unwahrscheinlich, dass der Doge ein 
Glas Wasser trinkt, das schon die längste Zeit irgendwo herum- steht. Nicht 
historisierende Nachzeichnung, aber mehr Plausibilität wäre auch für die 
Szenerie im Grossen wünschenswert, Kostüme, die nicht nur attraktiv sind, 
sondern die Figuren situieren, ein Ratssaal, in dem sich der Tumult im Kontrast 
zur Förmlichkeit des politischen Geschäfts entwickelt. 
 
Kluge Sorgfalt 
Aufgewogen werden diese Defizite durch viele packende Momente in der 
Personenführung, in der vieles einfach, richtig und menschlich ist. Dazu gehört 
gerade auch in der Ratsszene, die Chorregie, dann die Fluchszene mit ihrer 
Staffelung in die Tiefe der Bühne, dazu gehören vor allem aber auch die 
intimen Momente dieser Duett-Oper. Besonders fällt die kluge Sorgfalt auf, mit 
der die Beziehung Amelias zu Fiesco geklärt wird, und ein Höhepunkt des 
Abends ist die Wiedererkennungsszene zwischen Amelia und ihrem Vater 
Simon Boccanegra, die allein den Besuch der Aufführung lohnen würde. 
 
Besetzungsglück 
Aber da hat man es auch nicht nur mit Personenführung zu tun, sondern mit 
Figuren, die von ihren Interpreten eine wunderbar intensive 
sängerisch-darstellerische Erfüllung finden. Bei Serena Farnocchia (Amelia) ist 
vom Ereignishaften eines fein ausbalancierten, klangschönen und 
ausschwingend phrasierenden Soprans zu sprechen, bei Igor Morosow 
(Boccanegra) von einer ausdrucksstarken Darstellung, in der Spiel und sensible 
Musikalität verschmelzen. Zu entdecken ist ein Bariton, der nicht auf rohe 



Stimmkraft setzt, dafür aber mit Zwischentönen, mit der Feinheit von Timbre 
und Atemführung eben doch in allen Bereichen der Partie intensive 
Bühnenpräsenz erreicht. Dem autoritären Gestus der Ratsszene wie den 
Momenten stiller Reflexion des Todgeweihten gibt er das Siegel innerer 
Grösse, und die Vaterfigur ist voller Zartheit und Wärme. 
Etwas im Schatten dieses Besetzungsglücks stehen die weiteren Protagonisten. 
Sorin Coliban stattet Fiesco mit üppigem Stimmmaterial aus, aber zumal seine 
Arie leidet an Verspanntheit und damit an einer im Argen liegenden Intonation, 
die Figur im Ganzen an einer etwas vordergründigen Darstellung der 
ehern-düsteren Figur. Juremir Vieira ist ein glaubwürdiger Gabriele mit schönen 
lyrischen Phrasen für den Tenorliebhaber und eher gebremstem Impetus für 
den draufgängerischen Hitzkopf, und David Maze gibt ebenso glaubwürdig und 
ohne grobschlächtige Mätzchen Paolo das schurkische Profil. 
Zum schönen und an der Premiere auch mit viel Applaus belohnten Resultat 
einer nicht in allen Fasern geglückten, aber jedenfalls spannenden 
Verdi-Aufführung trugen auch der attackensichere Chor und zumal das 
 
Orchester Entscheidendes bei. Verfeinern liesse sich der koloristische Schliff 
von Verdis differenzierter Klangsprache gewiss noch da und dort, aber Laurent 
Wagner sorgte für Präzision, Spannkraft und Dichte im komplexen 
musikalischen Geschehen dieser sehr anspruchsvollen, aber auch sehr 
dankbaren Oper. 
 

DER BÜHNENBILDNER ERICH WONDER – EIN FOTOBAND ALS 
HOMMAGE17.3.2001 
 
Ort – Handlung und Geheimnis  
 
Im Team mit Jürgen Flimm und anderen Regisseuren gehört Erich Wonder zu 
den häufig in Zürich arbeitenden Künstlern. Ein Bildband vermittelt 
atmosphärisch den Stil des phantasievollen Bühnenbildners. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
«Seine Regisseure konnten und können sich darauf verlassen. Dieser 
Bühnenbildner garantiert für die Erkennbarkeit des Ortes einer Handlung und 
ebenso für das Geheimnis, das jedem Ort eigen ist und jedem Ereignis» – was 
Peter Iden in seinem Beitrag über Erich Wonder schreibt, wird im Ganzen 
bestätigen, wer etwa im Opernhaus Zürich die zusammen mit dem Regisseur 
Jürgen Flimm realisierten Mozart-Inszenierungen gesehen hat, «Nozze di 
Figaro», «Don Giovanni» oder «Così fan tutte». Das Verhältnis zwischen dem 
Bühnenbild als Schauplatz und Phantasieraum konnte dabei durchaus nach 
beiden Seiten hin von der Balance wegrücken, bis zu einem fast unbeholfenen 
Realismus im Falle des Zimmers der Gräfin, weit ins Phantastische einer 
assoziativen «Zeitreise» das Gartenbild in der «Nozze di Figaro». 
Als Bühnenbildner, der Handlungsorte in assoziativ-atmosphärische Räume 
verwandelt, wird Erich Wonder seit den siebziger Jahren zu den Protagonisten 
moderner Theaterkunst gezählt, in den Anfängen hauptsächlich im Bereich des 
Schauspiels, in jüngerer Zeit vor allem in der Oper. Ein Höhepunkt seiner Arbeit 
für das Musiktheater und der Zusammenarbeit mit Flimm sollte die 
Inszenierung von Richard Wagners «Ring des Nibelungen» im vergangenen 
Sommer an den Bayreuther Festspielen werden. Die Urteile darüber fielen dann 
zwar eher skeptisch aus, aber im Vorfeld herrschte offenbar Hochstimmung: 
Der vorliegende Fotoband entstand in diesem Zusammenhang, wobei der 
«Ring 2000» selber allerdings nur mit Vorbereitungsarbeiten dokumentiert ist. 
Zahlreiche Bilder aus Inszenierungen Erich Wonders fügen sich mit knappen 
Texten von Regie-Kollegen wie Luc Bondy, Heiner Müller und Peter Mussbach 
zum locker gefügten Ganzen einer Hommage an den Bühnenbildner. 
Aphoristisches von ihm selber, Skizzenmaterial, Protokollhaftes zu einzelnen 
Arbeiten kommt hinzu und vermittelt so auch im Buch den Eindruck eines 
poetisch assoziativen Gestaltens, das Wonders Bühnenschaffen prägt. Eine 



hervorragende Rolle spielen in diesem Schaffen deas Licht und filmartige 
Effekten von Überblendung und Transparenz, und das wiederum ruft nach der 
Kamera: Wonders Szenerien sind dankbare Sujets für Theaterfotografen. Zu 
den im Bildnachweis Aufgeführten gehört auch Wonder selber bzw. seine 
«Wonder Factory», die einen grossen Teil der suggestiven Bilder zu diesem 
Fotoband beigetragen hat. 
Dass sich die Offenheit und Eigendynamik von Wonders Bilderschaffen auch 
weit von den Stücken entfernen kann, für die es ja eigentlich da ist, wird wohl 
in seinen kurzen Ausführungen zum Thema «Macbeth» besonders deutlich. In 
kruder Vermengung werden die Erscheinung Banquos und der acht toten 
Könige und wird die «‹Birnam-Wood›-Idee» mit Täuschungsmanöver und 
Fernsehkameras in den Kriegen der jüngsten Gegenwart zusammengebracht 
und Shakespeare zum «Erfinder modernen Kriegsführung» erklärt. Insgesamt 
beschäftigen sich die Texte allerdings weniger mit dem vielen Bildmaterial, mit 
den Stücken und Inszenierungsarbeiten im Einzelnen als mit dem Versuch, 
Wonders «Einmaligkeit» rühmend zu fassen, nicht nur in den ausgewählten 
«Toasts», sondern auch in den Einführungstexten des Herausgebers Koschka 
Hetzer-Molden und von Peter Iden. 
Eine willkommene Ergänzung liefert das Protokoll eines Gesprächs zwischen 
Heiner Müller und Erich Wonder. Aufschlussreiche persönlich-biografische 
Hintergründe kommen hier zur Sprache: die Kindheit in der Wohnung über 
einem Kino zum Beispiel, Heranwachsen in der burgenländischen Provinz, die 
Prägung durch das grossstädtische «Klein-Chicago» Frankfurt, wo ästhetische 
(Auf-)Brüche möglich wurden, wo dann auch die Skandalereignisse über die 
Bühne gingen, an denen Wonder massgeblich beteiligt war: 1978 «Antigone» 
von Sophokles (Regie: Christoph Nel), 1981 Verdis «Aida» (Regie: Hans 
Neuenfels). Seither sind über hundert Inszenierungen entstanden in 
Zusammenarbeit mit vielen der bekanntesten Regisseure. In Zürich waren es 
neben den erwähnten Mozart-Inszenierungen 1987 «Tell» (Schmid), 1994 
«Alcina» (Flimm), 1996 «Schlafes Bruder» (Lievi) und «Il Trovatore» (Schmid), 
1999 «Wozzeck» (Mussbach), und soeben war die 1997 realisierte 
Koproduktion von Schuberts «Alfonso und Estrella» (Flimm) mit den Wiener 
Festwochen auch im Opernhaus Zürich zu sehen. 
Erich Wonder – Bühnenbilder. Herausgegeben von Koschka Hetzer-Molden, 
Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit 2000, 180 S., 269 Abb., Fr. 73.–  
  
 
 
 

ALBERT LORTZING 17.3.2001 

 
 
sancta justitia 
Zugegeben, Albert Lortzing war kein 
Donnerer auf dem Theater und gewiss 
nicht eines der gewaltigsten Genies der 
Operngeschichte, aber ganz Stille zu 
 
halten hätte er in diesen Verdi-Tagen 
nicht nötig gehabt. War ihm sein Tod zu 
elend, der ihn am 21. Januar 1801 ereilte, 
«verbittert und in tiefster Armut», wie 
das Musiklexikon vermerkt? Ist es ihm 
vielleicht gerade recht, dass sich nie� 
mand mit seiner traurigen Lebens-- 
geschichte beschäftigt, die von unbe� 
schwerten Jugendtagen in gutbürgerli� 
chen und kunstfrohen Verhältnissen zu 
einer notgedrungen unsteten und un-- 
sicheren Künstlerexistenz führte? Das 



Wanderleben begann, als die Eltern ihr 
Ledergeschäft in Berlin aus wirtschaftli� 
chen Gründen schliessen mussten und 
von da an ihre Theaterliebhaberei zum 
Beruf machten. Schauspielerei als Fami� 
lienleben: das kulminierte, als nach sei� 
ner Heirat Albert Lortzing mit seiner 
Frau, mit Mutter und Vater zusammen 
auftrat - «Comödie aus dem Stegreif» 
hiess eines dieser «Familienstücke».� 
Grundsolides zauberte dann Lortzing 
mit seinen eigenen Werken auf die Büh� 
ne. Eine musikalisch fundierte Ausbil� 
dung, für die seine Eltern gesorgt hatten, 
bot die Grundlage zu relativ beachtli� 
chen Erfolgen, so beachtlich, dass eini� 
ges - «Zar und Zimmermann, «Wild� 
schütz» zum Beispiel - bis heute über� 
dauerte, aber doch so relativ, dass für ihn 
selber die Verhältnisse blieben, wie sie 
waren: Das Theater hielt ihn knapp über 
Wasser - nicht ihn allein, sondern mit 
wachsender Kinderschar schliesslich ei� 
ne dreizehnköpfige Familie. Die Kunst 
führte ihn durch alle deutschen Provin� 
zen, aber nie zu einem Auskommen, das 
seinem Können als Komponist und Lib� 
rettist, als Dirigent und umfassender 
Theaterpraktiker überhaupt entspro� 
chen hätte. Am Tag nach der Urauffüh� 
rung seiner «Opernprobe» ist er, nicht 
ganz fünfzigjährig, in Berlin gestorben.� 
Zur Welt gekommen war Albert Lort� 
zing am 23. Oktober 1801 - die Gelegen� 
heit, an ihn und seine im Grunde heitere, 
manchmal bissig heitere, manchmal 
auch bloss gemütliche, aber immer ein� 
fallsreiche und gediegene Kunst zu erin� 
nern, ist also noch nicht verpasst. Zur 
Beschäftigung mit Lortzing lädt auch die 
grosse neue Monografie ein, die Jürgen 
Lodemann geschrieben hat. 
Jürgen Lodemann: Albert Lortzing. Steidl Verlag, 
Göttingen, 2000, 672 S., zahlr. Abb., Fr. 37.- 
«EIN TANGO FÜR TOULOUSE LAUTREC» IM THEATER WINTERTHUR19.3.2001 
 
Modell, Maler und die Rindviehzüchter 
 
Tango und Lautrec: die Verbindung produziert Ungeahntes. Zum 
«Latin-Musical» hat das Theater Winterthur eingeladen. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Der Argentinier Jorge Zulueta verfolgt als Pianist eine internationale Karriere 
und hat in Frankreich als Komponist eine ganze Reihe von Opern vorgelegt, 
aber hier zu Lande dürften nur wenige von ihm gehört haben. Die Reizwörter 
Musical, Tango und Toulouse Lautrec und mit ihm Montmartre, Moulin Rouge 
und Can-Can, womit sein jüngstes Bühnenwerk lockt, waren jedoch stark 
genug, um das Theater am Stadtgarten bis auf den letzten Platz zu füllen. 
Ob «Ein Tango für Toulouse Lautrec», 1998 in Paris und Nancy uraufgeführt und 
letztes Jahr in einer Koproduktion aus Detmold, Ludwigshafen und Titisee in 
deutscher Sprache herausgebracht, den Erwartungen dieses Publikums gerecht 
wurde? Die laue Stimmung schien nicht dafür zu sprechen. Zwar war alles 



Angekündigte doch irgendwie eingelöst: Der Hauptdarsteller sah aus wie der 
berühmte Maler, die Tänzerinnen hoben die Röcke und schleuderten die Beine 
ganz pariserisch, und ganz argentinisch stolzierten die Tangopaare über die 
Bühne (Choreografie: Susanne Kirnbauer). Nur ebnete sich das alles in einem 
szenischen und musikalischen Rahmen ein, der weniger mit Pep und Pop eines 
neuen Musicals zu tun hatte als mit altgedienter Operette und elaborierter, 
durchkomponierter Opernmusik.  
Als solche hat diese Musik in «klassischer» Instrumentierung sehr wohl einige 
Qualitäten, dramatische Zielstrebigkeit und wirklich zündende Expressivität 
gehören kaum dazu, aber immerhin prägnante Sprachfähigkeit. Zweifel sind 
wohl bezüglich der deutschen Übersetzung angebracht, vor allem aber auch 
immer wieder bezüglich der Umsetzung durch das Ensemble überhaupt, das es 
mit dem zweifelhaften Stück schwer hatte und den musikalischen 
Herausforderungen nicht restlos gewachsen war.  
 
Falsche Verlockungen 
Eine deutliche Steigerung brachte der zweite Akte mit der Soloszene der Mireille 
(Kristina Larissa Funkhäuser) und einigen darstellerischen Highlights Dieter 
Goffings als Lautrec, insgesamt aber blieb es bei einer eher zähflüssigen 
Abwicklung der frei ausgestalteten Geschichte um den Maler und dieses Bor- 
dellmädchen, die mit viel szenischem Aufwand (Ausstattung: Michael Engel und 
Marlis Knoblauch), aber kaum orientiert am akzentuiert-virtuosen und 
ungeschönt ironischen Stil des Künstlers, von dem sie handelt, über die Bühne 
ging. – Lautrecs Briefe bezeugen die besondere Beziehung zu diesem Modell, 
das er im Bild «Der Salon in der Rue des Moulins» prominent porträtiert hat, 
und auch sein Bedauern, dass sie, von falschen Verlockungen zweier 
argentinischer Fleischhändler verführt, nach Buenos Aires ging und damit aus 
seinem Leben verschwand.  
 
Zu viele Episoden 
Theater ist aber der zu späte Heiratsantrag vor ihrer Abreise am Ende des 
ersten Aktes (warum eigentlich zu spät?), und ein Theaterproblem ist dann ein 
zweiter Akt, der simultan und im raschen Wechsel zwei Geschichten erzählt: 
vom Künstler, der sich zu Tode trinkt, und von Mireille, deren Abenteuer in 
Argentinien wieder im Bordell beginnen (Madame Yvonne, die Chefin des 
Salons in der Rue des Moulins, heisst hier Cleo – beide dargestellt von Monika 
Herwig). Die Pampas und ein reicher Viehzüchter (Rainer Weiss) kommen 
hinzu, schliesslich die Karriere als Tangotänzerin – alles in allem viele, zu 
viele 
Episoden, die die Inszenierung (Hans Thoenies) und auch die musikalische 
Leitung (Felix Lemke) längst nicht mehr in einen klaren Bogen brachten. Der 
Schluss kam ziemlich unvermittelt mit dem Antritt zum grosszügig 
gespendeten Applaus.  
 

ZÜRICH Harnoncourt- Preis verliehen21.3.2001 
 

  
 
Erstmals ist in Zürich der Nikolaus-Harnoncourt-Preis verliehen worden. 
Ausgezeichnet wurde Rosina Christina Moder. 
 
(hb) 
 
Geben ist seliger denn Nehmen. Nicolaus Harnoncourt konnte gestern im 
Opernhaus Rosina Christina Moder, die mit aussergewönlichem Engagement in 
Jamaika Musikförderung und Musikerziehung betreibt, einen Preis zusprechen, 
den der Regierungsrat des Kantons Zürich in seinem Namen alle zwei Jahre 
vergibt und mit einem Betrag von 20 000 Franken ausstattet. Ins Leben 
gerufen worden ist dieser Zürcher Harnoncourt-Musikpreis als Geschenk für den 



Dirigenten, dem die Zürcher Oper einen beachtlichen Teil seines Renommees 
verdankt. 
Anlass für die Stiftung des Preises, der der musikalischen Nachwuchsförderung 
und Arbeiten im Bereich der musikwisschenschaftlichen Forschung oder der 
historischen Musikpraxis zugute kommen soll, war Harnoncourts 70. Geburtstag 
im Dezember 1999 und die Absicht des Regierungsrates, bei dieser 
Gelegenheit im Rahmen der «republikanischen Möglichkeiten des 
Dankesagens» zu bleiben, wie Markus Notter ausführte, aber es nicht bei eine 
der üblichen Anerkennungsgaben bewenden zu lassen. Als «das schönste 
Geburtstagsgeschenk, das möglich war», bezeichnete Harnoncourt gestern an 
der Feier diese Idee, die der Regierungsrat, wie Notter gestand, dem 
Opernhausdirektor Alexander Pereira verdankt. 
 
Blockflöten in Jamaika 
Die erste Preisträgerin, die Österreicherin Rosina Christina Moder, wurde in 
Graz und an der Schola Cantorum Basiliensis ausgebildet (Blockflöte und 
musikalische Früherziehung), erhielt aber auch wesentliche Anregungen in den 
Seminaren von Nikolaus Harnoncourt in Salzburg. Einem Schlüsselerlebnis 
folgend, wie sie erzählte, wanderte die in der Steiermark geborene Musikerin 
1985 nach Jamaika aus, um hier vielfältige Basisarbeit im Bereich der 
Kunstmusik zu leisten: als Ausbildnerin von Musiklehrern und Leiterin einer 
Kammermusikgruppe, als Konzertorganisatorin und Förderin angehender 
Musiker, als Verfasserin einer Blockflötenschule und Erforscherin der 
klassischen und volksmusikalischen Traditionen des Landes. In ihrer 
Dankesrede gab sie Einblick in die schwierigen Verhältnisse in diesem 
«musikalischen Brachland», in dem aber ein musikalisches («immer im 
Swing»!) und musikdurstiges Volk zu Hause sei, und es wurde deutlich, dass 
die Gabe des Regierungsrates über Harnoncourt und Moder mit Gewinn in der 
Karibik ankommen wird. 
 

ABONNEMENTSKONZERT MITMARIA-ELISABETH LOTT23.3.2001 
 
Phänomenales Talent 
 
Tschaikowskys Violinkonzert ist wahrhaftig nicht für ein Kind komponiert. 
Umso erstaunlicher die noch nicht 14-jährige Maria-Elisabeth Lott, die es in 
reifer, souverän zupackender Virtuosität meistert. 
 
(Kästchen zur Konzertkritik von R.W.) 
In Mozarts Fussstapfen 
 
Mit der ersten CD-Aufnahme von Maria-Elisabeth Lott hat es eine besondere 
Bewandtnis. Die 12-Violine des jungen Mozart, die seit dem 19. Jahrhundert in 
einer Vitrine in seinem Geburtshaus in Salzburg ein stummes Dasein fristete, 
ist vor wenigen Jahren restauriert worden. Ein Wettbewerb des Mozarteums mit 
grosser internationaler Beteiligung folgte. Die am 2. Juni 1987 geborene 
Maria-Elisabeth Lott, die schon 1994 in Wiesbaden debutierte, gewann den 
Wettbewerb und konnte mit der Mozart-Violine konzertieren und ihre erste CD 
aufnehmen. 
Der Umgang mit dem kostbaren Instrument gestaltete sich dabei nicht ganz 
einfach. Es wurde in einen Banksafe nach Schramberg, dem Wohnort der 
jungen Künstlerin, gebracht, und im Bankgebäude selber wurde zum Üben ein 
Musikzimmer eingerichtet. Selbstverständlich waren es Werke von Mozart, das 
Rondo für Violine und Orchester KV 269 und drei Sonaten, die dazu bestimmt 
waren, Mozarts Kindergeige zu präsentieren. Sontraud Speidel am Fortepiano 
und das Mozarteum- Orchester Salzburg unter der Leitung von Markus Tomasi 
begleiteten das Mädchen im Spiel in Mozarts Fussstapfen (EMI Classics CDC 5 
56872 2). 
Hört man hinein in dieses Spiel, verliert sich alles Gesagte sogleich: nichts 
Halbes ist im substanzvollen Klang des Instruments, dessen «Salz» bestens 
mit dem Fortepiano harmoniert; nichts Anfängerisches ist in der e-Moll-Sonate, 



die der achtjährige (Korr.: komponiert 1778 in Paris, dh. vom 22Jährigen!/hb) 
Mozart 
in Paris als Opus 1 veröffentlichte; und nichts 
Kindliches ist in der Interpretation, die von der schönen Entschiedenheit einer 
klaren musikalischen Auffassung lebt.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  

MARIO SALA IM KUNSTMUSEUM WINTERTHUR23.3.2001 
 
Ein Kunst-Schwimmer 
 
Mario Sala ist Träger des Zürcher Manor-Kunstpreises. Gestern wurde im 
Kunstmuseum die zur Auszeichnung gehörende Ausstellung eröffnet, die 
aufwendige Installation «Schwimm- kanäle für Innenräume». 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Meterlange Wannen – wie eine industrielle 
Konstruktion aus Eisenprofilen und Plastik 
ausgeführt – führen durch die Museumsräume, 
aber nur einer dieser Schwimmkanäle ist tatsächlich 
mit Wasser gefüllt, die anderen sind leer. Man ist 
also dann doch zu Fuss unterwegs auch in dieser 
Ausstellung, und das Schwimmen bleibt eine Sache 
der Gedankenkunst. Und die Gedanken geraten ins 
Schwimmen im Gang durch die bunten Räume, für 
deren Verwandlung Sala Phantasie und Flachmaler 
beigezogen hat, im Gang vorbei an den Objekten 
am Boden und den malerisch-fotografischen 
Arbeiten hoch an den Wänden. 49 Nummern zählt 
die Werkliste, die nicht ein Schritt für Schritt erschliessbares, sondern ein 
offenes, verfliessendes Ganzes bilden wollen. 
Eine wesentliche Qualität dieser Arbeit sieht Museumsdirektor Dieter Schwarz 
darin, «dass sie sich nicht innerhalb von Gattungen bewegt, also keine 
Identifikation mit Malerei, Zeichnung, Objekt sucht, sondern sie als Dinge 
unter anderen beobachtet und verwendet». Es sei verfrüht, für dieses Werk 
«künstlerische Väter zu zitieren und das Werdende in eine Schweizer oder 
andere Kunstgeschichte zu integrieren». Mario Sala, 1965 in Winterthur 
geboren, besuchte die Schule für Gestaltung in Zürich und zeigte seine 
Arbeiten an verschiedenen Einzel- oder Gruppenausstellungen, unter anderem 
1996 in der Kunsthalle Winterthur. Die vom Stifter des Manor-Kunstpreises für 
den Kanton Zürich und zahlreichen weiteren Geldgebern ermöglichte 
Ausstellung im Erweiterungsbau des Kunstmuseums Winterthur ist Salas bisher 
umfassendste Darstellung des eigenen Bild-Denkens. 
Für die Reise mit diesem Kunst-Schwimmer gab Dieter Schwarz den 
Vernissagegästen folgende Schwimmbrille mit auf den Weg: «Wo scheinbar 
Absurdes auftaucht, ist mindestens so viel Tatsächliches und Gewöhnliches 
vorhanden; das sensible Gleichgewicht wird nie zu Gunsten des einen oder 
anderen überschritten. Deshalb gehen wir damit um, indem wir uns ihm 
annähern, statt darin einzudringen; wir folgen den Verweisen, statt begreifen 
zu wollen. Dahinter kommen zu wollen ist verfehlt, wo es um sichtbare 



Erfahrungen und nicht um verborgene Geheimnisse geht.» 
Zur Ausstellung, die bis 20. Mai dauert, ist ein Künstlerbuch mit Abbildungen 
von 52 Arbeiten und begleitenden Texten von Ludmilla Etter und Dieter 
Schwarz erschienen (Fr. 40.–). Auf die Ausstellung kommen wir mit einem 
ausführlichen Beitrag zurück. 
 

 OPERNHAUS ZÜRICH: GIOACCHINO ROSSINIS «IL BARBIERE DI SIVIGLIA» 
2.4.2001 
 
Ein Karussell der Noten und Intrigen 
 
Ein neuer «Barbiere» im Opernhaus: Ersatz für eine verbrauchte 
Inszenierung des unverzichtbaren Repertoirewerks – mit bewährten Kräften, 
aber auch mit besonderen Reizen: ein heiterer Abend.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Nein, ein kümmerliches Haus ist es nicht, in dem 
Dottore Bartolo sein Mündel gefangen hält. Das 
reich drapierte Boudoir der Dame Rosina mit 
Spiegelund Kaffeetischchen, mit weit 
geschwungener Treppe in die oberen Räume, das 
Arbeitszimmer des Arztes mit Regalen, Totenkopf 
und chemischem Laboratorium sowie der 
Musiksalon mit weissem Spinett und Rossini-Büste: 
ein herrschaftlicher Raum liegt neben dem anderen – und immer hat der 
Architekt dabei an das spanische Requisit schlechthin, den Fächer, gedacht. Die 
Drehbühne, die zusätzlich auch noch das Bild mit Fassade und Balkon gegen 
die Strasse auffächert, macht das gleichzeitige Nebeneinander der ganzen 
Zimmerflucht möglich, und sie dreht sich und dreht sich: kaum eine Szene 
geht nicht von einem Ort zum anderen und auf dem Höhepunkt des Imbroglio, 
im Finale des ersten Aktes, zieht die gräflich-klerikale, doktoral-bourgeoise 
Menschenschlange mit dem langen Rattenschwanz des Militärs durch die 
verspielt-imposante Raumflucht, und es stellt sich, aufwendig aber ungesucht, 
jenes Non plus ultra der Rossinischen Komödienharmonie ein: der göttliche 
Leerlauf des Karussells aus Noten, Menschen und Intrigen.  
 
Haute Couture und Motorrad 
Was sich der Ausstatter Luigi Perego und der Regisseur Grischa Asagaroff 
ausgedacht haben, hat somit seine Stimmigkeit im Ganzen, lebt aber auch in 
der Fülle des Details, das fast immer den richtigen Drall mitbekommt, sich 
manchmal freilich auch im Überdrehten vertut. Rosinas Fächerkostüme sind 
originell, aber sie zeigen die junge Dame vielleicht allzu steiff verpuppt, 
zumal 
im ersten Akt, und vor allem gibt es da zur Cavatine Spielereien mit 
Schokolade und mit Reagenzgläschen zur Parfumherstellung, die nichtssagend 
sind und der Figur nur Charakter stehlen. Mehr Format gewinnt Vesselina 
Kasarova in ihrem Gesang. Mit einer dunklen Tiefe, der wendig-präzisen 
musikalischen Gestaltung und den sicheren, zuweilen auch ein wenig scharfen 
Höhen entfaltet diese Stimme frische Ausdrucksfülle, und Temperament, volle 
Herzlichkeit allerdings nicht immer: «Contro und cor» gerät ihr zur 
komplizierten Angelegenheit. Alles in allem: So ganz glaubt man ihr das 
Spanien des 20. Jahrhunderts nicht, das die Inszenierung mit der Verlegung 
der Handlung vage anvisiert. 
Da kommt Figaro anders daher: mit schwerem Motorrad samt Seitenwagen. 
Grosser Hubraum und glänzende Politur zeichnen auch Manuel Lankas Bariton 
aus. Dass es ihm allerdings nicht gelingt, den Motorschaden zu beheben, wirft 
ein etwas schiefes Licht auf den Tausendsassa, der ja sonst alles richtet und 
das auch mit Verve verkündet. Es hat aber vielleicht mehr mit Mimik und nicht 
immer lupenrein intonierten Tönen zu tun, dass dieser Figaro nicht als der 
allerhellste Kopf erscheint. Schon eher ist er fahrig, unbedacht. Mit der 



Parkbusse, die ihm der Polizist an die Windschutzscheibe klebt, während er mit 
Almaviva über den Balkon klettert, hat er dafür die Quittung.  
 
Auf dem Trottinett 
Der PS-starke «La la la lera»-Auftritt Figaros hat also seines Stimmigkeit für 
die 
ganze Figur, derjenige Almavivas mit dem Trottinett ist eher eine schnelle 
Lachnummer, und auch sonst neigt die ganze Ständchenszene zu sehr zu 
selbstgefälliger Lustigkeit. Da mag Reinaldo Macias all den lyrischen Schmelz 
aufbieten, der ihm reichlich zu Gebote steht, seine Verliebtheit – immerhin der 
Motor des ganzen Stücks – scheint hier von der Regie mit einem gar dürftigen 
Antrieb ausgerüstet. Aber schauspielerisch und sängerisch um so köstlicher 
gestaltet er dann die Paradeauftritte als betrunkener Soldat und verschrobener 
Musiklehrer, und im schönsten Gleichgewicht zwischen Innnigkeit und Humor 
bezaubert am Schluss das Andante des Terzetts, eigentlich ein Liebesduett 
Rosinas und Almavivas, in das sich Figaros ironische Einwürfe ein wenig 
mephistophelisch hineindrängen.  
So sehr dieses Trio – bei allen Fragen im Einzelnen – als Ganzes überzeugt 
und am Ende triumphiert, in gewissem Sinn zeigt ihm Bartolo doch den 
Meister: So unerschütterlich in Fleisch und Stimme wie Carlos Chausson diesen 
Haustyrannen mit allen Facetten verkörpert, ist er unerreicht. Stimmlich kernig 
brillant, mimisch auch im Drastischen noch immer glaubwürdig, macht er «A un 
dottor della mia sorte» zum grandiosen Kabinettstück. Und wenn ein Doktor 
seines Schlages am Ende dieser rhetorisch-weitschweifigen Arie von einer 
mittelstarken Explosion in den chemischen Apparaturen auf seinem Arbeitstisch 
aufgeschreckt wird, so ist dieser Knalleffekt – eine Vorahnung auch des 
Ausgangs, den sein Heiratsexperiment nehmen wird – wirklich ein Volltreffer. 
 Für den «Colpo di cannone» des Don Basilio gilt das weniger, und doch kann 
Nicolai Ghiaurov für diese dubiose und – angesichts all der Schmiergelder, die 
Basilio im Laufe der zwei Akte einstreicht – auch einträgliche Rolle noch 
manches von seiner alten Statur einbringen.  
 
Für ein langes Leben 
So unbrillant wie möglich: Das ist werktreu die Devise für den alle Turbulenzen 
durchschlafenden Diener Ambrogio (Kenneth Roberson) und die nicht viel 
geistesgegenwärtigere Dienerin Berta, wobei Elizabeth Rae Magnuson dann 
doch musikalisch klar und überzeugend präsent ist, sobald es ums Ariensingen 
geht. So brillant wie möglich: Das hingegen ist die Devise für das Orchester 
und die Dynamik der Aufführung überhaupt, und dafür steht nun wieder Nello 
Santi, der seinen dritten Zürcher «Barbiere» einstudiert hat. Vierzig Jahre 
liegt 
der erste zurück, 1975/76 folgte die Inszenierung, deren Ausstattung 
(Röthlisberger/Skalicky) noch in der letzten Saison ihren Dienst tat. Der neuen 
gibt der Altmeister der Italianità eine gefestigte, unforcierte Tempodramaturgie 
mit auf den Weg. Nichts wird überhitzt, nichts angebrannt, ein durchsichtiges, 
formbewusstes, dabei temperamentvoll zupackendes Musizieren setzt den 
Massstab und wird Bestand haben: langes Leben traut man auch diesem 
«Barbiere» zu. 
 
 
 
  

«MUSEUM FLICK – DIE KUNST UND DAS GELD» – PODIUMSVERANSTALTUNG IM 
MUSEUM FÜR GESTALTUNG IN ZÜRICH6.4.2001 
 
Der Fall Flick vor dem «didaktischen Tribunal» 
 
Um die 300 Personen haben die Podiumsveranstaltung verfolgt, die sich im 
Zürcher Museum für Gestaltung dem Thema «Museum Flick – Kunst und Geld» 
widmete und mindestens ein «didaktisches Tribunal» war. 
 



HERBERT BÜTTIKER 
 
Es ist ja eigenartig, dass wir hier in der Schweiz über Fragen historischer 
Schuld 
deutscher Industrieller zu urteilen aufgerufen werden. Haben wir nicht die 
eigenen Dunkelzonen in der Geschichte? Und wäre nicht mit ebenso viel 
moralischem Eifer, wenn es um Zwangsarbeit geht, nach unseren 
gegenwärtigen Verstrickungen zu fragen, angefangen von krass unterbezahlter 
Arbeit im eigenen Land über den Profit, den wir alle aus den Billigstlöhnen in 
den Ländern der Dritten Welt ziehen, bis hin zu eigentlichen Formen von 
Zwangsarbeit, von der beispielsweise im Bereich der Prostitution in vielen 
Fällen 
gesprochen werden muss? Und dazu wäre anzumerken, dass gerade an 
diesem dubiosen Markt ja auch Blätter, die sich gern als Moralhüter profilieren, 
im Annoncengeschäft nicht unbeträchtlich mitverdienen. Zur Frage, wie sich 
Friedrich Christian Flick in der Frage der Entschädigung von Zwangsarbeitern in 
den Unternehmungen seines Grossvaters zu verhalten habe, ist damit 
selbstverständlich nichts gesagt, allenfalls zur Frage, wer darüber zu befinden 
habe beziehungsweise in welcher Form darüber zu reden sei. 
 
«Ankläger» und «Pflichtverteidiger» 
An der Veranstaltung zur Kontroverse um das Flick-Museum in Zürich im 
Museum für Gestaltung nahm Christian Flick selber nicht teil. Hans Peter von 
Däniken, Kulturredaktor und Moderator der vom «Tages-Anzeiger» 
organisierten Veranstaltung bedauerte die «Ge- sprächsverweigerung» der 
Exponenten des Museumsprojekts beziehungsweise involvierter Künstler. Mit 
Hans Leyendecker von der «Süddeutschen Zeitung», die die publizistische 
Kampagne gestartet hatte, die dann von den hiesigen Medien aufgegriffen 
wurde, und mit Rein Wolfs vom Migros-Museum für Gegenwartskunst in Zürich, 
der sich zu Beginn der Kampagne gegen das Flick-Museum ausgesprochen 
hatte, waren dezidierte Flick-Gegner auf dem Podium. Ob Flick in den beiden 
anderen Teilnehmern, Walter Grasskamp, Professor für Kunstgeschichte in 
München, und Christian Faber-Castell, Kunstmarktexperte verschiedener 
Publikationen, seine «Anwälte» vor Ort hatte, sollte die Veranstaltung zeigen. 
Von Däniken, dessen Zeitung nach der Pressekonfernz Flicks Haltung als 
«inakzeptabel» taxiert hatte (Kommentar vom 24. März: «Flick fängt halb an»), 
wollte die Podiumsveranstaltung im Übrigen ausdrück- lich nicht als Tribunal 
aufgefasst haben. 
Dass die Veranstaltung eben doch ein Tribunal sei, stellte dann schon bald 
Walter Grasskamp fest, der sich zum Pflichtverteidiger des Abwesenden 
erklärte – ohne Auftrag. In gewiefter Dialektik stellte er die Rechtmässigkeit 
des gegenwärtig gegen Flick laufenden «Verfahrens» in Abrede, hielt dem 
Tribunal den didaktischen Wert zugute, meinte allerdings, das Tribunal sei die 
schlechtestmögliche Form ritualisierter Erinnerungsarbeit. Die Geschichte der 
Familie Flick sei gerichtlich längst verhandelt, wenn auch nicht optimal, wie er 
einräumte. Zudem halte er das «Gericht» im Saal für befangen, nachdem 
vieles, was publiziert worden sei, einer Vorverurteilung gleichkomme, und 
schliesslich sei die Forderung, die an die Annahme eines Geschenks (das 
Museum) die Bedingung von Zahlungen knüpfe, unverhältnismässig.  
 
Der Name «Flick» als Symbol 
Auch Hans Leyendecker sieht darin ein Problem, wenn die Diskussion in einen 
Ablasshandel münde, als ob die Vergangenheit mit Geld zu erledigen sei. Aber 
als «Ankläger» liess er sich nicht beirren: über die Herkunft des 
Flick-Vermögens gebe es keinen Zweifel (wobei eine genauere Betrachtung der 
«vermögensgeschichtlich durchgehenden Linie» an dieser Stelle natürlich wichtig 
gewesen wäre), der Name «Flick» habe für diese Vergangenheit einen 
Symbolwert, der nicht durch die Verbindung mit Kunst verwischt werden dürfe. 
Wie Johann Christian Flick mit diesem Namen umgehe, sei der springende 
Punkt, zumindest hätte er seine Sammlung nicht als «Flick-Collection» an die 
Öffentlichkeit bringen dürfen, sondern «entpersonalisieren» müssen. 
 
Geschichte und Person 



Dagegen gab es Widerspruch. Zwar ergänzte Rein Wolfs die Argumentation um 
den Hinweis, dass der Name «Flick-Collection» in Kunstkreisen längst ein 
Top-Label sei, also einen guten Klang habe, und Faber-Castell stellte diesen 
 
Sachverhalt in einen weiteren Zusammenhang: Von den Machthabern würden 
von der Nachwelt immer nur die ästhetischen Leistungen bewundert, während 
die Frage nach den Opfern, mit deren Hilfe sie erbracht worden seien allenfalls 
einige Historiker interessieren würden. Aber Faber-Castell warnte auch vor der 
Ineinssetzung der Person Hans Christian Flicks mit dem Familien- namen, weil 
er darin den Rückfall in ein unseliges Denkschema von Erbschuld und 
Sippenhaft sieht, das immer dazu gedient hat, ganze Kollektive auszugrenzen. 
 
Dem Namen Ehre machen 
Wie problematisch Leyendeckers Argumentation auf der Ebene der Symbolik 
des Namens ist, zeigt ihre konsequente Anwendung. Oder mündet sie nicht in 
die absurde Aufforderung an Flick, an Stelle eines Museums eine Waffenfabrik 
zu bauen, um der wahren Bedeutung seines Namens gerecht zu werden? Als 
ein Plädoyer für die Trennung des historischen und des persönlichen Namens 
«Flick» konnte die Stellungnahme Jean-Pierre Hobys verstanden werden, der 
den Standpunkt des Stadtrats vertrat: die positive Würdigung der Initiative des 
Kunstsammlers für Zürich und gleichzeitig ein Bedauern seines unsensiblen 
Umgangs mit der Vergangenheit. Diese Haltung der Stadt, die sich wenigstens 
den Vorwurf der Anmassung nicht gefallen lassen muss, erntete im Publikum 
scharfe Kritik. Gefordert wurde in den Voten das klare Dafür oder Dagegen, die 
Atmosphäre klärender Differenzierung, die das Podiumsgespräch fördern 
wollte, drohte sich zu verflüchtigen. 
 
 
 
 
 

DAS MUSICAL «GREASE» IM STADTHOF 117.4.2001 
 
Fetzig, schrill und süss 
 
Auf Empfehlung angewiesen ist «Grease» nicht. Im Stadthof 11 ist bereits die 
Verlängerung des Gastspiels angekündigt. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Von Hamburg aus ist die neue 
«Grease»-Produktion gestartet, aber sie ist durch 
und durch amerikanisch – beziehungsweise 
international: getanzt, geredet, gekreischt und 
geschmalzt wird die Weltsprache des Rock 'n' Roll 
und seiner Klischees. Dies in einer temporeichen 
Show, aus der man ziemlich weichgeklopft 
 
herauskommt. Am Donnerstagabend war man ja 
immerhin ein gesetzteres Premierenpublikum, aber 
es war deutlich ein ziemliches Zerren an den imaginären Sicherheitsgurten zu 
spüren, wenn vorn auf der Bühne die Fetzen flogen. 
Eine Generationenfrage ist das nicht: Für die einen bedeutet die neue 
«Grease»-Welle schon die zweite Auffrischung des seit den späten fünfziger 
Jahren mit Coca-Cola versetzten Rock-'n'-Roll-Blutes, andere schwelgen wieder 
im Initialerlebnis von Saturday-Night-Fever und Grease-Feeling der 
John-Travolta-Filme der siebziger Jahre, und für die Jungen von heute sind die 
Ikonen der Fifties nicht das Museum, wo sie den Grosseltern begegnen, 
sondern die Treibmittel der eigenen Zuckungen und Verzückungen. Und wo 
ginge deren Aufladung hochprozentiger vonstatten als eben in «Grease», dem 
von Jim Jacobs und Warren Casey kreierten und mit der Premiere am 



Broadway im Jahr 1972 zum Welterfolg avancierten Musical, das alle Elemente 
der Rock-'n'-RollNostalgie in eins destilliert? 
Für alle gerade auch die, die von keiner Rock-'n'-Roll-Welle so ganz mit Haut 
und vor allem Haaren überrollt worden sind, hält die gegenwärtige Produktion 
des auf allen Kontinenten aktiven «Grease»-Regisseurs aber noch etwas 
weiteres parat: viel Augenzwinkern, freche Persiflage statt treuherzige 
Nostalgie. Aber halbherzig ist nichts: die Truppe bietet ein choreografisches 
und komödiantisches Feuerwerk, und zum Schmelzen sind die Stimmen der 
Protagonisten – in den Hauptrollen Lori Ann Strunk als Sandy und Hendrik Zietz 
als Danny. Zündendes Engagement und schrille Backfisch-Seifenoper kommen 
sich auch nicht in die Quere, sondern erhitzen sich gegenseitig. Mit anderen 
Worten: Die Herz-Schmerz-Story von Danny und Sandy mit allem Drum und 
Dran von High-School-Gang, Burger-Palace und Auto-Kino, von Lederjacken, 
Petticoats und Baby-Dolls, von Teddybären und Baseballschlägern wird von 
dieser Truppe noch heisser gegessen, als sie gekocht wurde. 
Weitere Aufführungen im Stadthof 11 in Zürich- Oerlikon bis 27. Mai. 
 
 
 

«DIE NASE» VON DMITRI SCHOSTAKOWITSCH – DIE MOSKAUER KAMMEROPER 
IM THEATER WINTERTHUR9.4.2001 
Eine legendäre Moskauer Theaterarbeit 
 
In bester Erinnerung ist das Gastspiel der Moskauer Kammeroper mit 
Schnittkes «Leben mit einem Idioten». Diesmal hat sie jene Theaterarbeit 
mitgebracht, die als «Visitenkarte» dieser Bühne gilt: Pokrowskis legendäre 
Inszenierung von Schostakowitschs Oper «Die Nase»: Nicht verpassen. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
1972 gründete Boris A. Pokrowski, der bis dahin an 
grossen Bühnen grosse Werke inszeniert hatte, die 
Moskauer Kammeroper, die sich auf die Intimität des 
Raumes und damit auf die Detailschärfe des Spiels 
und das intensive Zusammenwirken aller 
theatralischen Aspekte überhaupt konzentrieren 
wollte. Als 1974 an dieser Bühne Dmitri 
Schostakowitschs Oper «Die Nase» herauskam, war 
dies ein Ereignis, nicht nur weil das Werk seit seiner 
Uraufführung 1930 in der Sowjetunion verpönt und 
nicht mehr gespielt worden war, sondern weil es sich 
um eine Theaterarbeit von exemplarischer Qualität 
handelte. Soweit sie das Musikalische betraf, lässt es sich noch immer 
nachvollziehen: 1975 wurde die damals von Gennadi Roshdestwenski geleitete 
Aufführung aufgezeichnet und auch im Westen verbreitet («Le chant du 
monde» – auf CD bei BMG Ariola Classics wieder im Handel). 
 
Unverbraucht 
Aber auch die Inszenierung, die noch unter den Augen des Komponisten 
entstand (Schostakowitsch starb 1975), wurde über die Jahre frisch gehalten, 
blieb ein Schwerpunkt im Repertoire der Moskauer Kammeroper und wurde auf 
vielen Tourneen auch im Ausland immer wieder gezeigt. Dass sie mittlerweile 
in theatergeschichtliche Ferne zurückweist, mag zu ihrem Reiz gehören, aber 
entscheidend bleibt, und das zeigte auch die Aufführung gestern Abend auf der 
Winterthurer Bühne, ihre aktuelle Wirkung: Schostakowitschs Musik hat ihre 
angriffige Frische bewahrt, das Ensemble realisiert sie auf hohem Niveau, und 
das Thema der Oper, so grotesk sich das Geschehen um den Verlust einer 
Nase ausnimmt, bewahrt in dieser Insze- nierung seine Brisanz. 
Ein etwa fünfundzwanzigköpfiges Ensemble spielt mit starker stimmlicher und 
mimischer Prägnanz, in wechselnden Rollen, chorisch oder solistisch. Der 
Rollenwechsel findet auf offener Szene statt, und die sparsame 



Bühenenmöblierung wird von Darstellern gleich selber platziert. Aber der Schein 
des Improvisatorischen trügt: Das Spiel ist ausgefeiltes Vollbluttheater und 
zugleich Choreografie auf den Schlag und im Rhythmus der Musik, und die 
einzelnen Szenen erhalten die Zeichnung präziser Miniaturen aus dem 
russischen Gesellschaftsleben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wie 
einer satirischen Zeitschrift entnommen. Die Treue zum Schauplatz der 
Erzählung, Nikolai Gogols St. Petersburg, im Kostüm der Aufführung hindert 
nicht, «Die Nase» als Modellfall auch neuerer Epochen zu lesen. In der 
zaristischen Beamtendiktatur konnte Schostakowitsch sehr wohl den 
sowjetischen Parteiapparat wieder- erkennen, und wenn hier und jetzt auch 
niemand damit rechnen muss, dass er eines morgens ohne Nase im Gesicht 
aufwacht, so fällt doch auch im kapitalistischen Heute so mancher über Nacht 
aus den Koordinaten des Systems, wenn die Strategie plötzlich nicht mehr 
stimmt.  
 
Alltägliche Unwahrscheinlichkeit 
In drei Akten, sieben Bildern erlebt der Kollegienassessor und Major Platon 
Kusmitsch Kowaljow seine Lebenskrise, vielleicht auch nur einen Alptraum. Ein 
verächtliches Wort zu seinem Barbier Iwan Jakowlewitsch (ein Bruder 
Wozzecks), der ihn rasiert, macht den Auftakt. Jakowlewitsch findet die Nase 
des Assessors tags darauf, weiss Gott wie das gekommen ist, in seinem frisch 
gebackenen Brot, und er hat die grösste Mühe, den verdächtigen Gegenstand 
zu entsorgen. Der so unbegreiflich entnaste Assessor seinerseits macht auf der 
Suche nach dem signifikantesten Teil seines Gesichts böse Erfahrungen mit 
Polizeiund Zeitungswesen. Die Nase selbst begegnet ihm in der Uniform eines 
Staatsrates: eine unnahbare Instanz – aber nicht für alle Zeit. Ein Volksaufruhr 
und die Staatsratsnase ist wieder die kleine Majorsnase. Kowaljow erhält sie 
zurück. Während das Gerücht der vagabundierenden Nase die grosse 
Sensation der Stadt bleibt, bemüht sich Kowaljow vergeblich, die Nase wieder 
im Gesicht zu befestigen. Ein Arzt hat nur schlechten Rat fürs Geld. Aber wie 
 
Kowaljow eines morgens aufsteht, ist die Nase plötzlich wieder am rechten 
Platz, und ein Tag kann beginnen, wie schon viele zuvor: Iwan Jakowlewitsch 
muss wieder hören, dass seine Hände stinken, auf der Strasse wird der 
Kollegienassessor wieder respektvoll gegrüsst und auch die Schürzenjägerei 
geht wieder flott voran.  
 
Satire mit ernster Musik 
Schostakowitsch hat immer wieder betont, er habe keine satirische Oper 
schreiben wollen: «In der ‹Nase› fand man Satirisches und Groteskes, dabei 
schrieb ich eine völlig ernste Musik. [...] Und Hand aufs Herz. Was ist denn 
eigentlich komisch an einem Menschen, dem die Nase abhanden gekommen 
ist? Darf man denn über so einen armen Krüppel lachen?», fragt er in den 
Memoiren (Herausgegeben von Solomon Wolkow, Propyläen Verlag, 
Berlin-München 2000), und in den Memoiren kommt er im Zusammenhang mit 
diesem Werk denn auch auf Dinge zu sprechen, die über die «wahre Satire auf 
Bürokratismus und Spiessbürgertum» (Eckart Kröplin) hinaus weisen, als die 
die «Nase» immer wieder verstanden worden ist. Schostakowitschs Erfahrungen 
von politischer Existenzvernichtung, die Willkür gesellschaftlicher 
Nobilitierung 
und Ächtung – «Gestern warst du der ‹Beste und Begabteste› – heute bist du 
ein Niemand, ein Nichts, ein Dreck» – finden in Kowaljows Verzweiflung ihren 
 
musikalischen Niederschlag: am stärksten wohl im Lamento vor dem Spiegel 
am Ende des zweiten Aktes – eine Steigerung ins Lyrisch-Expansive, mehr 
schreiend als komisch. 
Überhaupt ist Schostakowitsch mit seiner komplexen, grimmigen Schreibweise 
weit entfernt von der Lockerheit des komischen Genres. In den Verzerrungen 
der überkommenen Formmodelle, in der Schärfung und Zuspitzung des 
Klanges, in der Verspannung von Stimmen und Instrumenten in den extremen 
Lagen, in den polyphonen Verdichtungen, in den rhythmischen Exzessen und 
der überdrehten Motorik erweist sich diese Musik als expressionistisch. Ihre 
präzise Sparsamkeit – das Orchester ist kammermusikalisch-solistisch besetzt 



– ist dabei bewundernswert, der Einsatz «exotischer» Instrumente (Singende 
Säge) und spezieller Spielweisen immer wieder überraschend, und ihre 
Kühnheiten – berühmt ist das furiose Zwischenspiel zum zweiten Bild, das erste 
ausschliesslich für Perkussionsins- trumente komponierte (auf neuen 
Systemen notierte) Stück überhaupt – wirken noch immer kühn, aussagekräftig 
als grelles Bild gesellschaftlicher Verhältnisse und menschlicher Deformationen. 
 
Grossartiges Ensemble 
Unter der Leitung von Anatoli Levin, der die gestrige Aufführung dirigierte, gab 
das Ensemble dieser Musik starkes Relief, von der lärmigen Bourleske bis zu 
den giftigen Klängen eines bösen Traums. Die Deutlichkeit, mit denen Boris A. 
Pokrowskis Inszenierung diese vielfältige Klangwelt im Detail mitliest und mit 
Bedeutung erfüllt, lässt das Ensemble äusserst effektvoll agieren und die 
ganze Figurenvielfalt bunt und drastisch aufleuchten. Hervorgehoben, aber 
stellvertretend genannt für das ganze Ensemble, das diesen Namen wirklich 
verdient, sei hier nur der Darsteller des Kowaljow. Die Kunst alles – die 
Verzeichnung ins Groteske und die berührende Glaubwürdigkeit der 
Verzweiflung, die Bühnenfigur aus Fleisch und Blut und die Karikatur – in eins 
zu setzen, beherrscht Alexej Jatzenko mit aller Überlegenheit eines 
Sängerdarstellers mit grosser, flexibler Stimme und kerniger Artikulation, mit 
musikalischer Präzision und packender Bühnenpräsenz.  
 
Letzte Aufführung im Theater Winterthur am Stadtgarten heute Abend, 20 Uhr. 
Wolf-Ferraris Goldoni-Opern sind muntere Ensemblestücke, dankbar für das 
Opernstudio: «Le donne curiose» zeigen es. 
 
 
 

«DIE NEUGIERIGEN FRAUEN» – PRODUKTION DES 
INTERNATIONALENOPERNSTUDIOS9.4.2001 
 
 
Venezia zwischen Gondel und Ferrari 
 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Ein Ferrari-Rennwagen ist das Haupt- requisit der Inszenierung auf der 
Studiobühne, die wie immer Marouan Dib (Ausstattung) und Ulrich Peter 
(Inszenierung) mit den Absolventen des Opernstudios erarbeitet haben, und 
es wäre ein platter Witz, wenn dieser Ferrari nur wegen Wolf-Ferrari dastünde. 
Aber genau genommen sehen wir zwei Schauplätze, und auf dem zweiten 
glänzt ebenso rot die Karosserie einer modernen Einbauküche. Diese 
Symmetrie bedient die Mechanik der Komödie genau, und was den Ort betrifft, 
so gibt es zwischen den beiden Schauplätzen einen Canale grande für das 
Orchester und eine Gondel, einen Steg, der sich dann durchaus als 
«Seufzerbrücke» erweist, und im Hintergrund fotografische Venedig-Sujets. 
Aber etwas gibt es nicht: Goldonis Rokoko, das «Kostüm», das ja auch 
Wolf-Ferraris Musik trägt und das ihren Reiz ausmacht. Und das ist nicht 
unproblematisch, weil die Patina zur Sache gehört. Der Charme des 
Antiquierten war damals, 1903, als diese erste von fünf Goldoni-Opern auf die 
ausladende Bühne des Verismo und Wagner-Epigonentums kam, eben gerade 
das Moderne. Gegen den heroisch geführten Geschlechterkampf grosser 
Einzelfiguren setzten «Le donne curiose» entspannt das naiv-aritfizielle Schema 
eines Kollektivs und gegen die spektakuläre Dramatik ein simples 
Handlungsgerüst. Hier nun, in den modernen Alltag versetzt, bleibt das 
Gerangel um die Schlüssel zur Ferrari-Werkstatt, in dem der Gegensatz von 
Männerbündelei und weibliche Verschwörung kulminiert, ein wohl etwas gar 
mageres Gerüst für drei Komödienakte.  
Komödiantisches Talent bewies das Ensemble der A-Premiere aber auch in den 
Overalls und mehr oder weniger chic gewählten Alltagskleidern. Hinzu kam 



stilgerechter musikalischer Charme: Reizvoll das auf zwölf solistische 
Instrumente reduzierte Orchester, köstlich das Geplapper und Gegacker von 
Wolf-Ferraris floskelreichem Parlandostil, auch wenn zu vieles zu wenig Deutsch 
und deutlich über die Rampe kam, und bezaubernd die lyrischen Exkurse des 
Liebespaares. Markus Volpert als Pantalone, Vladimir Jurlin als Arlecchino und 
Giedrè Povilaityté als Colombina produzierten sich im Buffostil ihrer 
altehrwürdigen Rollennamen gerecht, und den nicht weniger sprechenden 
Namen Rosaura und Florindo machten mit viel Ohrenzucker die Sopranistin 
Eun-Yee You und der Tenor Matthias Aeberhard Ehre. Engagiert ergänzten 
Hélène Hebrard (Beatrice) und Violetta Radomirska (Eleonora) das Ensemble 
auf der Frauenseite, Michael Leibundgut (Ottavio), John Cummins (Lelio) und 
Christian Joita (Leandro) auf der Seite der Männer. Marie-Jeanne Dufour führte 
das Ensemble flüssig durch das Stück bis zum Versöhnungsschluss. Und da 
durften die Frauen zeigen, dass auch sie fähig sind, am Formel-1-Ferrari ein 
Rad auszuwechseln, während die Männer vor einer entsprechenden 
Demonstration am Bügelbrett selbstverständlich verschont blieben. 
 
 
 

Ein hohles Ei  21.4.2001 
 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Komödie, Tragödie? Die Gattung, mit der Christoph Schlingensief arbeitet, ist 
die Reality-Soap, und er macht seine Sache gut. Jeder darf ungehemmt die 
Rolle spielen, die ihm entspricht. Die Volkspartei muss die Rufschädigung nicht 
einfach hinnehmen und darf die Chance nützen, sich gegen das linke und 
nette (und, ach ja, teure) Mar- thaler-Haus in Position zu bringen. Für das 
Schauspielhaus geht (nach Flick schon wieder) der Wunsch in Erfüllung, sich 
nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern in der Stadt zu inszenieren, 
und die Medienleute haben ein Thema, bei dem Journalismus wieder einmal 
echt Spass macht. Dass alle in ihrem Mitspielernst auch ein wenig komisch 
sind, gehört zum Charakter der Reality-Soap. So strotzen die einen vor 
Biedersinn, die anderen verheddern sich im eigenen Garn, wenn sie den Begriff 
«Kunstaktion» nun plötzlich als Beschwich- tigungsformel verwenden: Bitte nicht 
für bare Münze nehmen. Nur einer bleibt da souverän, der Animator selber, der 
das hohle Ei aus dem Hut gezaubert und hingelegt hat, das wir alle, aufgeregt 
oder neunmalklug, begackern.  
 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: «IPHIGÉNIE EN TAURIDE» – ZWEITER TEIL DES GLUCK-
ZYKLUS  24.4.2001 
 
 
Marterpfahl im bürgerlichen Salon 
 
Orpheus grüsste nur von ferne: Glucks «Iphigénie en Tauride» litt an der 
Premiere im Opernhaus unter vokalen Schwächen. Auch die Darstellung des 
antiken Stoffes im bürgerlichen Salon überzeugte nicht. Bleibt Glucks wohl 
stärkste Opernmusik. Das Publikum geizte am Ende nicht mit Applaus. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Als vor einem Jahr in Zürich mit «Orphée et 
Euridice» ein Gluck-Zyklus eröffnet wurde, blieb am 
Ende die Skepsis, ob sich Glucks Werke auf der 
modernen Opernbühne überhaupt noch 
zurechtfinden könnten. Die Antwort durfte 



aufgeschoben werden, weil die bekannteste Oper 
nicht per se auch die stärkste zu sein braucht und, 
mindestens was die individuelle Fülle des Stoffes 
und die Dichte und Beweglichkeit der Dramaturgie angeht, die Fortsetzung der 
Reihe mit «Iphigénie en Tauride», Glucks letzter und konsequentester 
Reformoper, für Zuversicht sorgen konnte. Die Absage der Regisseurin Liliana 
Cavani, die den «Orphée» in ein naturalistisches modernes Ambiente mit 
Fahrrädern, Sommerlandschaft und pittoresken Ruinen gestellt hatte, hat nun 
eine Ausgangssituation geschaffen, die dem direkten Vergleich im Weg steht, 
aber in anderer Hinsicht Neugier weckte. Eine naturalistische 
Auseinandersetzung mit den Figuren, auf deren Seelen eine ganze 
kriegerische Epoche und ihre unabsehbare Folge von Untaten lasten, hätte 
spannend sein können. Jetzt durfte man auf eine an den Salzburger 
Festspielen letzten Sommer gerühmte Inszenierung von Claus Guth und 
Christian Schmidt gespannt sein, die sich dem Thema mit aktuellen Mitteln des 
Regietheaters «bildschöpferisch» näherten. 
 
Kette der Gewalt 
Bestechend ist die Idee dieses Bildtheaters, den Stoff in seiner ganzen 
epischen Dimension zu präsentieren: von Iphigenies Opferung durch ihren 
Vater Agamemnon zu erzählen, davon, wie dieser, aus dem zehnjährigen Krieg 
vor Troja zurückkehrend, von seiner Frau Klytämnestra und ihrem neuen Mann 
Aigisthos ermordet wird; zu erzählen von Orestes, der seine Mutter tötet, um 
den Vater zu rächen, der vom Wahnsinn befallen wird und dem Heilung 
versprochen wird, wenn er das Artemis-Idol aus dem barbarischen Taurien nach 
Griechenland zurückbringt. Wie er dort die totgeglaubte Schwester wieder 
findet, die als Opferpriesterin waltet, ist dann die eigentliche Handlung des 
Stücks, wie sie der «griechische Aufklärer» Euripides zuerst auf die Bühne 
gebracht hat und die moderne Aufklärung wieder aufgriff. 1779 war das 
magische Jahr, in dem Goethe in Ettersburg als Orest in der ersten Fassung 
seiner eigenen «Iphigenie auf Tauris» auf der Bühne stand, in dem, am 18. 
Mai, im Palais Royal in Paris Glucks Oper uraufgeführt wurde und schliesslich 
auch noch Lessings «Nathan der Weise» im Druck erschien – der «Iphigenie auf 
Tauris», mit der im griechischen Sagenkreis die ganze ungeheurer Kette von 
Schuld und Verbrechen endlich abreisst, insofern nah, als die humane Lösung 
auch hier im Zeichen eines Wiedererkennens der Geschwister steht. Und das 
bedeutet – bei Lessing, im Raum der modernen Bühne, wird es deutlich: 
«Happy End» ohne Hochzeit, Humanität nicht ohne Preis. 
Wie gesagt, die Inszenierungsidee ist bestechend, aber was heisst «erzählen»? 
Guth und Schmidt stellen den Figuren des Stücks und ihren Vorfahren Doubles 
zur Seite, mit überdimensionierten Maskenköpfen, und diese Alter Ego führen 
nun vergangenes Geschehen vor und stellen gegenwärtige Befindlichkeit dar. 
Das geschieht in marionettenhafter Pantomime, allerdings von einer 
harmlosen Skurrilität, die keinen Sonntagsschüler erschreckt. Dass der 
Weltstoff in die private Sphäre des grossbürgerlichen Salons gezwängt wird – 
Bett und Tisch prangen da als Hauptrequisiten, der Marterpfahl wird zum 
ominösen Zeichen –, ist ebenfalls nicht unproblematisch. Die Perspektive des 
Mythos verblasst, das Menschheitsdrama wird auf den Einzelfall der 
pathologischen Familiengeschichte reduziert. 
 
Ausstattungsträume 
Man spürt die Absicht, mit verschobenen Proportionen und langsamer 
Bewegung eine Traumwelt der seelischen Verstörungen zu suggerieren, aber 
von den Albträumen der Figuren bleiben wir eigentlich verschont. Davon ahnt 
die Musik dann doch mehr, als die Pappe weiss: in der Sturmmusik der 
Introduktion, in Iphigenies rezitativisch dramatischer Traumerzählung, im 
verstörten Auftritt des Barbarenfürsten Thoas und der «wilden» Skythen-Musik, 
in der Wahnsinnsszene des Orestes usw. Die Musik hat nach Gluck für solche 
Dinge aufwühlendere Mittel entwickelt – aber auch für den heutigen Hörer bleibt 
 
das Abgründige hinter der klassizistischen Strenge seiner Musik von 
unmittelbarer Wirkung, und dann wäre die Erzählung im wörtlichen Sinn, von 
der Sprache her packend, wenn sie denn verständlich genug über die Rampe 



käme und in den Fokus des Bühnengeschehens geriete. Stattdessen reibt sich 
nun, was an spontan Expressivem aus dem sprachmusikalischen Text kommt, 
an der steifen und abgezirkelten Bildinszenierung eher auf, als dass es darin 
aufginge. 
Wird das von Orestes widerlegt, wenn er – das gehört in jede Inszenierung, die 
etwas auf sich hält – einen Rohrstuhl in die Ecke schmeisst? Dass der Bariton 
Rodney Gilfry gleich darauf in seinem wütenden Kampf mit Pylades um das 
Vorrecht, sterben zu dürfen, auch seine strapazierte Stimme momentweise 
ganz schmiss, war ein Hinweis auf Defizite an diesem Abend, die nicht auf das 
Konto der Inszenierung gingen, sondern ihr schadeten – und solche gab es 
leider zu viele. Anton Scharingers Thoas war geprägt von einer permanenten 
stimmlichen Grobschlächtigkeit, die sogar eines Barbaren unwürdig war, Gilfry 
konnte wenigstens im Mezzavocebereich seinem Orest ergreifende Momente 
einhau- chen. Angesichts der freilich unbequemen Mittellage der Männerpartien 
gab einzig der Tenor Deon van der Walt – der Orpheus der Zürcher 
Inszenierung im Vorjahr – mit Linie und plastischer Artikulation der Rolle des 
Pylades musikalische Statur, die diesen Namen verdient. 
 
Überfordert 
Lässt man beiseite, dass der Chor im Kontrast von Priesterinnen und Kriegern 
für die Gesamtstimmung des Werks eine entscheidende Rolle spielt und diese 
vom Zürcher Opernchor auch hervorragend ausgefüllte wurde, steht und fällt 
das Werk mit der Besetzung der Hauptpartie. Gluck hat für sie nicht weniger als 
vier eindringliche Arien zwischen inniger Melodik («O malheureuse Iphigénie» – 
ein bewegendes Stück am Ende des zweiten Aktes) und dramatischem Pathos 
(als Höhepunkt die Arie «Je t'implore et je tremble» zu Beginn des vierten 
Aktes) geschrieben, die für sich schon jede Inszenierung lohnen. Hinzu kommt 
viel prägnante rezitativische Deklamation, insgesamt eine Bühnenpräsenz, die 
diese Figur zu einer der grossen Aufgaben der Opernliteratur macht. Die junge 
armenische Sopranistin Juliette Galstian, die sich in Zürich daran versucht, ist 
ihr kaum gewachsen. Gesangstechnisch wirkt vieles unausgereift, 
unausgeglichen in der Verankerung der Stimme. In der Höhe – die Rede ist 
nicht von hohen Cs sondern von der blühenden Sopranlage – kommt es immer 
wieder zu unschön forcierten, wenn nicht gar zu kritischen Momenten. Es fehlt 
ihrer Figur nicht an einzelnen, jugendlich klar gefassten Momenten, aber an 
Format, an Beglaubigung durch interpretatorische Überlegenheit im Ganzen. 
Der Blick richtet sich an diesem Abend oft zum Orchester «la Scintilla» der 
Zürcher Oper und zu William Christie, der hier für gepflegte Finessen 
historischer Musizierpraxis sorgt, und fragt, ob der musikalische Leiter seine 
Umsicht und sein Temperament, das sich da intensiv entfaltet, nicht vermehrt 
über den angehobenen Orchestergraben hinaus auf die Bühne richten müsste, 
wo musikalische Verantwortung, und im Falle der Protagonistin vielleicht auch 
menschliche, ebenfalls gefordert ist. Der Publikumserfolg, der sich bei der 
Titelheldin und allen Beteiligten an dieser Premiere am Ende gar nicht knausrig 
einstellte, dürfte jedenfalls kein Ersatz für die Frage nach den soliden 
Grundlagen des Handwerks sein. 
 
(Bild: Szene aus der Oper "Iphigenie en Tauride".) 
 
 

THEATER ST.GALLEN: ERFOLGREICHE URAUFFÜHRUNG VON GÉRARD 
ZINSSTAGS OPÉRA BOUFFE «UBU COCU»  30.4.2001 
 
 
Ein Krokodil ist definitiv kein Polyeder 
 
Gleich zwei Ereignisse haben am Wochenende viel Prominenz aus Kultur und 
Politik ins Theater St.Gallen gelockt: die Verleihung des Reinhart-Rings an den 
Theaterdirektor Peter Schweiger und die Urauf- führung einer Oper, die dieser 
seinen Gästen bieten konnte: Gérard Zinsstags «Ubu Cocu». 
 



HERBERT BÜTTIKER 
 
Peter Schweiger hält sein Haus der aktuellen schweizerischen 
Literatur- und Musikszene offen. Das war ein Hauptgrund für 
die Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur, ihm die 
wichtigste Auszeichnung des Landes im Bereich der 
Bühnenkunst zu verleihen. An diesem Abend gab er gleich 
ein neues Exempel solcher Aufgeschlossenheit, nicht nur als 
Theaterdirektor, sondern auch als Librettist und Regisseur. 
Relativierend zu präzisieren ist der «Librettist». Denn «Ubu 
Cocu» ist eine wortgetreue Vertonung eines Textes des 
französischen Autors Alfred Jarry (1873–1907), vielmehr 
verschiedener Texte, die dieser zu einem seiner 
«Ubu»-Stücke hinterlassen hat. Berühmt wurde er mit «Ubu 
Roi», mit dem er 1896 einen der glänzendsten 
Theaterskandale erregte, die beiden anderen «Ubu»-Stücke kamen erst 
postum auf die Bühne, «Ubu Enchâiné» 1937, «Ubu Cocu» erst nach dem Krieg 
und in einer im Kreis der Jarry-Philologen nicht unumstrittenen Fassung. Auch 
Peter Schweiger und Gérard Zinsstag hatten für die Oper zu kürzen und 
verschiedene Fragmente auszuwählen beziehungsweise zu kombinieren, also 
eine dramaturgisch nicht einfache Arbeit. Was sich jetzt aber präsentiert, ist 
ein 
Stück, ist französisches Original und Libretto zugleich. Die deutsche 
Übersetzung liefert die Inszenierung, mit Geschick auf leuchtenden 
Schriftbalken ins Bühnenbild integriert. 
Was führte den Komponisten Gérard Zinsstag – 1941 in Genf geboren, bis 
1975 Flötist im Tonhalle-Orchester Zürich, von 1986 bis 1994 Mitleiter der 
«Tage für Neue Musik Zürich», Dozent an der Musikhochschule – zu «Ubu 
Cocu»? Zum einen fehlte im grossen Werkkatalog bisher die Oper. Zum 
anderen passt Jarrys Theater sprachlich und stofflich sehr schön in die 
Tradition 
der satirischen Oper, der die musikalische Moderne – denken wir nur an 
Schostakowitsch – grandiose klangliche Möglichkeiten eröffnet hat. Während 
Jarrys Hauptwerk schon mehrfach vertont worden ist (zuletzt, 1991, von 
Krzysztof Penderecki), war zudem «Ubu Cocu» noch «frei», waren Aspekte 
dieser Jahrhundertfigur somit noch zu entdecken und musikalisch zu entfalten, 
und um die Jahrhundertfigur und deren Aktualität geht es dann doch vor allem, 
um die schrecklich komische Gestalt des platten Dickwansts, der überall, wo er 
auftaucht, eine Welt zu Grunde richtet. 
In «Ubu Roi» war es ein Königreich, in «Ubu Cocu» ist es zunächst «nur» die 
abgehobene Welt eines kauzigen Gelehrten, der sich mit den Sitten der 
Polyeder beschäftigt, also ein sehr weltfremdes Kulturverständnis pflegt, voller 
Schönheiten und nur einer kleinen Ohrfeige für den ungehorsamen Ikosaeder. 
Schön ist deshalb auch die Bühne (Andreas Walkows), wenn sich der Vorhang 
öffnet. Der Himmel hängt voller farbiger geometrischer Körper, kindisch fröhlich 
bewegt sich unter ihnen Archas, der noch 25 Bände über sie zu schreiben 
gedenkt. Aber dann platzt Ubu mit seinem «Dreiteufelswanst» herein, um sich 
hier niederzulassen, skrupellos. Denn sein Gewissen führt er, eingesperrt in 
eine Kiste, auf seinem Hubstapler mit, und er befragt es nur, um dann um so 
bestimmter gegen seine Empfehlung zu handeln. 
 
Pompe à merdre 
Schweiger inszeniert diese Konfrontation einfallsreich und mit der treffendsten 
Selbstverständlichkeit des puren Faktums. Einzig wenn Ubu dem perplexen 
Hausbesitzer den Einzug seiner ganzen Familie ankündigt und in seinem 
Album die Porträts all der Stalins, Hitlers, Amins und Mobutus erscheinen, ist 
die reine Kunstwelt der Groteske für einen Augenblick gesprengt. Ubus breiten 
Schnauzbart sieht man nun mit anderen Augen, und so, skurril in sich 
geschlossen und doch durchsichtig erscheint einem alles, was sich weiter 
ereignet: Archas' Pfählung; die krude Ehesache, die Ubu den Beinamen des 
Gehörnten beschert; die Verfolgung der Bürger durch die Rüpel, die es in Ubus 
Diensten auf ihr Geld abgesehen haben; die Versuche mit der 
«Schreisspumpe», deren Bezeichnung – pompe à merdre – das ominöseste 



Jarry-Wort auch in diesem Stück wieder ins Spiel bringt, und schliesslich der 
Auftritt des Krokodils, das auch ein Vögelchen, ein Walfisch oder eine Schlange 
sein könnte, aber jedenfalls, wie Archas feststellt, kein Polyeder ist. 
Eine Opéra bouffe nennt Zinsstag sein Werk, und wirklich ist ein ganzer 
sinfonischer Orchesterapparat mit einem grossen Arsenal an zusätzlichen 
Schlagzeug- und Geräuschinstrumenten mit erstaunlicher Lockerheit am Werk 
in dieser bösen Geschichte. Die spielerische Leichtigkeit auf der Bühne, wo der 
Humor nirgends wirklich schwarz wird, erhält in der bunten Betriebsamkeit des 
Orchesters seine gleich gestimmte Grundlage, und man könnte darüber 
streiten, ob das im Hinblick auf Jarrys Theater ein Mangel oder eine Qualität 
 
ist. Jedenfalls sorgen tausend Geräuscheffekte für Kurzweil, und nicht weniger 
Spass bereitet Zinsstag mit den Eulenspiegeleien, die er mit zahlreichen mehr 
oder weniger deutlichen oder verfremdeten Musikzitaten aus dem 
Klassikkatalog treibt. Das geht von Berlioz bis zu Mahler und von Strauss 
(Johann und Richard) bis Strawinsky. Die «Macht des Schicksals» und der 
«Schwanensee», «La Belle Hélène» und «Show-Boat», aber auch Fetzen der 
jüngeren Unterhaltungsmusik – vom Bossa nova mit einer kleinen Jazzgruppe 
auf der Bühne bis zu Ubus Rap mit der Soundmaschine – leisten ihren Beitrag 
zu einer Partitur von imponierender Vielschichtigkeit, aber auch schwer 
auszumachender Eigensprachlichkeit. Vom blossen Potpourri ist sie zwar weit 
entfernt, weil sie alles reflektiert und umschmilzt, aber sie lebt doch weit 
gehend in den fremden verfremdeten Tönen. In der Fülle abrupter 
Einzelffekte, so scheint es im ersten Hören, bilden die Zitate die 
zusammenhängendsten Strukturen. Das gibt diesen Gewicht, vielleicht auch 
über Gebühr, und erweckt den Eindruck einer Offenbachiade der Neuen Musik, 
in der Haltung des Werks insgesamt und in den süffigen «Couplets» der drei 
Palotins ganz besondes. 
 
Brillantes Trio 
Das ergibt für das Trio Kimberly Brockman, Terhi Kaarina Lampi und Juremir 
Vieira die Gelegenheit, sängerisch zu brillieren und Szenenapplaus 
einzuheimsen. In dieselbe Sphäre gehört unter den kleineren Partien vor allem 
Andrzej Hutniks Schuhverkäufer, während Wolfgang Gratschmaier mit Rebontier 
und Frank Uhlig mit Barpoux eher den musikalisch spröderen Hauptpartien 
zugeordnet sind, bei denen das Rhythmisch-Melodiöse seltener ist und 
Sprechgesang in grossen Intervallen, extremen Tonlagen und raschen 
Wechseln ins Falsett umso mehr gefragt ist. Die gebotene Penetranz in allen 
Lagen zu erreichen ist da nicht einfach, aber Kenneth Garrison (Père Ubu), 
David Maze (Conscience), Claudia Dallinger (Mère Ubu) und Paulos Medeiros 
(Achras) sind nicht nur vokal, sondern im Ausdruck und Spiel, in Kostüm und 
Maske (Marion Steiger) Figuren von starker Charakteristik: ulkige und 
grausliche Kreaturen und Karikaturen des Menschlichen. 
Es zeigt sich in dieser Produktion, dass das St. Galler Theater auf der Bühne 
wie im Orchestergraben über ein imponierendes Potenzial verfügt, um gerade 
auch ein neues Werk wie ein längst vertrautes zu vermitteln. Grossen Anteil am 
Gelingen der Aufführung dürfte Jürg Wyttenbach, der Fachmann für Neue Musik 
am Pult, gehabt haben. Ein Applaus, der nicht überschwänglich war, aber auch 
nicht nur anständig, galt etwa im Gleichmass allen Beteiligten.  
Feier für Peter Schweiger 
Die Feier für Peter Schweiger erreichte ihren Höhepunkt, als der schon viel 
besprochene Ring an dünnem Faden vom Schnürboden herabschwebte. Der 
Regisseur war in diesem Fall Gian Gianotti, der als Präsident der 
Schweizerischen Gesellschaft für Theaterkultur für die Feier zuständig war und 
auch die Gründe nannte, die die Gesellschaft dazu bewogen, den St.Galler 
Theaterdirektor auszuzeichnen: massstäbliche Qualität und Konstanz des 
Wirkens als Regisseur und Theaterleiter, Festhalten am Ensemble als 
tragender Grundlage der Theaterarbeit und Förderung des aktuellen Schaffens. 
Damit war auch zusammengefasst, was die Vorredner ausgeführt hatten, zu 
denen der Bundespräsident Moritz Leuenberger, der Direktor der Pro Helvetia 
Bernhard Cathomen, der St.Gal- ler Stadtpräsident Heinz Christen und und der 
Komponist Peter Fueter gehörten, der für den Geehrten eine dichte, 
musikalisch strukturierte Laudatio hielt. Der 1939 geborene Wiener hatte ja 



ursprünglich Dirigent werden wollen, kam dann 1965 als Ingenieur in die 
Schweiz und als Autor und Schauspieler in Aarau in die freie Theater- szene. 
Dass ihm die Verbindung von Literatur und Musik besonders wichtig war, zeigte 
sich dann in seiner Tätigkeit im Theater Neumarkt, dessen Direktor er 1983 
wurde. Ab 1989 war er wieder freischaffend tätig als Rezitator und Regisseur. 
1994 wurde er Schauspieldirektor und ab 1997, zusammen mit Werner Signer, 
auch Leiter des Musiktheaters in St.Gallen, jetzt mit einem Vertrag, der bis ins 
Jahr 2005 verlängert worden ist.  
 
 
 
  

THEATER WINTERTHUR – DER NEUE DIREKTOR PRÄSENTIERT SEINEN 
ERSTENSPIELPLAN  5.5.2001 
 
 
Ein Ort für das «Theater von Anderswo»  
 
Neue Schwerpunkte, aber auch die alte Fülle und Breite des Angebots: 
Neunzig Produktionen enthält der erste von Gian Gianotti ausgearbeitete 
Spielplan des Theaters Winterthur in der Saison 2001/2002. 
 
STEFAN BUSZ und HERBERT BÜTTIKER 
 
Vor einem Jahr, im Frühling des Erwachens, probte 
Gian Gianotti, der künstlerische Leiter des Theaters 
Winterthur, einen neuen Auftritt. Damals aber war 
der Spielplan noch fest in der Hand von Alex 
Freihart; er bot unbeschwerte Unterhaltung, 
gewichtige Probleme, also Aufführungen für jeden 
Geschmack. Jetzt hat Gianotti das Heft ergriffen. 
Sein erstes Programm zeigt eigene Kontur. Es baut 
zwar auf dem hiesigen Konzept auf, ist aber doch 
«Theater von Anderswo», ein «erster Schritt» in die Zukunft. Der Rest ist aber 
noch Offenheit. 
Die Zahlen für die laufende Spielzeit sprechen für die Kontinuität: knapp 6000 
Abonnements wurden verkauft, rund 60000 Besucher waren in den 
Vorstellungen, dies liegt im Schnitt der Vorjahre – mit leicht verbesserter 
Tendenz für das Sorgenkind Schauspiel. In der neuen Spielzeit wird nun das 
Angebot in allen Sparten erweitert. Vorgesehen sind 90 verschiedene 
Produktionen, das sind 25 mehr als in der jetzigen Saison. Dieser Ausbau wird 
ermöglicht durch zusätzliche Mittel vom Kanton. Das Theater zählt auf das alte 
und auch ein neues Publikum: es soll gewonnen werden mit «Klassizität, 
Solidität» und mit experimentellen «Ballönchen» (Gianotti). 
 
Geschichte und Gegenwart 
Junge Entstaubung, das ist das Programm für die Schauspielaufführungen 
grosser Häuser, die in der Saison 2001/ 2002 in Winterthur zu sehen sind. 
Christina Paulhofers Burgtheater-Inszenierung von Frank Wedekinds 
Pubertätsdrama «Frühlings Erwachen» gibt dafür das schönste Beispiel. 
Geschichte und Gegenwart zeigt auch Lessings «Nathan der Weise» in der 
Version des Deutschen Theaters in Berlin. Eiskaltes, subversives Theater 
kommt mit Goethes «Torquato Tasso» aus Bremen (Regie: Thomas Bischoff). 
Das Staatstheater Stuttgart zeigt Sophokles' «Antigone» nach in Hölderlins 
Übersetzung, auf die Bühne bringt das Stück Elias Perrig, der junge Schweizer 
Regisseur, der auch sonst ein Spezialist für merkwürdige Texte ist, so zum 
Beispiel für Jelineks Walser-Adaption im Neumarkttheater Zürich.  
Theater ist ein Gespräch, sagt Gianotti, und deshalb steht diese Aufführung 
auch im Dialog mit der Antigone-Inszenierung von Roberto Giulli. Sein Theater 
an der Ruhr, das in Winterthur schon einige schöne Stücke zeigte, ist dann 
auch mit «Kaspar» von Peter Handke vertreten, es ist eine Wiederaufnahme 



der Produktion aus den Jahren 1987–1993. Gleich zweimal ist das 
Hans-Otto-Theater Potsdam vertreten: mit «Romeo und Julia» von 
Shakespeare und mit «Der Untertan» nach Heinrich Mann. Auch Theodor 
Fontane kommt auf das Theater: seine «Effi Briest» zeigt das Staatstheater 
Cottbus. 
Grosse Häuser haben auch kleinere Zimmer, und im Programm finden sich 
auch einige Sachen vom Rand: zum Beispiel «Baby Puzzle» vom Theater im 
Fass aus Schaffhausen, «Holzers Peepshow» vom Theater am Kirchplatz in 
Schaan oder Urs Widmers «Bankgeheimnisse» (eine neue Produktion des 
Vaudeville-Theaters Zürich). Und auch der vielsprachige Salon darf nicht 
fehlen: «Ein wahres Theaterfestival europäischen Zuschnitts» ist zum Beispiel 
das Entrée in die neue Spielzeit: mit Flamenco, Franz Hohler und Goldoni in 
drei Sprachen. Speziell gepflegt wird auch in Zukunft das experimentelle 
französische Theater. 
 
Frühlingserwachen 
Neu ist die Einrichtung von Podiumsveranstaltungen zu Theater-Themen. Sie 
heissen: «Der Frühling kommt ins Burgtheater» oder bringen die 
«Tasso»-Aufführungen (von Peter Stein etc.) und die unweisen Welten eines 
Nathan wieder ins Gespräch. Es geht auch um das «Theater in der Stadt neben 
der Stadt», also um die spezifische Situation von Winterthur. 
Gian Gianotti setzt auf «ein bildungsklassisches Konzept» des Theaters, auf die 
Auseinandersetzung mit dem Wort. Und die Nähe zum Schauspielhaus Zürich 
ist nach seinen Worten auch eine Chance: das Winterthurer Theater kann auch 
von Zürich aus neu entdeckt werden. Und wem diese Worte zu 
bildungsklassisch sind, der hält sich an die «expression corporelle» oder 
schlicht an Pantomime oder Puppen. Dies sind Segmente, sagt Gianotti, die 
das Publikum immer mehr liebt, und auf diesen Wunsch reagiert seine Offerte. 
 
Vertrautes, Diffuses 
Im Zeichen einer guten Tradition steht die Saisoneröffnung am 9. September. 
Das Opernhaus Zürich und das Orchester des Musikkollegiums laden zu den 
«Lustigen Weibern von Windsor», Otto Nicolais bekannter Shakespeare-Oper. 
Tradition ist auch, dass ein grosser Teil des Opernspielplans dann von 
Theatern aus Osteuropa bestritten wird, die hier teils internationales, teils 
slawisches Repertoire – die Vertraute Mischung, auch wenn auch nicht die 
gängigsten Titel – zeigen. Einige kommen erstmals nach Winterthur: Aus 
Perm, der Millionenstadt im Ural kommt eine Inszenierung von 
Rimsky-Korsakows Oper «Der goldene Hahn», aus der tschechischen Textilstadt 
nördlich von Prag eine Produktion von Verdis «Otello». Als vertraute Gäste sind 
wieder da: Pilsen mit einer Oper von Friedrich Smetana («Der Kuss»), die 
Ukrainische Staatsoper mit Sergej Prokofieffs Märchenoper «Die Liebe zu den 
drei Orangen» und die Staatsoper Prag mit der im vergangenen Herbst 
uraufgeführten Dürrenmatt-Oper des Schweizer Komponisten Andreas Pflüger 
(«Die Physiker»). Das Anhaltische Theater Dessau ist diesmal in grosser 
Besetzung hier für die Aufführung der «Salome» von Richard Strauss, und das 
Orchester wird sich zusätzlich auch in einem Sinfoniekonzert präsentieren. Eine 
leichtfüssig-französische Oper des Italieners Donizetti kommt deutschsprachig 
von den Philharmonischen Kammersolisten aus Stuttgart: «Rita oder Der 
geschlagene Ehemann.» Nach längerem Unterbruch ist auch das 
Ensemble-Theater Biel-Solothurn wieder in Winterthur zu Gast, und zwar mit 
Vincenzo Bellinis Oper «Il Pirata». 
Vertraute Komponistennamen, weniger vertraute Titel: damit dürfte die Neugier 
auf die Opernsaison im Rahmen klarer Koordinaten geweckt sein. Diffusere 
Signale sind bei den «leichteren» Sparten des Musiktheaters gesetzt. Die 
klassische Operette ist einzig mit Emmerich Kalmans «Csardasfürstin» 
vertreten, es dominiert der Begriff Musical, allerdings mit «gesetzteren» 
Themen wie Zarah Leander, Marlene Dietrich und Gene Kelly, dazu einer Gala 
aus Gdynia und Richard O'Briens «Rocky Horror Show». Daneben scheint der 
neue Direktor hier auch das Terrain zu sondieren: ein schwäbisch barockes 
Singspiel und alternative Formen des Musiktheaters stehen im Programm, 
Daniel Fueters und Thomas Hürlimanns «Aufstand der Schwingbesen» und ein 
Projekt des Theaterforums Zürich, bei dem Gianotti Regie führt. 



Das Ballett und Tanztheater besitzt mit Boris Eifman («Don Giovanni»), dem 
Ballett der Ukrainischen Staatsoper («Dornröschen») und anderem weiterhin 
seine Konstanten, aber gesprengt wird der bisherige Rahmen in quantitativer 
Hinsicht mit sieben Produktionen im Angebot. 
Das Saisonprogramm des Theaters Winterthur am Stadtgarten kann bestellt 
werden unter Tel. 052/267 50 20 und Fax 052/257 50 30 oder per E-Mail: 
theater@win.ch. Der Verkauf der neuen Abos beginnt am 24. und 25. August 
im Foyer des Theaters. 
 

KLASSIK UND ROMANTIK IN DER SCHWEIZ  5.5.2001 
 
 
Kurzlektion in Swiss Music 
 
Zum Stichwort Klassik bis Spätromantik in der Schweiz fallen einem etliche 
Namen ein, aber wenig Gehörtes.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Die bekanntesten spielen im Konzertleben eine marginale, weniger bekannte 
wie Fridrich Niggli (1875–1959) und Hans Jelmoli (1877–1936) gar keine Rolle. 
Von ihnen erhält man vielleicht zum erstenmal Mal einen Höreindruck von einer 
kürzlich erschienenen CD, die unter dem Titel «Swiss Music of the Classic and 
Romantic Period» eine Produktion von Schweizer Radio DRS aus dem Jahr 1982 
festhält und lauter Ersteinspielungen präsentiert. Die CD enthält Klavierstücke 
von Xaver Schnyder von Wartensee (ein pointiertes Scherzo als veritablen 
Ohrwurm) und die Präludien op. 9 von Theodor Kirchner, die der Pianist Markus 
Bachmann mit viel Sinn für romantischen Schwung grosszügig gestaltet. 
Von ihm begleitet, stellt die Sopranistin Ruth Juon Lieder von Theodor Kirchner, 
Hermann Goetz und eben vom Aargauer Friedrich Niggli und dem längst 
vergessenn Zürcher Hans Jelmoli vor. Hat ihr Vortrag zunächst etwas ein wenig 
Zaghaftes, so besticht er dann doch durch eine Natürlichkeit, die nicht zuletzt 
auch Wortverständlichkeit bedeutet und zumal in den Mundartliedern auf Texte 
von Josef Reinhart, Karl Stamm und Ernst Eschmann in ungekünstelter 
Lauterkeit den Gemütston der Komponisten trifft – insgesamt eine schöne 
Lektion in «Swiss Music», mit nicht einmal vierzig Minuten leider auch eine 
 
kurze. Umso mehr fällt das eingehende und schön illustrierte Booklet mit 
Texten von Walter Labhart ins Gewicht. 
 
Erhältlich bei: Vision of Paradise, Postfach, 8135 Langnau am Albis oder: 
www.visionofparadise.ch. 
 
 
 

AUSSTELLUNG IM KUNSTMUSEUM WINTERTHUR: DIE SCHENKUNG DER 
GESCHWISTER WOLFER -JAHRESVERSAMMLUNG KUNSTVEREIN 9.5.2001 
 
  
 Ein Bogen von Delacroix bis Bonnard 
 
In der gestern eröffneten Ausstellung zeigt das Kunstmuseum eine 
Schenkung, die es als eine der bedeutendsten seiner Geschichte bezeichnet: 
französische Malerei von Delacroix bis Bonnard, 15 Werke insgesamt. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Camille Corot, Eugène Delacroix, Eugène Boudin, Claude 
Monet, Odilon Redon, Auguste Renoir, Paul Gaugin, Pierre 



Bonnard und Edouard Vuillard: Es sind die illustren Namen 
der französischen Malerei von der Vorgeschichte des 
Impressionismus bis zum Nachimpressionismus, die im 
Zentrum der grosszügigen Schenkung der Erben des 
Winterthurer Sammlers Heinrich Wolfer-Sulzer 
(1882–1969) stehen. Hinzu kommt eine Flusslandschaft 
des Holländers Anthony Jansz van der Croos von 1656, 
die ihren Platz sinnvollerweise als Dauerleihgabe in der 
Sammlung Briner und Kern finden wird. Die französischen 
Werke hingegen fügen sich ohne Einschränkung in die 
Sammlung im eigenen Haus. Das wird allein schon 
dadurch sichtbar, dass der Weg zur Präsentation der Schenkung durch den 
grossen Saal führt, der von Monets «Seerosen» dominiert wird und wo Redons 
«Feldblumenstrauss» oder Pierre Bonnards «Junge Frau vor einem Kamin» als 
glänzende Beispiele französischer Kunst des neunzehnten und frühen 
zwanzigsten Jahrhunderts zu sehen sind. 
 
Frühe Bilder 
Die neuen Bilder, kleinere und mittlere Formate, ergänzen diesen Teil der 
Sammlung zumal um Aspekte der Anfänge, und zwar der kunsthistorischen 
Entwicklung wie der einzelnen Künstlerbiografien. So ist mit der «Femme 
d'Alger avec un lévrier» Eugène Delacroix' signalhafte Wirkung auf die spätere 
französische Farbmalerei nachzuvollziehen. Claude Monets Entwicklung wird 
direkt fassbar im Gegenüber des 1868 gemalten, noch sehr zeichnerischen 
«Bateau échoué a Fécamp» und der grossartigen Farb- und Küstenszenerie der 
1882 entstandenen Falaise-Landschaft («Varengeville, marée basse»). Auch 
von Odilon Redon ergänzt nun ein frühes Landschaftsbild von 1865 («Port 
breton») die Sammlung, und im Falle Camille Corots gibt eine «alla prima» 
gemalte Ölskizze, die als Studie zu einem grösseren Landschaftbild diente, 
Einblick in Schaffensprozesse. Neben Corot oder etwa auch Paul Gaugins früher 
bretonischer Landschaft («Les trois vaches», um 1884) führt insbesondere auch 
Auguste Renoirs Stillleben «Sucrier et citrons» Direktor Dieter Schwarz zur 
Feststellung, die Schenkung verstärke auch «die Anbindung des 
Kunstmuseums an die benachbarte Sammlung Oskar Reinhart ‹Am 
Römerholz›». 
 
Bonnard im Zentrum 
Mit vier Werken rückt Pierre Bonnard ins Zentrum: Zwei Landschaften, die licht- 
und farbkräftige «Paysage de Mon- tagne ou Paysage de Grasse» von 1912 
und die verhaltenere «Paysage de Cannet» von 1935, ein Stillleben («Les 
coquelicots», 1922) und ein Seebild («Marine, grand voilier», um 1911) 
ergänzen die reichen Bestände der Nabis-Maler in der Sammlung, zu denen 
nun neu auch Edouard Vuillards Blick aus dem Atelier («La fenêtre», um 1910) 
gehört. 
Als einziges Werk der Schenkung ist eine aquarellierte Zeichnung von Delacroix 
(«La mort de Lara», 1857) aus konservatorischen Gründen nicht ausgestellt. 
Dafür ergänzen drei weitere Bilder die Schenkungspräsentation im Graff-Saal: 
das «Pariser Atelier» des Winterthurer Malers Hans Jakob Oeri von 1807, 
Bonnards «Nature morte: le moulin à café» und Alfred Sisleys Landschaft mit 
dem ungewöhnlichen Motiv der Sicht «Sous le pont de Hampton Court» von 
1874. Es handelt sich um Werke, die ursprünglich ebenfalls zur Sammlung 
Heinrich Wolfer-Sulzer gehörten, die im Wesentlichen in den Jahren nach 1950 
entstand. Herbert Wolfer, der ältere Sohn des Sammlers, und seine Frau 
Charlotte Wolfer de-Armas schenk- ten ihren Anteil an der Sammlung, 
bereichert um bedeutende eigene Erwerbungen, bereits 1973 dem Museum.  
 
Zwei Hälften fügen sich zusammen 
Die Erben des jüngeren Sohnes, die Geschwister Beat Wolfer, Marianne Wolfer 
und die vor kurzem verstorbene Silvia Largo-Wolfer, haben nun mit ihrem 
Entschluss, die zweite Hälfte der Sammlung ihres Grossvaters ebenfalls dem 
Kunstmuseum zu überlassen, die Teile wieder zusammengeführt, so dass ein 
bedeutendes Ganzes entsteht, wie es für die Geschichte des Winterthurer 
Kunstlebens zwar typisch, in diesem Mass – 54 Werke sind es insgesamt – 



aber doch selten ist. Mit der Feststellung, dass die ehemalige Sammlung 
Heinrich Wolfer-Sulzer neben derjenigen von Clara und Emil Friedrich-Jezler als 
Ensemble das Gesicht des Kunstmuseums Winterthur künftig am deutlichsten 
prägen werde, unterstreichen die Empfänger die Bedeutung der grosszügigen 
Schenkung.  
 
Die Ausstellung dauert bis 30. September. 
 
 
 
Die Jahresversammlung 
Die Eröffnung der Ausstellung fand gestern Abend im Rahmen der 
Jahresversammlung des Kunstvereins statt. Diese stand denn auch im Zeichen 
dieses ausserordentlichen Ereignisses. Mit grosser Akklamation des Vorstandes 
und der zahlreich anwesenden Kunstvereinsmitglieder wurde den Donatoren 
Beat und Marianne Wolfer die Ehrenmitgliedschaft des Kunstvereins verliehen. 
Der eigentlichen Vernissage gingen dann aber die ordentlichen Geschäfte des 
Vereins voraus, die sich einzig im Beschluss der Ankäufe nicht als ganz 
reibungslos erwiesen. Die Rechnung, die mit einem kleinen Überschuss 
schliesst, wurde ebenso einstimmig gutgeheissen wie das Budget, das sich im 
Rahmen der Vorjahre bewegt, und die Einlage von 400000 Franken in den 
Kunstfonds. Einstimmigkeit herrschte auch bei den Wahlgeschäften: Hans 
Meyer, wohnhaft in Zollikon, bis Ende letzten Jahres Präsident der Nationalbank 
und passionierter Sammler zeitgenössischer Kunst, wurde als neues Mitglied im 
Vorstand begrüsst. Ein weiteres Wahlgeschäft betraf die Kont- rollstelle, für 
die 
nun erstmals eine Treuhandfirma verpflichtet worden ist. 
 
Nicht unumstritten 
Zwei Ankaufsvorschläge standen zur Diskussion. Keinen Anlass zur Diskussion 
bot das Bild «Façade» des 1923 in Washington geborenen Künstlers Richard 
Artschwager. Der Kauf des 1970 entstandenen, in Acrylfarbe auf Celorix 
ausgeführten Bildes für rund 92000 Franken wurde ohne Gegenstimme 
beschlossen. Beim zweiten Vorschlag, der Bronzeskulptur «Ohne Titel» des 
1954 in Oldenburg geborenen Künstlers Thomas Schütte, gab es dagegen 
auch 15 ablehnende Stimmen und 17 Enthaltungen – ungewöhnlich im 
Rückblick auf die Ankäufe in den vergangenen Jahren. 
Die umstrittene Figur steht seit einiger Zeit an ihrem Bestimmungsplatz, auf 
der kleinen Wiese zwischen Liebestrasse und Museumsneubau (siehe 
«Landboten» vom 14. April). Dieter Schwarz erläuterte das Werk aus dem 
gebrochenen Verhältnis einer jüngeren Künstlergeneration zur klassischen 
Figur, aus einer Haltung, die sich zwischen Kolportage und Emotionalität, 
zwischen Ironie und Ernst im Verhältnis zur Tradition bewege. Vom Fehlen der 
plastischen Notwendigkeit, von Turnübungen, die nur die 
akademisch-klassische Grundhaltung überdecken würden, und von 
Dilettantismus sprach dann Werner Ignaz Jans, Bildhauer und Mitglied der 
Winterthurer Künstlergruppe, in einem längeren Exposé, in dem er aus 
kunsthistorischer Sicht und eigener Anschauung seine Ablehnung begründete. 
Eine grosse Mehrheit folgte nach zwei Repliken von Seiten des Vorstandes, der 
dem Werk selber nicht vorbehaltlos gegenübersteht, wie der Präsident Alfred R. 
Sulzer einräumte, mit einer grossen Mehrheit dem Ankaufsvorschlag (150000 
Franken). Die Figur gehört damit dem Betrachter, der an ihr nicht gleichgültig 
vorübergeht, vielleicht aber auch nicht nur auf Kunst und Kunst über Kunst, 
sondern auf ein «Menschenbild» reagiert. Zu hoffen ist, dass das Gespräch 
weitergeht. 
 
(Bild: «Marine, grand voilier» von Pierre Bonnard, um 1911.)  
 
 



FRANZ EGGENSCHWILER 12.5.2001 
 
Ufos im Kunstmuseum 
 
Im Parterresaal des Kunstmuseums schweben sie, die Objekte des im 
vergangenen Jahr verstorbenen Künstlers Franz Eggenschwiler, die er 
scheibenförmig in Holz drechselte, aus Metall oder Glas fertigte oder aus 
Vorgefundenem zusammensetzte und die er selber als Ufos sehen wollte, 
durchaus bereit, tatsächlich an Begegnungen der dritten Art zu glauben.  
 
(hb) 
 
Irgendwelchen technoiden Schnickschnack gab er seinen regelmässig 
geformten Objekten allerdings nicht mit, und so gehen die Assoziationen dann 
doch in andere Richtungen als zur Raumfahrt: zur konkreten Kunst einerseits, 
zu Archaischem andererseits, zu Kultgegenständen – manche Formen erinnern 
an urtümliche Musikinstrumente, die überdimensionierte Hornuss- kugel 
schafft die Verbindung zu den fliegenden Objekten in der 
mittelländisch-schweizerischen Folklore, und unübersehbar ist die erotische 
Komponente dieser Gebilde. 
Die überschaubare, aber dichte Hommage an den 1930 in Solothurn 
geborenen, in Biberist aufgewachsenen Künstler, bettet die Ufos in eine 
Landschaft ein, die mit dem Stichwort Emme bezeichnet ist: für ihn ein 
biografischer Ort, für seine Künstlerfreunde vor allem auch ein Palindrom, ein 
symmetrisches Gebilde. Konrad Vetter, mit dem Eggenschwiler besonders eng 
zusmmenarbeitete, aber auch Dieter Roth, André Thomkins mit ihren 
«Emme»-Arbeiten und schliesslich auch die grosse alte Dame der Berner 
Kunstszene, Meret Openheim, gehörten zu diesem Kreis und sind mit Arbeiten 
in der Ausstellung gegenwärtig, die gestern Abend eröffnet worden ist. Sie 
dauert bis Ende Jahr und soll als Langzeitprojekt auch immer wieder 
Änderungen erfahren. Wir kommen auf sie in einem ausführlichen Beitrag 
zurück. 
 
 
 
 

THEATER BASEL: SZENISCHE AUFFÜHRUNG VON GIUSEPPE VERDIS «MESSA DA 
REQUIEM»  13.5.2001 
 
Starke Bilder der Vergeblichkeit 
 
Die dramatische Expressivität des Verdi-Requiems, die im Theater Basel auch 
eine der Bilder ist, hat den Nerv des Publikum getroffen. Es reagierte mit 
starkem Applaus für alle Beteiligten.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
 
Ein schlüssiges Ergebnis. Dem Theater Basel 
könnte man einzig vorhalten, eine Aufgabe gelöst 
zu haben, die man gar nicht stellen müsste. Denn 
selbstverständlich spricht eine konzertante 
Aufführung der «Messa da Requiem» für sich 
selber, vor allem wenn sie von so hervorragenden 
Kräften getragen wird, wie sie das Theater Basel 
aufzubieten hat: der Theaterchor liefert für seine 
dynamische Steigerungsfähigkeit und sein 
markantes Relief in allen Stimmen ein besonders eindrückliches Beispiel. Das 
Sinfonieorchester Basel vergibt sich nichts, von der Gewalt des «Tuba 
mirum»-Blechs bis zum Filigran der Holzbläser im «Offertorio» und in «Lux 



aeterna». Baldo Podic dirigiert zügig und wuchtig, aber auch klar strukturiert. 
Chor und Orchester wachsen auch in heiklen räumlichen Situationen 
zusammen, und einzig die doppelchörige Sanctus-Fuge scheint momentweise 
gefährdet. Hinzu kommt ein ausgeglichenes Solistenquartett, für das auch 
heikelste Passagen nicht zur Gratwanderung wird. Stimmlich fast makellos 
souverän und ausdrucksstark geben die Sopranistin Paoletta Marrocu, die 
Mezzosopranistin Janine Baechle, der Tenor Evan Bowers und der Bass Martin 
Snell ihren Partien das Relief, das schon musikalisch aus dem Vokalquartett 
Menschen mit eigenem Gesicht macht.  
 
Dramatische Bewegung 
Das musikalische Gesicht bekommt in dieser Aufführung auch ein szenisches. 
Andreas Homoki (Regie), Hartmut Meyer (Bühnenbild) und Mechthild Seipel 
(Kostüme) haben sich aber offenbar vor allem eines vorgenommen: nichts von 
 
aussen in das musikalische Geschehen hineinzutragen. So gibt es keinen 
Basler Totentanz und keine Böcklinsche Toteninseel, keinen Sensemann und 
keine Intensivstation, sondern nur die dramatische Bewegung der Musik in der 
dramatischen Bewegung der singenden Interpreten. Der Chor, der unter den 
Schlägen des «Dies irae» zu Boden geht, der Tenor, der sich mit der Inbrunst 
seines «Ingemisco» von den anderen abwendet, der Schritt an die Rampe zum 
Höhepunkt der musikalischen Steigerung – dies alles ist nicht Illustration der 
Musik, sondern ihre Verkörperung. In der Bewegung des Kollektivs und in der 
Konzentration auf die Solostimme ist sie von grösster Selbstverständlichkeit. 
Gesuchter wirken manchmal die Ensembles der Solisten, die konkrete 
Opernszenen suggerieren, während Text und Musik von eigentlicher Dialogik 
nichts wissen. 
Aber die Erinnerung an Szenen aus Verdi-Opern drängt sich immer wieder auf: 
die Sturmszene des «Otello», die Grabszene in der «Aida», der letzte Akt der 
«Forza del destino» usw. So verweist diese Inszenierung nicht nur auf die 
dramatische, das heisst menschlich-emotionale Grundhaltung dieser 
«geistlichen» Musik, sondern umgekehrt auch auf den im selben Sinne 
«geistlichen» Zug von Verdis Operndramatik. Das Verständnis des «Requiems» 
als eines «Destillats seiner Opern» (Homoki) hat also einiges für sich, und es 
ist in der gegenwärtigen Theaterwelt des freien Assoziierens durchaus eine 
Lektion zu erleben, wie sich dieses Verdi-Drama selbst ohne konkrete 
Handlung und ohne Projektion stofflicher Realität aus der Musik heraus und im 
strengen Bezug zum Bühnenraum ereignet. 
 
Sinffällige Bilder 
Dabei ist allerdings szenische Phantasie um so mehr gefragt und in der Basler 
Aufführung auch prägnant am Werk. Zwei grosse Türflügel, manchmal 
scheinbar von gewaltiger Schwere, manchmal nur eine dünne Membrane, 
lassen die Menschen an einer Grenze agieren. Öffnet sie sich, befinden sie sich 
in einem Raum, der Erhebung verspricht. Aber die Decke, die sich zuvor 
gefährlich gesenkt hat und die nun kühn als Hebebühne dienen soll, bricht 
krachend durch: die Menschen bleiben am Boden. Auch die Treppe im 
Hintergrund führt die Menschen nur scheinbar nach oben (Bild). Angekommen, 
stellen sie fest, dass sie sich wieder am selben Ort befinden wie zuvor. Und 
wenn sie in die Sanctus-Fröhlichkeit ausbrechen, sind sie auf hohen Podesten 
Gefangene, die sich taumelnd im Kreise drehen – es sind lauter Bilder der 
Vergeblichkeit, des Scheiterns in der Bewältigung der letzten existenziellen 
Frage, Bilder, die sinnfällig werden in bewegender Übereinstimmung mit Verdis 
Musik, die dieser Not des Menschen Ausdruck verleiht und die nichts verkündet, 
es sei denn, dass die Intensität des Fragens schon die Antwort ist. 
 
Weitere Vorstellungen am 18. , 25. und 27. Mai, 1., 5., 7., 12., 16., 18., 20., 
24. Juni.  
 
  



DAS PROGRAMM DES MUSIKKOLLEGIUMS IN DER SAISON  2001/200216.5.2001 
 
 
Einladung ins Bistro musical 
 
Die festliche Saison des Orchesterjubiläums neigt sich dem Ende entgegen. 
Aber auch für die «Werktagssaison» 2001/ 2002 verspricht das 
Musikkollegium grössere und kleine Festlichkeiten: Musik eben. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
 Die eigentliche Aufforderung zum Tanz spart sich das 
 Musikkollegium ganz auf den Schluss der Saison auf, aber 
 im Juni 2002 wird es dann wieder so weit sein: In der 
 Reithalle spielt das Orchester des Musikkollegiums zum 
 zweiten Mal zu «SommerNachtTanz» auf. Als Einladung zum 
 kleinen festlichen Intermezzo im Werktag kann eine neue 
 Veranstaltungsreihe gelten, die das Musikkollegium unter 
 dem Titel «Bistro musical» bietet. Vorerst einmal sind es 
 drei Konzerte, die über Mittag im Foyer des Theaters 
 stattfinden und zu denen anschliessend auch ein Lunch 
 angeboten wird. Unterhaltsam beschwingt, aber auch 
 «nahrhaft» geben sich die Programme mit einem 
 geigerischen Programm von Fritz Kreisler bis Darius 
Milhaud, mit Strawinskys «Geschichte vom Soldaten» und mit französischer 
Bläsermusik von Gounod bis Antheil. 
 
Blockflöte und Schlagzeug 
Rund sechzig Konzerte insgesamt sind in der kommenden Saison 
programmiert, dies in den bekannten Konzertreihen, zu denen die teils doppelt 
geführten zwölf A(bonnements)-Konzerte, ebenso viele H(aus)-Konzerte, 
zwanzig F(rei)-Konzerte, vier Konzerte der Kammermusikwochen und zwei 
E(xtra)-Konzerte gehören, und das bedeutet wiederum die grosse Vielfalt der 
abendländischen Musik vom Mittelalter bis in die Gegenwart und die Präsenz 
zahlreicher Dirigenten und Solisten im Winterthurer Konzertleben. Das 
Generalprogramm liegt vor und verrät alles. Nur weniges sei hier 
herausgegriffen. Bei den A-Konzerten etwa das vierte, das mit Prokofiew, 
Rachmaninow und Schostakowitsch ganz der russischen Sinfonik gewidmet ist; 
das sechste, in dem Shlomo Minz als Solist und Dirigent auftreten wird; im 
achten das Wiedersehen mit dem früheren Chefdirigenten János Fürst, der 
Ravel, Messiaen und Strawinsky dirigieren wird; das elfte, in dem sich die 
Dirigentin Susanna Mälkki hier erstmals präsentiert, und das zwölfte, in dem 
eine recht eigenartige Besetzung zum Zug kommt. Gespielt wird unter 
anderem das Konzert «Drum of the Najd für Schlagzeug, Blockflöte und 
Orchester» von Piers Hellawell. 
Keine Unbekannte ist die Schlagzeug- solistin dieses Konzerts, Evelyn Glennie. 
Ihr begegnet man auch in einem der H-Konzerte, in denen sie zusammen mit 
Philip Smith Werke für Schlagzeug und Klavier interpretieren wird. Wie immer 
steckt diese Konzertreihe überhaupt voller Überraschungen. Die basel 
sinfonietta bringt die Uraufführung eines Auf- tragswerks von Carola Bauckolt 
mit. Zu hören gibt es französische Raritäten, amerikanische Moderne und 
mittelalterliche Gesänge. Zwei Konzerte mit Schuberts «Winterreise» und mit 
Hans Zenders Werk «Schuberts Winterreise» laden zu einem spannenden 
Vergleich. 
In den F-Konzerten ist wiederum Podium Musikhochschule und 
Nachwuchsförderung bei den jungen Hörern angesagt, aber auch 
Orchester-Extraklasse mit solistischen Auftritten von Orchestermitgliedern 
gehört zu ihrer Attraktivität. Als Quasi-Extrakonzerte im Rahmen dieser Reihe 
mit Gratiseintritt können das zweite «Oscar-Konzert» mit Filmmusik von Richard 
Rodney Bennett, Theolonius Monk, John Williams und anderen gelten, aber 
auch das Konzert der Stadtsänger, die ihren 175. Geburtstag mit wenig 
bekannten Kantaten von Carl Maria von Weber und Ludwig van Beethoven 



feiern. Die beiden eigentlichen Extrakonzerte gelten schliesslich Auftritten des 
Hilliard-Ensembles und Vladimir Ashkenazys, der zwei Klavierkonzerte von 
Mozart spielt und dirigiert. 
 
Abschied von Heinrich Schiff 
Mit einer vierfachen Eröffnung beginnt die Saison, am 9. September im Theater 
mit der Oper «Die lustigen Weiber von Windsor», die das Opernhaus Zürich 
zusammen mit dem Orchester des Musikkollegiums produziert, und am 12. 
September wird im Foyer des Theaters zum ersten Bistro musical geladen. Am 
19. September eröffnet die basel sinfonietta im Stadthaus die Reihe der 
Abonnementskonzerte, und am 20. September beginnen die 
Kammermusikwochen im Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten. Zu den an 
den vier Konzerten beteiligten Künstlern gehört der Cellist Heinrich Schiff mit 
seinen Trio-Partnern. Als Dirigent der Opernaufführung ist er auch als 
Orchesterleiter zu Beginn der Saison wieder in Winterthur zu erleben, allerdings 
nicht mehr als Chef. Sein Vertrag ist nach zweimal drei Jahren nicht mehr 
verlängert worden. Von einer «hochinteressanten, wenn auch nicht immer ganz 
einfachen Zeit» sprachen an der gestrigen Programmkonferenz der Präsident 
des Musikkollegiums, Beat Denzler, und Betriebsdirektor Karl Bossert im 
Rückblick auf die sechs Jahre mit einer aussergewöhnlichen 
Künstlerpersönlichkeit. Die Rede war vor allem von seinen unvergesslichen 
Interpretationen der Beethoven-Sinfonien, seinem kompromisslosen Einsatz 
für zeitgenössische Musik und von der unerhörten Ausstrahlung seines Spiels 
auf dem Violoncello. Nicht unerwähnt blieb aber auch, dass die fruchtbare 
Zusammenarbeit mit Reibungsverlusten verbunden gewesen sei und sich das 
Musikkollegium insbesondere eine stärkere und umfassendere Präsenz des 
Chefdirigenten gewünscht hätte. Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden, aber 
unter den Dirigenten, die in der kommenden Saison mit dem Orchester 
arbeiten, sollen etliche Anwärter auf den Posten sein. Die Kommission aus drei 
Orchestermusikern und drei Vorstands- mitgliedern will sich Zeit lassen und für 
eine gute Wahl auch ein längeres «Interregnum» in Kauf nehmen. 
 
Wechsel im Orchester 
Markante Veränderungen gibt es auch im Orchester: Nach dreissig Dienstjahren 
geht der Violinist René Mens in Pension. Das Probespiel für seine Nachfolge 
hat der Pole Piotr Majchrzak gewonnen. Einen Wechsel gibt es auch bei den 
Bläsern: Curzio Petraglio wechselt nach Lausanne, Armon Stecher übernimmt 
seinen Platz als zweiter Klarinettist. 
 
(Bild: Mit diesem Sujet wirbt das Musikkollegium.)  
 

SILVIA ZABARELLA SINGT CHANSONS  26.5.2001 
 
La vie en Rose 
 
Die Solooboistin des Orchesters als Chansoninterpretin: ein besonderes 
Freikonzert des Musikkollegiums. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Kaum ein Orchsterkonzert, in dem sich die Solooboe nicht wenigstens einmal 
mit der Frage meldet: Was wollen wir eigentlich? Da ist eine schöne Melodie, 
wollen wir es nicht dabei bewenden lassen? Für die Schönheit dieser Melodie ist 
jeweils Silvia Zabarella zuständig, und es hat etwas wunderbar Definitives, wenn 
sie sie spielt. Nur, die Musik geht dann trotzdem weiter, und auch die 
Solooboistin geht neue Wege. So hat das Freikonzert, sonst meistens die 
Gelegenheit, offensichtliches Talent aus dem Orchesterzusammenhang zu 
lösen, diesmal mit einem bisher verborgenen überrascht: kein Oboenkonzert 
also mit Silvia Zabarella, sondern Chansons – «Silvia singt» lautete schlicht 
das 
Motto des Konzerts am Mittwochabend. 



Viele waren gekommen und folgten diesem neuen Gesang der Sirene, die statt 
der Oboe das Mikrofon in der Hand hielt und nun auf ihrer eigenen Stimme 
spielte wie auf dem gelenkigen Blas- instrument, aber auch mit allen Facetten, 
die zum Flair des französischen Chansons gehören: die Skala von penetranter 
Kraft zu zarter Resonanz, spielerisch oder gewichtig ausgekostetes Parlando, 
die Nuancen des Tonfalls zwischen Singen und Sprechen, das Hochschleudern 
und Verschleifen, Verhauchen und Verrauchen des Tons. Von all dem liess die 
Chansonnière viel und im Laufe des rund einstündigen Rezitals immer mehr 
hören, und auf gutem Weg war sie auch mit Mimik und Gestik, die einen 
glaubwürdigen Auftritt in dieser Sphäre ja ebenso ausmachen. Der seriöse 
Stadthaussaal und eine wohl kaum optimale Verstärkeranlage (zu wenig 
präsent im Piano-Bereich) machten es der Sängerin hierbei nicht gerade 
einfach. Um so schöner, dass ein grosses Publikum da mitging, und zwar nicht 
nur mit dem Rascheln der Textblätter, sondern auch mit viel Applaus, und dass 
sich bei diesem Debüt so etwas wie authentische Atmosphäre einstellte.  
Aber was heisst authentisch? Natürlich sind die Vorbilder, sind Georges 
Brassens, Edith Piaf, Fabrizio de André, Charles Trenet unerreichbar, aber die 
Aufgabe ist auch nicht die Imitation dieser Figuren, die aus ihrer Individualtät 
und ihrer Zeit nicht herauszulösen sind, sondern Neuinterpretation der 
Substanz ihrer musikalisch-poetischen Texte. Dafür hat Silvia Zabarella eine 
durchaus eigenständige, für sich überzeugende Linie gefunden, die dem 
ironischen Tonfall Brassens wie dem melodischen Pathos der Piaf, dem weichen 
Sentiment de Andrés wie der klangfreudigen Wortspielerei Trenets gerecht 
wurde. Kurz, man spürte: «Y a d'la Joie». 
 
«Y a d'la Joie» 
Und nicht weniger wichtig: auch ihren eigenen Arrangeur hat sie gefunden, 
Pierre-Alain Monot – auch er Mitglied des Orchesters: Er hat seinerseits dem 
Potpourri ein eigens und neues Gepräge gesichert. Ein siebenköpfiges 
Ensemble begleitete die Sängerin abwechslungreich und farbig und setzte sich 
in Einleitungen und Überleitungen wie auch einem instrumentalen Intermezzo 
sehr phantasievoll in Szene. Das Akkordeon (Ernst Rohrer) in der Mitte sorgte 
für das Lokalkolorit, drei Streicher (Pär Näsbom, Violine, Thomas Usteri, Viola, 
Stefania Verità, Violoncello) und drei Bläser (Frédéric Bonvin, Posaune, Kenneth 
Henderson, Horn, Pierre-Alain Monot, Trompete) hatten offensichtlich Spass an 
der reichen Palette zwischen solistischen Ausflügen und beiläufigem Klangwitz, 
schmissigen Rhythmen und frechen Gegenstimmen. Auch das wuchs im Verlauf 
des Rezitals immer selbstverständlicher zusammen, und nicht erst die 
Zugaben, aber die Wiederholung des «Padam» und «La Vie en Rose» von Edith 
Piaf besonders, hatten den Zug ins Weite. 
Ein Weiterkommen ist dem jungen Chansonensemble auch zu wünschen – 
wenn nur «Silvia singt» ein Motto auch in den Orchesterkonzerten bleibt. 
 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: RICHARD WAGNERS «WALKÜRE» – DIE «RING»-
FORTSETZUNG IM WILSON-STIL   29.5.2001 
 
 
 
 
Die Rückkehr der edlen Heldengestalten 
 
Robert Wilson setzt die Inszenierung von Wagners «Ring» fort – ohne viel mehr 
als Fortsetzung zu bieten. Für Spannung im edlen Bühnendesign sorgt das 
Musikalische: die «Walküre» als Sängerabend.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Das Inszenierungsteam – neben Robert Wilson Frida Parmeggiani (Kostüme) und 
Andreas Fuchs (Licht) – hatte am Ende der fünfstündigen Aufführung einiges an 
Buhs wegzustecken. Dabei hatte es Wilson doch fast allen recht gemacht, den Alt-



Wagnerianern, denen er die edlen Helden der Vorzeit als Lichtgestalten wieder 
zurückgebracht hat wie weiland Wieland, den Wagner-Hörern, die sich nicht durch 
Regiekommentare im Genuss der Musik stören lassen mussten, und den 
Trendbewussten, die im perfekten Styling ihre Hochglanzwelt wieder erkennen 
konnten. Andererseits hat er für diejenigen, die auch vom Zürcher Opernhaus 
einen Beitrag zur aktuellen «Ring»-Deutung erwartet haben, die Absage nicht ohne 
plausible Begründung erteilt. Interpretation sei Sache des Publikums, hat er bei 
mancher Gelegenheit wiederholt. Da aber auch er weiss, dass die strikte Trennung 
von Erzählen und Interpretieren eine Illusion ist, minimalisiert er so weit wie 
möglich auch die Darstellung, und die stilisierte Form soll für sich sprechen, 
und das macht sie elegant. Das Problem ist nur, dass sie wenig sagt, und damit 
kann es Wilson eigentlich niemandem recht machen, denn wenig ist halt wenig. 
 
Polierter Held 
Siegmund, auf der Flucht, gehetzt, abgekämpft, sucht Zuflucht in Hundings Haus, 
wo ihn dessen Frau Sieglinde «regungslos ausgestreckt» vorfindet. Wer ist er? 
Ein germanischer Naturbursch? Ein «Terrorist», der aus höherem 
Gerechtigkeitssinn mal eben ein paar Menschen umgebracht hat? Das wären 
Deutungsfragen, wie sie sich beispielsweise beim Kostüm stellen müssten und wie 
sie, zugegeben, die Geschichte auch zu schnell zu erledigen drohen. Aber Wilson 
zeigt nicht einmal die Situation: Siegmund tritt in gemessenem Schritt auf, ein 
frisch gewaschener, gebügelter und polierter Held, und nicht einmal ein 
«Hinsinken» ist ihm gestattet ... Immerhin, die Esche und das Schwert sind da 
und lassen hoffen, dass wenigstens die zentrale Aktion dieses ersten Aufzugs 
gespielt werden wird – und tatsächlich, auch ein Zeitlupenheld schafft den 
Kraftakt. 
Ganz bei der konzertanten Aufführung bleibt es also nicht, und wenn auch Wilson 
Wagners Erzählung wenig entgegenbringt, so ist es doch umgekehrt oft so, dass 
Wagner Wilson entgegenkommt. Das gilt weniger im ersten Akt als im zweiten mit 
den sich dehnenden Rezitativen. In den grossen Dialogszenen spielen musikalische 
Spannung und Rhythmik und ruhige Personenführung manchmal packend zusammen. 
Selbst Mimik kann da plötzlich stark werden, und es ist nicht zuletzt diese 
Lebendigkeit im Verein von prägnanter stimmlicher Diktion und Körpersprache, die 
Art, wie da Töne, Silben, Worte als Wunde und Waffe ihre kontrollierte Schärfe 
erhalten, die Cornelia Kallischs Auftritt als Fricka (r.) zum Ereignis macht.  
 
Stimmen im Korsett 
Starke sängerische Impulse sind auch bei den anderen Darstellern reichlich 
vorhanden, aber allzu oft wirkt die Figur als Korsett, das sie zurückbindet, am 
stärksten bei Gösta Winberghs Siegmund. Sein Tenor neigt ohnehin zu einer 
gewissen Schwere, aber die «Wälse»und «Notung»-Rufe haben ihr Forte, die 
«Winterstürme» ihren Atem, und ein wenig ins Stocken gerät das Wälsungenblut 
erst auf dem hohen A. Sonst vermittelt diese Stimme mit Glanz und Festigkeit die 
ganze Emotionalität der Figur und, vor allem im zweiten Akt, eine berührende 
Menschlichkeit, die in der Distanziertheit des Spiels leider nur wenig Resonanz 
findet. Ähnlich Stephanie Friedes Sieglinde, auch sie ist mit klarer Diktion, 
mit impulsiv-intensivem Gesang eine eindringliche Gestalt, die als 
Bühnenerscheinung aber allzu sehr nur Silhouette bleibt. So kühl wie hier hat 
wohl noch kaum je ein Regisseur den Strudel der Gefühle in der Tabuzone von 
inzestuöser und ehebrecherischer Sexualität, diesen von Grund auf irritierenden 
Wagner-Komplex, in eine schematische Choreografie verbannt. 
Ein wenig bass bleibt bei seiner ganzen mächtigen (Klang-)Statur Matti Salminens 
Hunding, eine Figur von ziemlich abstrakter Gefährlichkeit. Nicht ganz so 
reduziert ist Wotans szenisches Ausdrucksvokabular, aber doch, den Speer in der 
Hand, auch sehr gespreizt und abgezirkelt. Dabei gibt Jukka Rasilainen (l.) dem 
scheiternden Gott mit ebenso flexiblem wie unermüdlichem Einsatz die tragische 
Grösse, die das Zentrum der «Walküre» ausmacht – eine imponierende Leistung, 
gerade weil sie so viel Raum auszufüllen hat wie in den beiden langen Szenen im 
zweiten Akt mit der Titelheldin Brünnhilde. 
 
Blühender Orchesterklang 
Am Auftritt dieser Walküre, der amazonenhaften Tochter Wotans, irritiert weniger 
das futuristische Outfit und der Roboter-Schritt für sich genommen als der 



Widerspruch zum wilden «Hojotoho»-Lustgeschrei, das diese Maid auf die Bühne 
mitbringt. Gabriele Schnaut bleibt ihm nichts, aber auch gar nichts schuldig, 
und nicht zu schmunzeln fällt schwer, gerade weil ihre Töne so imponierend 
gleissen. In der Folge fällt dann aber auf, dass diese Stimme bei allem 
Durchsetzungsvermögen auch über wenig klare Vokalfarben verfügt und deshalb auch 
über wenig Sprache und Dramatik im eigentlichen Sinn. 
Dem Verlust an Konzentration und Spannung in der dialogischen Auseinandersetzung 
– allenthalben ein Problem von Wagners wortreicher Musikdramatik – hätte 
vielleicht ein antreibenderes Dirigat entgegenwirken können. Aber wie das 
Orchester in alle Schönheiten des Instrumentalen hineinhorcht, wie das aufblühen 
kann, Duft entfaltet, ist auch nicht ohne, und in dieser Verbindung von 
sinnlich-subtiler Klangpflege und ungezwungen sich entwickelndem Musizierfluss 
ist Franz Welser-Möst, der selbst dem Walkürenritt noch etwas Wienerisches 
mitgibt, ganz bei der Sache. 
 
Von Farbe übergossen 
Wird nach dem grossen Bogen gefragt, so ist noch einmal von der Inszenierung zu 
reden, von Wilsons Lichtbühne, die die musikalische Dramaturgie in einer 
Farbpartitur auflöst, die ihrem eigenen Takt folgt. Dutzende von 
Beleuchtungseinstellungen, bei denen, wie immer bei diesem Regisseur, die 
Lichtwand im Bühnenhintergrund mit ihren horizontal ineinander fliessenden 
Farbschichten eine Hauptrolle spielt, folgen sich, äusserst variantenreich und 
im Ganzen dann auch wieder gleichförmig. Das Resultat der Synästhesie ist hier 
Ermüdung. So ist bereits der Einbruch der Frühlingsnacht, dieses wahrhaft 
unerhörte Ereignis im ersten Akt, szenisch nur noch ein Lichtwechsel unter 
vielen, die vorausgegangen sind und noch folgen. Auch der Aufmarsch der acht 
Walküren (Stefania Kaluzas Waltraute und Liuba Chuchrovas Helmwige seien 
hervorgehoben) ordnet sich nur zu glatt ins szenische Repertoire ein. 
Am spannendsten wird Wilson, wo er dieses Repertoire verrät. Frickas 
ausgeleuchtete Mimik wurde bereits erwähnt. Ein weiteres Beispiel ist der 
Schluss der «Walküre», wo Feuerzauber angesagt ist, aber Wilson noch etwas ganz 
anderes in Bewegung setzt: Aus dem Boden wächst, ein beeindruckender szenischer 
Vorgang, der Walküre-Felsen. Schade, dass gerade hier die Pyrotechnik eine Panne 
produzierte. Aber vielleicht war diese auch ein Hinweis, dass sich der 
«Lichtmagier» zu sehr auf die Magie des Lichts verlässt und zu wenig 
systemwidrige «Aufbrüche» riskiert. «Siegfried» und «Götterdämmerung», die in 
der kommenden Saison Premiere haben werden, bieten dazu mehr Gelegenheit. 
 
 
 
 
 

STADTTHEATER BERN: URAUFFÜHRUNG VON ROLF LIEBERMANNS OPER 
«MEDEA»  5.6.2001 
 
 
 
Die Opernfatalität nach dem Freispruch für Medea 
 
Eindrückliche Musik, aber eine Oper? Liebermanns «Medea», deren letzte Fassung 
das Stadttheater Bern jetzt uraufgeführt hat, macht ein wenig ratlos. Oder ist 
nur die Inszenierung in eine fatale Opernfalle geraten?  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Am Anfang war ein Stück Musik: Der «Medea-Monolog für Sopran, Frauenchor und 
grosses Orchester», komponiert auf ein «sechzigzeiliges Langgedicht» von Ursula 
Haas, der Autorin eines «Medea»-Romans, uraufgeführt in Hamburg 1989. Dieser 
Monolog konnte als «Szene» apostrophiert werden, obwohl er nicht Teil einer Oper 
war, sondern ein reflektierendes Ganzes, in dem die Figur, ihre Geschichte und 
ihr Schicksal gegenwärtig werden: die Liebende in ihrer unbedingten Hingabe, der 



Medea alles andere aufopfert, die allmähliche Entfremdung und der Hass, der mit 
dem Fremdbleiben in Jasons Heimat und seinem Fremdgehen aufsteigt und sie zur 
Mörderin macht – diese tragische Kadenz einer Begegnung von Mann und Frau fand 
hier in einer dichten, zwölftönig lyrisch-expressiven Form vehementen Ausdruck, 
in einem Werk von weniger als einer halben Stunde Dauer, aber im weiten Horizont 
vom griechischen Mythos bis in die Gegenwart zielend. 
 
Vom Monolog zur «Oper» 
Daraus entstand der Plan einer Oper mit dem «Medea-Monolog» als Mittelakt. Hinzu 
kamen ein erster Akt, der in Medeas Heimat Kolchis spielt, und ein dritter am 
Hof Kreons in Korinth, wobei «spielen» auch hier weniger dramatische Rede, als 
poetische Reflexion bedeutet. 1995 wurde das Werk mit dem Titel «Freispruch für 
Medea» (Titel auch von Ursula Haas' Roman) unter der Regie von Ruth Berghaus in 
Hamburg uraufgeführt – und von den Autoren als überarbeitungsbedürftig 
empfunden. Erweiterung im Szenischen, Reduktion im Instrumentalen führte zur 
Neufassung, die Rolf Liebermann – er starb am 2. Januar 1999 – als Particell 
hinterliess und nun in Bern unter dem Titel «Medea» ihre von beträchtlichem 
Publikumserfolg begleitete Premiere hatte.  
Die musikalische Qualität vom Monolog in die drei Akte zu retten: damit hatten 
Liebermanns musikalische Phantasie und sein Handwerk keine Probleme. Der 
Freispruch für Medea dagegen, der ursprüngliche Impuls des «Medea-Monologs», 
rückte eher in die Ferne. Der erste Akt macht sie zur Protagonistin einer 
matriarchalischen Welt mit grausamen Riten, und nur Jasons Erscheinen 
verhindert, dass sie im orgiastischen Kult zur Mörderin ihres Bruders wird. Mit 
dem Übergang vom weiblichen Staat der Gottesanbeterinnen zum männlichen der 
Selbstverwirklicher wechselt die Gewalt unter den Geschlechtern nur die Seite: 
über der «Medea»-Oper waltet so eine Fatalität jenseits von Schuld und 
Freispruch. Der dritte Akt bringt zudem gegenüber dem «Monolog» eine «zeitnahere 
und aufregendere» (Haas) Variante: Medeas Rivalin ist nicht wie im Mythos die 
korinthische Prinzessin Kreusa, sondern der junge Kreon, so dass sich unter dem 
Aspekt der Bisexualität – reine Arithmetik? – Jasons Untreue halbiert, Medeas 
Grausamkeit verdoppelt und musikalisch das Geschehen mit dem Countertenor sich 
ins Artifizielle wendet.  
 
Aufgedonnert 
Aber das Unverhältnismässige beziehungsweise nicht ganz Glaubwürdige von Medeas 
Rache im Berner Stadttheater geht schliesslich vor allem auf das Konto der 
Inszenierung von Philippe Godefroid und Françoise Terrone. Nachdem der Anschlag 
auf Kreon hinter der Szene erfolgt ist, ersticht die Kolchierin auf der Bühne in 
einem Amoklauf zuerst Jason (!) und dann ihren älteren Sohn und das kleine 
Töchterchen – eindeutig librettowidrig, mindestens was Jasons Abgang betrifft. 
Aber die Inszenierung liebt es überhaupt opulent und aufgedonnert, mit schweren 
Stoffen, archaischen Gebärden, Theaterdampf und symbolschwangeren Bildern. Ein 
(zu) später Strauss-Mythomane scheint sich ans Werk gemacht zu haben und dem 
Mief nicht mehr Herr geworden zu sein.  
Das drückt schwer: auf die Zwölftonsolidität, die Liebermann um Jahrzehnte 
zurückzuwerfen scheint, auf die Interpreten, die allesamt Beachtliches und teils 
Hervorragendes leisten: Joanna Porackowa als Medea vor allen, Scott Wilde als 
Jason und Robert Ogden als Kreon in den weiteren Hauptpartien, der Chor des 
Stadttheaters und das Symphonieorchester unter der Leitung von Daniel Klajner. 
Sie alle wären vielleicht noch überzeugender dagestanden, hätten sie nicht aus 
den knapp anderthalb Stunden Musik eine grosse Oper machen müssen. Statt die 
Geschichte in konventionellen Tableaus zu erzählen – wozu selbst der Musik durch 
Wiederholung des Zwischenspiels und zerdehnte Generalpausen einiges abgenötigt 
wurde –, hätte nicht der lyrisch-reflexive Kern des Ganzen, der Medea-Monolog, 
zu einem musiktheatralisch offeneren Medea-Essay inspirieren können? 
 
 
 



 
 

JUBILÄUMSFEIER IM MUSEUM OSKAR REINHART AM STADTGARTEN  11.6.2001 
 
 
 
Seit 50 Jahren: stille Räume voller Leben 
 
Viele halten dem stillen Museum die Treue: Der Jubiläumsanlass zum 
fünfzigjährigen Bestehen der von Oskar Reinhart der Stadt vermachten Sammlung im 
Haus am Stadtgarten hat sie zusammengebracht. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Im Innern wird eifrig geforscht, gegen ausssen tut sich nichts Spektakuläres, 
und die Öffentlichkeit geht wenig hinein: Das Museum Oskar Reinhart am 
Stadtgarten führt im Allgemeinen ein ruhiges Dasein. Das Jubiläum – vor fünfzig 
Jahren hat die «Stiftung Oskar Reinhart» ihre Tore für das Publikum geöffnet – 
ist so nicht nur ein Anlass, um auf ein historisch bedeutendes Ereignis für die 
Stadt zurückzublicken, sondern auch eine Gelegenheit, ihre Gegenwart in 
Erinnerung zu rufen. Etwa dreihundert Zuhörer haben am Sonntagmorgen diese 
Gegenwart auch wirklich erfahren: ins Bild gesetzt von Grussworten und Reden des 
Stadtpräsidenten Martin Haas, von Cäsar Menz, dem Direktor des Musée d'art et 
d'histoire in Genf, des Kunsthistorikers Franz Zelger und des Konservators Peter 
Wegmann; dazwischen belebt und angeregt durch die musikalischen Beiträge des 
Winterthurer Streichquartetts, das Drei Stücke für Streichquartett von Igor 
Strawinsky und Sätze aus dem Streichquartett Es-Dur von Juan Chrisóstomo de 
Arriaga mit Schliff und Verve interpretierte; schliess- lich im Gang durch die 
Ausstellung «Im Licht der Romandie», deren Eröffnung im Zentrum des Anlasses 
stand. 
1937 fanden die ersten Gespräche zwischen der Stadt und Oskar Reinhart statt, 
der seine Sammeltätigkeit nicht als Privatsache betrachtete, sondern als 
Vermittlung der künstlerischen Werte an die Öffentlichkeit. 1939 fand dann jene 
Volksabstimmung statt, an der ein Kredit von 1,3 Mio. Franken für den Umbau der 
ehemaligen «Knabenschule» zum Museum bewilligt wurde. Der Ausbruch des Kriegs 
verzögerte zwar das Vorhaben, aber im Januar 1951 konnte das Museum eröffnet 
werden, ein Anlass, der hier zu Lande, aber auch über die Schweizer Grenzen 
hinaus starke Beachtung fand. Die Gründungsgeschichte rekapitulierte Marin Haas 
in seiner Ansprache, und dass er dabei auch seine persönliche jugendliche Sicht 
der damaligen Ereignisse einflechten konnte, dürfte bei vielen seiner Zuhörer 
ebenfalls Erinnerungen wachgerufen haben. Viele dürften auch sein 
abschliessendes Bekenntnis zu diesem «Tresor» mit seinen stillen Bildern teilen, 
Bildern, die Geschichten erzählten und denen man ruhig zuhören müsse, zu diesem 
Ort abseits des «lauten Kunstbetriebs unserer Zeit». 
 
Erstarrte Sammlung? Erlebnispark? 
Dass Stille auch etwas Beklemmendes haben kann, tönte Franz Zelger in seiner 
«Bilanz nach 50 Jahren» an, die Stille nämlich, die bald nach der Eröffnung 
eingekehrt sei und nur «hin und wieder unterbrochen wurde durch die Schritte 
einer Aufsichtsperson auf knarrendem Parkett.» Zelger wies auf manches hin, was 
dazu unternommen wurde, um diese Art von Stille zu bannen, von Kinderführungen 
bis zur Einrichtung des ganzen Dachstockes für Wechselaustellungen, und sein 
Fazit lautete: «Das Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten ist eine lebendige 
Institution, die im Rahmen der von den Stiftungsstatuten vorgegebenen 
Möglichkeiten das Maximum anstrebt, um die ihm anvertrauten Kunstwerke stets neu 
erlebbar zu machen.» 
Schön also, wenn das Museum, was Wechselausstellungen betrifft, öfters mit der 
grossen Kelle anrühren könnte, wie gerade jetzt mit dem Jubiläumsbeitrag «Im 
Licht der Romandie» (Ausstellung und Buch), der mit der Unterstützung des 
Kantons – den Dank dafür nahm gestern Regierungsrat Christian Huber entgegen – 



verwirklicht werden konnte. Wie hier ein zentrales Thema der Sammlung – die 
starke Präsenz der Westschweizer Kunst – ausgeleuchtet wird, darf als 
exemplarische Museumsarbeit bezeichnet werden (vgl. auch «Zeichen und Werte» vom 
vergangenen Samstag). 
 
Ein Wahlgenfer 
Die Ausstellung wolle das Interesse an der Malerei der Westschweiz, an der 
Genfer Schule insbesondere fördern und eine aus dem aktuellen Bewusstsein 
gerückte Epoche in Erinnerung rufen, erläuterte Peter Wegmann den weiteren Sinn 
das Vorhaben, und Cäsar Menz vom Musée d'art et d'histoire in Genf, das mit 
Werken aus seinen Beständen einen grossen Teil der Schau bestreitet, in 
Winterthur also recht eigentlich zu Gast ist, führte näher ins Thema ein. Selber 
ein Wahlgenfer, erinnerte Menz an Hodler und die vielen, denen es die 
französische Metropole der Schweiz besonders angetan hat. Zu ihnen gehörte auch 
Oskar Reinhart, der oft in der Rhonestadt weilte. Mit lakonischen Zitaten aus 
dessen Reisetagebuch machte Menz aber auch deutlich, dass der Sammler auch in 
der grandiosen Landschaft des Genfersees mit seiner rigorosen Suche nach der 
«Qualité pictorale» unterwegs war und es sich mit der Liebe zur französischen 
Malerei nicht einfach machte. Um so nützlicher seine weit reichenden Kenntnisse 
in diesem Bereich und um so glücklicher das Resultat der konzent- rierten 
Winterthurer Präsenz der Kunst von Liotard bis Hodler, die sich jetzt gerade 
auch im Dialog mit den Bildern der bis Ende Oktober dauernden Wechselausstellung 
glänzend bewährt. 
 
 
 
 
 
 

HEINRICH SCHIFFS LETZTES KONZERT  13.6.2001  
 

 
 
 
 
 
 
Abschiedskonzert mit Nebengeräuschen 
 
Heute dirigiert Heinrich Schiff sein letztes Abonnementskonzert in Winterthur. 
Aber sein Abschied hat noch andere Töne. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
 integriert worden zu sein: «Es hat viele Vorfälle gegeben, wo man vergessen 
hat, mich zu informieren, mich einzuladen, das Gespräch mit mir zu führen usw. 
Man hat sich sogar dafür entschuldigt, weil ich es deutlich und kritisch 
ausgesprochen habe.» Während seiner Anwesenheit in Winterthur habe er zwischen 
den Proben und an den Aufführungs- tagen viel Freiraum gehabt und dies auch 
wiederholt signalisiert. Bestens geklappt habe die Zusammenarbeit mit Karl 
Bossert soweit es seine Konzerte betraf, von den weiteren Entscheidungen des 
Musikkollegiums habe er sich zunehmend ausgeschlossen gefühlt. 
 
Übermässig gewichtet 
Der Eindruck hat nicht getäuscht, wie Karl Bossert in seiner Stellungnahme zu 
den Vorwürfen einräumt, nur sieht er dies in einem anderen Licht. Er habe 
geglaubt, Schiff von Dingen zu entlasten, die nicht seine Welt seien und den 
Eindruck gehabt, Schiff würde sich auch ungern dem Sitzungswesen von 
Laiengremien unterziehen. Stattdessen habe er sich auf das direkte Gespräch mit 



ihm verlassen und auch seinerseits den Eindruck, die Zusammenarbeit zwischen ihm 
und dem Chefdirigenten habe bestens funktioniert. Dass die Bekanntgabe der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Heinrich Schiff einseitig erfolgt sei, 
sei ein bedauerlicher Fehler, weil dadurch der Eindruck einer negativen 
Entscheidung verstärkt und die «neutralen» Gründe, die es ja auch für Schiff zur 
Trennung gegeben habe, nicht zur Geltung gekommen seien. Die Erwähnung der 
Schwierigkeiten, die ja niemand bestreite, sei deshalb übermässig gewichtet 
worden. 
Insbesondere sei zu bedauern, dass nun dieser Rückblick auf die Nebenschauplätze 
des Musiklebens die Hauptsache zu verdrängen drohe: dass Winterthur in den sechs 
Jahren mit Heinrich Schiff aufregende und anregende Konzerte erlebt habe. 
Abgesehen von der Kammermusik gehörten dazu nicht weniger als vierzig Programme, 
spannende Kompositionsaufträge, Begegnungen mit seltenen Werken, etwa der Wiener 
Schule, fundierte Kommentare und dazu natürlich sein grossartiges Cellospiel. 
Auch Heinrich Schiffs Fazit ist diesbezüglich ungetrübt: «Dass sich das 
Orchester in einem hervorragenden Zustand befindet, dass die ausgezeichnet 
spielen, dass sie in der Lage sind mit mir oder auch mit anderen Dirigenten 
hervorragende Konzerte zu machen, das ist vielleicht auch eine Bilanz von sechs 
Jahren. Und davon wird eigentlich nicht gesprochen, weil diese unheilvolle 
Formulierung ‹Vertrag wird nich verlängert› und die Frage warum im Vordergrund 
steht. Das ist eine unbeschreibliche Ungeschicklichkeit.» 
Die Gelegenheit, sich auf die Ereignisse auf dem Podium zu konzentrieren, bietet 
sich heute Abend mit dem letzten Abonnementskonzert der Saison und zugleich 
letzten Konzert mit dem Chefdirigenten Heinrich Schiff. Das ungewöhnliche 
Programm mit Luigi Dallapiccolas «Piccola Musica Notturna», William Waltons 
Konzert für Violoa und Orchester (Solist: Jürg Dähler) und Antonin Dvoráks 8. 
Sinfonie verspricht nochmals die volle Brise – im Konzertsaal. 
 
 
 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: VINCENZO BELLINIS «BEATRICE DI TENDA» ALS 
SCHWEIZERISCHE ERSTAUFFÜHRUNG  18.6.2001 
 
 
 
 
 
Das blutige Drama als Galaabend 
 
Nach dem Schlusston Blackout. Nur Edita Gruberova im roten Galakleid hell 
angestrahlt im Scheinwerferlicht: Auftakt zur frenetischen Feier der «Diva» – 
auf mehr hat es Daniel Schmids Inszenierung nicht abgesehen.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Die Palasttragödie basiert auf historischen Fakten und ist ein Musterbeispiel 
blutiger Renaissance-Herrlichkeit. Herzog Filippo Maria Visconti, der seine 
Stellung der Heirat der zwanzig Jahre älteren Beatrice di Tenda zu verdanken 
hat, ist durch deren eigenmächtiges politisches Handeln in seinem Herrscherstolz 
gekränkt – und auch verliebt in die junge Agnese del Maino. Der Vorwand, seine 
Frau wegen Untreue anzuklagen, zu foltern und zusammen mit ihren Verbündeten 
hinrichten zu lassen, ist schnell gefunden. Die Leichen werden nicht bestattet, 
sondern in einen Graben beim Schloss Binasco (in der Nähe von Mailand) geworfen, 
wo noch heute, wie im Programmheft nachzulesen ist, eine Tafel an die Untat 
erinnert. 
Ob im Übrigen der junge Michele Orombello, dessen kompromittierendes Verhalten 
dem Herzog das Heft in die Hand spielte, Beatrices Liebhaber war oder nicht – 
darin sind sich die historischen Berichte nicht einig. Bellini und sein 
Librettist Felice Romani jedenfalls machten Beatrice zum Opfer in reinster 
Unschuld und überhöhten die Güte dieser Frau: Auf dem Weg zum Schafott verzeiht 



sie ihrer Rivalin, die an der Intrige mitgesponnen hat, und blickt dem Tod 
gefasst ins Auge – die Scena ultima mündet ins virtuose Allegro maestoso der 
Arie finale: «La morte [...] è trionfo e non è pena.»  
 
Kälte und Sentimentalität 
Im Opernhaus Zürich wird die Scena ultima zum letzten Galaauftritt einer «Diva». 
Schon die Dramaturgie des Bühnenbildes (Bernhard Kleber) mit Showtreppe und 
Auftrittsportal erinnert an die Revue. In exquisiter Robe erscheint Edita 
Gruberova: gewiss nicht aus der Folterkammer des Herzogs, sondern direkt aus dem 
Atelier der Stylisten (Kostüm: Florence von Gerkan), und was sich dann vor 
glühend rotem Sonnenuntergang musikalisch ereignet, ist – leider folgerichtig – 
nichts mehr und nichts weniger als die in diesem Rahmen gestellte 
Selbstdarstellung des Sängerin, mit all den «blendenden» Dingen, die sie auf dem 
Serviertablett ihrer Stimme mitführt, die ins Raffinierte überspannten, oft auch 
nicht restlos gelingenden Manierismen ihres Gesangs, deren Kälte von 
vordergründiger Sentimentalisierung nur notdürftig erwärmt wird.  
Ein ironischer Zug geht der Inszenierung ab, aber ein Regisseur, der den 
«Primadonna-Kult» der italienischen Oper der Romantik persiflieren wollte, 
müsste nicht viel über das hinausgehen, was Daniel Schmid mit dem Versuch einer 
Apotheose der Filmdiva im Spiegel der Belcanto-Oper versucht. Der Glamour 
Hollywoods bis hin zum kosmischen Pathos der Signete von Universal, 20th Century 
Fox etc. scheint ihm weit wichtiger als der Stoff der Tragedia lirica, der kaum 
reflektiert wird oder auch schon mal zu einem unfreiwilligen Beresina verkommt: 
Mit Augenmasken und Laternen in der Hand schleichen Filippos Soldaten über die 
Bühne, um Orombello «unauffällig» nachzuspionieren. Auf atmosphärische 
Differenzierung und Klärung des Geschehens lässt sich die Bühne kaum ein. Trotz 
einer Drehbühne – samt einer gegenläufig sich drehenden Drehbühne auf der 
Drehbühne – spielt der ganze erste Akt am selben Ort einer bizarren 
Betonkonstruktion. Die Kostüme – frühes zwanzigstes Jahrhundert, Herrenanzüge 
und japanisch inspirierte Damenroben – geben kaum Aufschluss über Hierarchien, 
Parteien, Situationen. Der Regie scheint selbst ein so zentraler Vorgang zu 
entgehen wie die von den Anhängern Beatrices hervorgerufene Unruhe, die Filippo 
erst dazu treibt, das Todesurteil zu unterschreiben. 
 
Tenorales Glanzstück 
Die Kehrseite der Unschärfe im Szenischen ist der Überfluss im Vokalen. Aber 
anders als in den Vorgängerwerken scheint es sich bei der 1833 in Venedig 
uraufgeführten «Beatrice di Tenda» weniger um ein genuines Überfliessen der 
Musik in romantische Sphären zu handeln. Zweifel melden sich an diesem Abend 
deshalb auch bezüglich des Stücks, dessen Entstehungsgeschichte von Zeitnot und 
Zerwürfnis zwischen Bellini und Romani geprägt ist. Mehr noch als der Eindruck 
einer gewissen Belcanto-Routine, die im Falle Bellinis ja immer noch Niveau hat, 
irritiert den Bellinianer, dass sich der Komponist vom Nachtwandlerischen, von 
der Romantik des geheimnisvollen Druidenhains wegwendet, von dem, was «La 
Sonnambula» und «Norma» (beide 1831) zu Höhenflügen der Gesangsoper macht, und 
sich vom transzendenten auf das realistische Terrain Donizettis begibt. Dass 
keine Szene an dessen «Anna Bolena» (1830) erinnern dürfe, gehörte zu den 
Vorgaben für den Librettisten.  
Dass auch der Komponist eigene For-mulierungen im Milieu der Palasttragödie 
finden würde, zeigte sich dann in vielen Szenen, zumal im zweiten Akt. Hier gibt 
es beispielsweise die grossartige Gerichtsszene (Quintett), die zumal für den 
Tenor eine schöne Herausforderung bietet. Piotr Beczala als Orombello vereinigte 
hier geradezu vorbildlich alles, was «Belcanto» ausmacht: kraftvolle 
Deklamation, reiches Timbre, eruptive Emotionalität in ungekünstelt geradliniger 
melodischer Linie – Qualitäten, mit denen er seine Partie überhaupt auf eine 
Weise ausfüllte, die den grossen Sänger verrät. Auf die Gerichtsszene folgt dann 
die ebenso beeindruckende zentrale Soloszene Filippos mit ihrem Pendelschlag 
zwischen tyrannischer Entschlossenheit und weichen Gefühlen, den Michael Volle 
mit gefestigtem und beweglichem Bariton meistert. Im zweiten Finale rückt dann 
auch Agnese in ihrer an Verdis Eboli erinnernden Zerrissenheit noch einmal ins 
Licht. Eine eigentliche Szene hat ihr Bellini freilich auch hier nicht gewidmet. 
Aber in Ensembles und Duetten gibt es genug schöne Kantilene und eifersüchtiges 
Temperament für eine echte Mezzosopranistin wie Stefania Kaluza, und obwohl 



indisponiert, fehlte es ihr nicht an sicherem Griff, allenfalls etwas an Glanz 
und opulenter Kraft, um die Figur eindrücklich zu profilieren.  
 
Grosszügiges Dirigat 
Einen auffällig breiten Raum erhalten in «Beatrice di Tenda» die Chöre. Die 
Gefolgsleute des Herzogs, Beatrices Anhängerschaft, die Soldaten, die 
Gerichtsherren – auf der Zürcher Bühne wird diese Ausdifferenzierung der 
Choraufgaben immerhin hörbar. Auffällig sind allerdings auch einige unsichere 
Einsätze, und auch im Orchester geht das eine oder andere schief. Der Einsatz 
nach den A-cappella-Stellen im ersten Finale offenbart ungnädig die 
Intonationsmängel im Ensemble unter der Führung der Protagonistin, die sich ja 
auch sonst einiges an Unsauberkeiten gestattet. In den reichlich mit Portamento 
verschliffenen Phrasen manchmal nur knapp, bei Spitzentönen wie am Schluss des 
Quintetts auch schon mal etwa eine halbe Note zu tief darf es offenbar beim 
Weltstar Gruberova schon sein. 
Marcello Viotti, der das Werk schon verschiedentlich einstudiert hat, ist nicht 
aufs Detail versessen, auch im positiven Sinn nicht, und dirigiert in stimmigen 
Temporelationen und grosszügigem Schwung aufs Ganze. Das Orchester brilliert mit 
schönen Soli (das Horn zur Bariton-Arie!). Bezwingende Dramatik, die den 
Opernluxus in der Tiefe der künstlerischen Aussage rechtfertigt, vermochte an 
diesem Abend aber auch er nicht zu mobilisieren. Mobilisiert war hingegen das 
Publikum, das das ganze Ensemble, das Inszenierungsteam und den Dirigenten in 
einen Jubel einschloss, der unbeschreiblich ist. 
 
 
 
 
 
 

THEATER ST.GALLEN  
 

 

Verkaufte Braut, neuer Dirigent 
 
 
ST.GALLEN. Der aus Wien stammende Dirigent Andreas Stöhr wird Nachfolger 
von Eduard Meier am Theater St.Gallen und ist ab Spielzeit 2002/03 Erster 
Dirigent neben dem Chefdirigenten Jiri Kout.  
 
(hb) 
 
Andreas Stöhr ist seit 1996 Chefdirigent und Musikdirektor der Opéra comique 
in Paris. Zuvor war er seit 1984 als Dirigent in Wien, Graz, Prag und an 
verschiedenen deutschen Bühnen tätig. Für die kommende Spielzeit hat das 
Theater St. Gallen Rudolph Piehlmayer (Augsburg) als Dirigenten für 
verschiedene Musiktheaterproduktionen verpflichtet. 
Unter der Leitung des Chefdirigenten ist am Samstag die letzte Opernpremiere 
der Saison über die Bühne gegangen: Smetanas «Verkaufte Braut». Mit 
Franziska Severein als Regisseurin und dem Dirigenten Jiri Kout hat mit dieser 
Produktion gewissermassen schon die neue Saison begonnen. Ab der 
kommenden Spielzeit werden Franziska Severin als Operndirektorin und Jiri 
Kout als musikalischer Oberleiter walten. Auch «Die verkaufte Braut» wird im 
Herbst wieder aufgenommen. Die nächsten Vorstellungen finden heute und 
Mittwoch und am kommenden Samstag statt. Eine Besprechung folgt. 
 
 
 
 



 
 

THEATER ST.GALLEN: «DIE VERKAUFTE BRAUT» VON BEDRICH SMETANA  
20.6.2001 
 

 
 
 
Heiratsgeschäfte und Liebe im Heu 
 
Die Verklärung von Böhmens Hain und Flur versetzt das Theater St. Gallen mit 
einem Schuss Derbheit : «Die verkaufte Braut» ist auch so vergnüglich, und die 
Musik bleibt ohnehin der reine Glücksfall. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
In der letzten «Verkauften Braut», die im Theater St. Gallen vor zwölf Jahren 
auf die Bühne kam, prangte noch sonntägliche Folklore. Inzwischen sind 
Trachtenwesen und perfekt einstudierter Volkstanz von den Bühnen ziemlich 
allgemein verschwunden, und auch in St.Gallen herrscht jetzt dörflicher – nicht 
Alltag. Denn immerhin ist ein Hochzeitsfest angesagt, und angezogen wird das 
schön geblümte oder gepunktete Kleid, und die Scheune, in der man sich trifft, 
ist entrümpelt und mit ein paar Girlanden geschmückt. Aber das Fest ist dann 
freilich hausgemacht. Das Tanzen, wenn es nicht überhaupt ein paar hüpfenden 
Kindern überlassen ist, ist nicht die perfekte Show, Polka und Furiant hin oder 
her, und überhaupt kommen die Männer erst so recht aus sich heraus, wenn sie – 
unter dem Motto «Welch Gottesgabe ist das Bier» – unter sich sind, wobei der 
Dorfpfarrer durchaus mitgemeint ist. 
 
Erzählfreude 
Franziska Severin, die Regisseurin und neue St. Galler Opernchefin, ist mit viel 
Beobachtungsgabe und Erzählfreude am Werk, und sie liebt das Handgreifliche: 
Nach den himmlischen Klängen des Liebesduetts geht es auf den Heuboden. Manchmal 
ist aber auch zu viel Betriebsamkeit auf dieser Bühne, ein wenig forciert oft 
das pantomimische Treiben nebenbei, und wenn Marie in ihrer Arie, in der sie die 
zerbrochene Liebe beklagt, aus der Requisitenkiste der Zirkusleute ein 
Fläschchen hervorholt und Seifenblasen zwischen die musikalischen Phrasen 
platziert, bewegt einen weniger die sinnbildliche Deutlichkeit als die Frage, 
wieso sich Marie beim Artistenhaushalt so gut auskennt. Dass sie hingegen genau 
beobachtet hat, wo der Heiratsvermittler sein Geld verstaut, ist klar; und wenn 
sie am Schluss dort das Hans Zustehende hervorholt und es ihm barsch in die Hand 
schlägt, dann ist das plausibel und ein treffender Schlusskommentar der Regie 
dazu: denn um den Seelenschmerz, den sie der listige Handel ihres Freundes 
gekostet hat, hat sich dieser ziemlich stockfischige Bursche nie gekümmert. 
 
A point 
Allerdings: heimgezahlt hat sie ihm zuvor schon mit rabiaten Tönen. Anna Lorenc, 
die ihre Figur zuvor schon in einer breiten Skala von lichten und finsteren 
Gefühlstönen lebendig gemacht hat, setzt hier mit Staccati und hohem C noch eins 
zu, und auch da bleibt sie, durchaus natürlich, die Dorfschöne, die nicht nur 
ein liebes Kind ist, sondern auch weiss, was sie will. Die Frage ist höchstens, 
warum sie diesen Hans will, aus dem Ralf Willershäuser mit recht robuster Stimme 
und kräftigem Schmelz einen wenig fassbaren Charakter macht, eher Phlegma als 
Mädchenschwarm, weniger rebellischer Aussenseiter, der kühl kalkulierend sein 
Glück macht, als der Hans im Glück aus Zufall – und vielleicht kann man auch bei 
ihm im Guten sagen: mehr Dorfgeschichte als «Oper». 
Durchs Band «a point» ganz im Sinne der Typenkomödie das weitere Ensemble: 
angefangen bei Vitalij Kowaljows markig-berechnendem Kecal, der finsteren Blick 
und dunkle Töne treffend zur Deckung bringt, bis zu Stefan-A. Rankls hilflos-



rüherndem Wenzel, von David Mazes Krusina bis Alexandra Reinprechts Esmeralda. A 
point: Das gilt auch für den Chor, der erfreulich unschematisch und 
gestaltenreich ins Spiel einbezogen ist. 
 
Crescendo 
Dass gerade im hektischen Treiben auch die heiklen musikalischen Aufgaben zu 
bewältigen sind – das Duett Wenzel–Marie auf dem Trottinett zum Beispiel –, ist 
natürlich kein Zufall, sondern hat mit musikalisch-szenischem «Crescendo» zu 
tun. Aber so schnell gerät dieses Ensemble nicht aus dem Geleise, auch nicht 
durch Irii Kouts Dirigat, das manchmal einiges an Tempodruck aufsetzt und die 
Bühne auch lautstärkemässig bedrängt. Die andere Seite dieser starken Präsenz 
des Orchesters ist allerdings nicht zu verachten: Smetanas Partitur wird in all 
ihren Facetten prachtvoll ausgespielt, und die Musik treibt wundervolle Blüten 
in schmiegsamer Kantabilität, spritziger Rhythmik und sprudelnder Lebendigkeit 
vom Vorspiel bis zum Finale. 
 
Letzte Aufführungen in dieser Spielzeit finden am Samstag 23. und Freitag 29. 
Juni statt. Entgegen dem Hinweis in der Montagsausgabe steht heute nicht «Die 
verkaufte Braut», sondern «Simone Boccanegra» auf dem Spielplan. Wir bitten das 
Versehen zu entschuldigen. 
 
 
 

10. KYBURGIADE   3.7.2001 
 
 
Jazziger Barock 
 
Musik unter dem Sternbild des Notenschlüssels: das verspricht das Programm der 
Kyburgiade, des internationalen Kammermusikfestivals auf der Kyburg, das seinen 
zehnten Geburtstag feiert.  
 
Herbert Büttiker 
 
Alle sechs Veranstaltungen finden – falls das Wetter es zulässt – an sechs 
aufeinander folgenden Abenden im Schlosshof statt, wo eine neue Bühne auch neuen 
Programmideen eine Plattform bieten soll. Einen starken Schwerpunkt setzen 
barocke Spielensembles, aber ins instrumental-konzertante Geschehen mischt sich 
auch Modern Dance und und das Öperchen «Bastien und Bastienne» von Mozart. Der 
Prospekt zu diesem Programm, das mit originellen Kreuzungen aufwartet, ist 
erschienen und liegt nun auf, beispielsweise in der Zürcher Kantonalbank. 
 
«Reiche Überraschung» 
Eröffnet wird das Festival am 4. August vom Ensemble «Il suonar parlante», das 
zusammen mit den Jazzmusikern Kenny Wheeler und Jean Tubéry auftritt und den 
Spagat zwischen Alter Musik und Jazz riskiert: Als Barock-Jazz-Improvisation 
bezeichnet sich diese Cross-over-Festivalouvertüre, die «reiche Überraschungen» 
verspricht. Der Jazz spielt dann auch in die folgenden Abende hinein. Martinus 
jazzige Ballettsuite «Revue de Cuisine» gestaltet die Somafon Dance-Company am 
Sonntagabend zusammen mit einem siebenköpfigen Instrumentalensemble und einem 
Rezitator. Schumanns «Märchenbilder» und «Enoch Arden» von Richard Strauss 
liefern in diesem Konzert die weiteren Kapitel zum Thema «Fantastische 
Geschichen mit Modern Dance». Der Saxophonist Daniel Schnyder und das Carmina 
Quartett musizieren am Montag unter dem Titel «Tausendundeine Nacht»: Angesagt 
sind, neben Schnyders eigener Musik, Mozart, Balakirev sowie klassisch-arabische 
Musik mit orientalischem Tanz. 
«Bastien und Bastienne» wird vom Barockorchester Bell'arte und den Solisten 
Franziska Welti, Rolf Romei und Marc-Olivier Oetterli unter der Leitung von 
Stephan Goerner interpretiert. Dessen Carmina Quartett gestaltet den zweiten 
Teil des Programms mit Mozarts Klarinettenquintett. Im Zeichen der Oper steht 
auch der fünfte Kyburgiade-Abend. The King's Consort und die Sopranistin Lynne 



Dawson bieten ein Programm mit Concerti grossi und Arien aus Opern und Oratorien 
von Georg Friedrich Händel. Barock-festlich und rein instrumental schliesst das 
zehnte Kyburgiade-Festival: Maurice Steger (Blockflöte) und Annegret Siedel 
(Barockvioline) treten solistisch in Erscheinung, Stephan Goerner dirigiert noch 
einmal das Salzburger Barockorchester Bell'arte. Johann Sebastian Bachs h-Moll-
Suite und Georg Friedrich Händels «Feuerwerksmusik» sind als «Leckerbissen» 
angesagt, ferner – allerhand Anspielungen lassen sich dazu denken – Georg 
Philipp Telemanns Orchestersuite mit dem Titel «Die Börse». 
 
Kartenbestellung schriftlich, telefonisch (01 380 23 32), per Fax (01 380 23 33) 
und online 
www.kyburgiade.ch  
 
 

GIUSEPPE VERDIS «MACBETH» – FESTSPIELPREMIERE IM OPERNHAUS ZÜRICH  
9.7.2001 
 
 
Die Erzählung eines armen Irren 
 
Ein Schlüsselwerk im Schaffen Verdis und jetzt ein Höhepunkt im Repertoire des 
Zürcher Opernhauses: «Macbeth», gestaltet von einem hochkarätigen Ensemble in 
einer Inszenierung, deren Tollheit Methode hat. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
«La vita ... che importa?» È il racconto d'un povero idiota; Vento e suono che 
nulla dinota!» Eine der «grossartigsten menschlichen Schöpfungen» nannte Verdi 
Shakespeares «Macbeth». Im Schnittpunkt von Realistik und Phantastik sah er in 
der Tragödie des Elisabethaners eine Vision des Menschlichen gestaltet, die 
nicht nur die Möglichkeiten des musikalischen Theaters seiner Zeit sprengten, 
sondern im gründlichen Pessimismus auch die Konventionen ihres Denkens hinter 
sich liess. 1847 für Florenz komponiert, 1865 für Paris in einigen Szenen tief 
greifend revidiert, hatte diese seine zehnte Oper etwas von einer 
Herausforderung, die in der Opernwelt einholen mochte, was der im gleichen Jahr 
wie Verdi geborene Georg Büchner dem Sprechtheater gegeben hatte. Die Musik der 
Hexen mit ihren Bizarrerien, die Bankettszene mit der Erscheinung von Banquos 
Geist und die prophetischen Halluzinationen, die Macbeth bei den Hexen erlebt, 
der Somnambulismus der Lady – das war in dieser Dichte eine aussergewöhnliche 
Aufgabe für den Komponisten, und erst recht war es der Charakter des 
Titelhelden, der am Ende seiner blutigen Laufbahn die Erkenntnis ausspricht, die 
heillos scheint, aber auch heilsam hätte sein können, wäre sie der Versuchung 
vorausgegangen, mordend das eigene Leben zu vergrössern, das Leben, das, wie er 
jetzt sieht, nichts ist als «die Erzählung eines armen Irren, Hauch und Klang, 
der nichts bedeutet». 
Die Herausforderung ist auch eine für die Interpreten, und da ist im Falle der 
Neuinszenierung im Opernhaus von Glücksfällen zu berichten. Das Orchester ist in 
den Händen seines Chefdirigenten Franz Welser-Möst mit grossartig 
differenzierter Klangpalette am Werk, rhythmische Straffheit und flexible 
Kantabilität schliessen sich nicht aus, ebenso wenig ausholender Schwung und 
disziplinierte dynamische Steigerung. Ausgezeichnet meistern die Chöre ihre 
anspruchsvolle Aufgabe, in der nicht der epische Klang, sondern der entschiedene 
Akzent an erster Stelle steht. Rollendeckend besetzt sind die Nebenpartien, zu 
denen – folgt man Verdis Diktum, das Werk habe nur drei Rollen: die Hexen, die 
Lady und die Titelfigur – auch Banquo und Macduff gehören. Roberto Scandiuzzi 
prägt die Basspartie mit einer faszinierend warmen und dunkel strömenden Stimme 
und lässt seine Arie voller Unheilsahnungen über ein blosses Intermezzo weit 
hinauswachsen. Der Tenor hat in zwei Schlüsselmomenten des Dramas hoch 
expressive Auftritte, die Louis Lima mit ein wenig stentorischer Stimme 
eindrücklich gestaltet: die Entdeckung der Mordtat an König Duncan und die Arie, 



die den Umschlag von Verzweiflung in kämpferische Energie im vierten Akt 
musikalisch auf den Punkt bringt. 
Zur Arie Macduffs, der sich «Con entusiasmo» das gemeinsame «Allegro maestoso» 
mit Malcolm (Miroslav Christoff) und dem Unisono-Chor anschliesst, kontrastieren 
die folgenden grossen Soloszenen des Protagonistenpaares: erschütternde Bilder 
eines Zusammenbruchs. Paoletta Marrocu, die die vamphaft hochfahrende 
Aggressivität der Lady Macbeth mit allen virtuosen Sopranattacken ausgestattet 
und, ohne effekthascherisch zu wirken, alle Facetten von kaltblütiger 
Durchtriebenheit und dominanter Erotik ausgespielt hat, zeigt in der «Gran Scena 
del sonnambulismo», dass sie auch die stimmlichen Nuancen passiv verklingender, 
in den öden Raum verschwebender Phrasen beherrscht, ohne in spannungslose Piano-
Fadheit zu verfallen. Vielleicht dass der Eindruck der Szene noch gewonnen 
hätte, wenn das Spiel hier neben dem neurotischen Agieren der Psychopathin 
stärker auch die geheimnisvolle Stille des Schlafwandels berücksichtigt hätte. 
Aber so oder so: solche Überlegenheit in stimmlich-darstellerischer Einheit 
sucht ihresgleichen. Auch für Thomas Hampson wird die letzte Szene zum 
Kulminationspunkt eines erfolgreichen Rollendebüts. Mit dem expressiven Legato, 
das er in üppigen Bögen in die Höhe führt, spielt er hier auch seinen stärksten 
Trumpf aus, aber vorausgegangen sind auch insgesamt beeindruckende dramatische 
Szenen wie die Bankettszene und die «Gran scena delle apparizioni», wo Hampson 
freilich die attackierende Deklamation manchmal auch sehr strapaziert. Sein 
Macbeth ist aber insofern auch darin treffend gezeichnet, dass die im kernigen 
Bariton mitklingende Weichheit spürbar macht, dass ihn das Schurkendasein 
Anstrengung kostet. 
 
Mörderische Erregung 
Die Energie zum Bösen bezieht Macbeth bekanntlich aus seinen häuslichen 
Verhältnissen, und das Paarspiel, das Elena Marrocu und Thomas Hampson 
vorführen, macht das auf grandiose Art deutlich. Es gehört zu den Stärken der 
Inszenierung, wie sie die explosive Mischung aus Erotik und Frustration offen 
legt, wie sie die perverse Abhängigkeit sichtbar macht, in der das Aushecken 
verbrecherischer Pläne zum gemeinsamen Code sexueller Anzüglichkeit gehört und 
der Mord sexuelle Erfüllung anvisiert. David Pountney hat mit seinem Team – 
Stefanos Lazaridis (Bühnenbild), Marie-Jeanne Lecca (Kostüme), Jürgen Hoffmann 
(Lichtgestaltung) und Vivienne Newport (Choreografie) – diese psychologischen 
Mechanismen ziemlich drastisch herausgearbeitet, aber er hat kein 
psychologisches Kammerspiel inszeniert, weder im schottischen Mittelalter noch 
in der Gegenwart der Ceaucescus und Milosevics. 
 
Phantastisch und gewöhnlich 
«Schön ist hässlich, hässlich schön» sagen Shakespeares Hexen, das Phantastische 
ist das Gewöhnliche, und das Wirkliche ist phantastisch, sagt sich der 
Regisseur. So scheinen die Hexen in der Zürcher Inszenierung, wenn auch 
verfremdet, nichts anderes zu repräsentieren als normales Frauenleben von der 
strickenden Hausmutter bis zur Zigarette rauchenden Halbweltdame, und weil ihre 
Musik bizarr und aufreizend tänzerisch ist, ist es auch das vielfältige Tun 
dieser Frauen, als ob sie die lustigen Weiber von Windsor wären. In der 
Prophetie der acht Könige zeigt sich, mit den Schulranzen am Rücken, schlicht 
die Jugend, die Zukunft, die nicht Macbeth gehören wird. Eine reale, wenn auch 
von Verdi zu stummer Bühnenpräsenz gezwungene Figur wie der König Duncan hat 
dagegen alles Gewicht einer wirklichen Person verloren. Er wird zur feenhaften 
Erscheinung, zu einem fast abstrakten Wesen von magischer Bedeutung. Das grenzt 
gewiss an Tollheit, hat aber Methode. So auch, wenn die ermordete Familie dem 
trauernden Mac- duff als irreales «lebendes Bild» erscheint oder der Kampf gegen 
Macbeth – musikalisch immerhin eine Fuge – sich im phantastischen Bild eines 
exorzistischen Rituals vollzieht. 
All dies macht deutlich: Pountneys Inszenierung sucht die Shakespearesche Poesie 
jenseits des realistischen Schauspiels. Ein expressiv weit gespanntes 
Bühnenbild, das der Lichtmagie viel Projektionsfläche bietet, eine graue Decke, 
aus der eine grosse Öffnung herausgesprengt ist, dazu ein Kubus mit vielfach 
verspiegeltem Innenleben gehören zum Terrain, auf dem sich der Blick in ein 
Pandämonium des Menschlichen bietet, manchmal derb-komisch bis zur Travestie 
(die Ermordung Banquos als Slapstick), manchmal sarkastisch, manchmal sublim und 



manchmal vielleicht auch nur befremdend. Das erschliesst sich nicht immer 
einfach und ist nicht von allen verstanden worden, wie der Schlussapplaus 
zeigte. Und doch rechtfertigt sich diese Inszenierung immer wieder in einer 
faszinierenden Bildkraft, die mit Verdis Musik durchaus zusammenspielt und das 
Stück eben bietet, wie die «Erzählung eines armen Idioten», schön, schrecklich 
und wahr. 

 
 

PUCCINIS «LA BOHÈME» AUF DER BREGENZER SEEBÜHNE 21.7.2001 
 
 
Liebe und Tod auf Bistrotischen  
  
Karg improvisierte Schauplätze auf einem grandiosen Bühnenaufbau: Besonders 
glücklich ist die  
«Bohème»-Inszenierung nicht. Die Stimmung über dem See und die Sängerbesetzung 
der Premiere  
waren es sehr.  
  
HERBERT BÜTTIKER  
  
Das Bild ist wirklich unvergesslich: die riesigen Bistrostühle und -tische mit 
Aschenbecher und  
Kugelschreiber im See und der zwanzig Meter hohe Postkartenständer dazwischen. 
Zu bewundern ist  
das alles schon vor der Aufführung, und Schautafeln geben Auskunft über die 
technischen  
Dimensionen des kolossalen Bühnenaufbaus. Die letzten Geheimnisse dieser 
Ingenieurkunst werden  
allerdings erst in der Aufführung gelüftet: wenn sich der Kartenständer dreht, 
der Kugelschreiber  
aufrichtet, der Zug der Antiquariatsschaukästen daherfährt und im Aschenbecher 
die  
Papierschlangen-Tischbombe explodiert.  
Vier Bilder einer Vie Parisienne zeigt Puccinis «La Bohème». Um den ganzen 
Bühnenzauber in  
Betrieb zu nehmen, eignet sich das zweite, das mit Volksund Markttreiben 
vorweihnächtlichen Betrieb  
im Quartier Latin schildert und die Konversation der Bohème-Clique vor dem Café 
Momus und den  
Auftritt der leichtlebigen Musette mit ihrem Walzer hineinflicht – alles in 
Puccinis genialer  
musikalischer Montage und knapp zwanzig Minuten lang. Es eilt also mit dem 
Tricolore-Ballett der  
Christbäume, mit der Durchfahrt des bemannten Papierschiffchens, der Parade des 
Chors im  
glitzernden Partylook, und doch reichen Zeit und Raum, rund um den sich 
aufrichtenden  
Kugelschreiber das deftige Dreiecksspiel um Musette, ihren alten, aber 
finanziell potenten Verehrer  
und den heftiger begehrten jungen Maler Marcello überdeutlich in Szene zu 
setzen.  
 
  
Kleine Gesten, grosse Emotionen  
Man kann nicht sagen, dass das Inszenierungsteam, Richard Jones und Antony 
McDonald, die auf  
der Seebühne schon den «Maskenball» inszeniert haben, die Oper der Show geopfert 
haben: Sie  



haben die Show platziert, wo sie am Platz ist und darob die Handlung nicht 
vergessen. Eher haben sie  
riskiert, dass dort, wo das Geschehen nicht ins Grosse geht, die Inszenierung 
seltsam karg und  
improvisiert wirkt. Mit anderen Worten, der riesige Aufwand dieser Bühne sagt 
zwar originell und  
deutlich Paris, aber nicht wirklich Bohème, Künstlerbehausung auf einem 
Dachboden, winterliches  
Morgengrauen an der Barrière d'Enfer – Szenerien, die das Geschehen, das bei 
Puccini ja in den  
kleinen Gesten lebt, genauer fokussieren und stimmungsvoller einbetten könnten, 
als aufgeklappte  
Stellwände es tun.  
Die kleinen Gesten und die grossen Emotionen: Puccini hat das Alltägliche und 
das Emphatische auf  
einmalige Weise zusammengebracht, und auch auf einer vollkommen nackten Bühne 
behielte die  
erste Begegnung von Mimì und Rodolfo ihren unwiderstehlichen Zauber – wenn sie 
in der blühenden  
Farbigkeit zweier intensiver und klangschöner Stimmen lebt wie an diesem Abend. 
Die Bregenzer  
Seebühne bedeutet ja immer wieder auch dies: Begegnung mit jungen und 
hervorragenden Stimmen,  
deren Zugehörigkeit zur ersten Garde sich hier entdecken lässt. Gleich ein 
ganzes Ensemble, das sich  
in perfekter Übereinstimmung und Differenzierung entfaltete, bestätigte diese 
Erfahrung durch alle  
Stimmregister, die Bässe Felipe Bou als Colline und Georg Nigl als Schaunard, 
der Bariton Marcin  
Bronikowski als Marcello, mit einigen rauheren Tönen die Sopranistin Erla 
Kollaku als Musette und  
ganz besonders die Darsteller des zentralen Liebespaares.  
  
Bewegende Duettszenen  
Ein bezauberndes Paar, grossartige Duettszenen! Alexia Voulgaridous gestaltet 
ihre Mimì mit voll  
blühendem, aber nie schwer klingendem Sopran, sehr berührend in beiläufigen wie 
in den  
ausgreifenden Phrasen. Kein Wunsch bleibt offen. Rolando Villazon ist ein 
bereits weit gereister, aber  
mit frischem Schmelz und geschmeidigen Höhen jugendlich schwungvoller und 
warmherziger Rodolfo,  
auch wenn ihn die Regie ein wenig forciert linkisch agieren und – wie seine drei 
Kumpane auch –  
nach Mimìs Tod die Flucht ergreifen lässt. 
  
Wind und Atem  
So perfekt ist die Akustik, dass die Stimmen auch unverstellt wirken, wobei es 
gerade Puccini den  
Technikern (und dem Dirigenten) nicht einfach macht mit dem Wechsel von 
aufgelockertem Satz und  
üppigem Streichersound, der den Gesangsstimmen in den expansiven Momenten folgt 
und sie da und  
dort auch überschwemmt. Aber die Dynamik, die manchmal einen einzigen Harfenton 
gross in den  
Raum stellt, ist nicht ohne Reiz, auch wenn sich der Dirigent tief im Inneren 
der Bühne unter Balance  
etwas anderes vorstellen mag. Eine imponierende Leistung bleibt die Koordination 
des zerstreuten  
Apparats von Chören, Orchester, Bühnenmusik und Ensemble allemal. Und dass über 
dem See nicht  
nur der Nachtwind weht, sondern auch der Atem einer bewegenden Aufführung ist 
erst recht zu  



bewundern.  
  
Weitere Aufführungen bis 18. August. Tickets und Informationen unter Tel. 
043/55744076 oder  
www.bregenzerfestspiele.com 
 
 
 
 
 

ERÖFFNUNG DER BREGENZER FESTSPIELE: CARLISLE FLOYDS OPER «OF MICE 
AND MEN»  20.7.2001 
 
 
 
Unter der heissen Sonne Kaliforniens 
 
In der Nachfolge Puccinis, im Umfeld Brittens und ganz amerikanisch hat Carlisle 
Floyd Steinbecks Farmer-Drama «Of Mice and Men» 1970 packend in Musik gesetzt. 
Auch in Bregenz wurde er dafür gefeiert. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Ins heisse Kalifornien und ins Milieu der Landarbeiter führt «Of Mice and Men». 
In der harten Männerwelt bleiben Geborgenheit und Zärtlichkeit ausgespart, und 
denen, für die die rauhen Gesetze nicht gemacht sind, wird ihre Sehnsucht zum 
Verhängnis. Lennie ist bärenstark, aber lieb und schwach im Kopf, und sein 
Drang, weiches Fell zu berühren wird Mäusen, jungen Hunden und schliesslich der 
jungen Frau des Farmers zum Verhängnis. In der Ehe frustriert, provoziert sie 
die Landarbeiter. Auch Lennie lockt sie an, aber die harmlose Situation 
eskaliert. Sie bekommt Angst und schreit, er will nur verhindern, dass man sie 
hört... Für seinen Freund George, der auf ihn aufpasst wie auf sein eigenes 
Kind, entschwindet mit diesem Unfall der Traum vom eigenen kleinen Anwesen 
endgültig, den er mit Lennie geträumt hat. Um ihn vor seinen Verfolgern und 
brutaler Lynchjustiz zu schützen, erschiesst er ihn.  
 
Die veristische Tradition  
Dass Carlisle Floyd (geboren 1926) in John Steinbecks (1902–1968) Kurzroman, der 
als «Schauspielnovelle» auch auf der Bühne erfolgreich war, den Opernstoff 
entdeckt hat und wie er ihn als sein eigener Librettist in drei Akten und sechs 
Bildern formt, zeugt für ausgeprägten dramatischen Instinkt, und dieser steuert 
auch die musikalische Erfindung zielstrebig, wirkungssicher und im zügigen Bogen 
der rund zweistündigen Partitur bis zum finalen Coup: in bester veristischer 
Tradition einer expressiv-üppigen Musiksprache. 
Diese leistet aber auch hier mehr als pure Kinospannung, indem sie vor allem den 
Gesangsstimmen Raum schafft und zum Medium der Figurenzeichnung wird – und 
dieses Medium setzt Floyd hervorragend ein, sängerisch anspruchsvoll, menschlich 
in die Tiefe führend und mit der Fähigkeit, auch die schon fast bizarre 
Gegebenheit in «Of Mice and Men» in bezwingende Realität zu verwandeln.  
Expressiv wechselt die Farbe eines malerischen Himmels im Hintergrund: Den 
Realismus des Bühnenbildes mit der Abfallwüste am Rand der Stadt, der schäbigen 
Barackenbehausung, dem Wellblechverschlag eines Geräteschuppens und der heissen 
Sonne Kaliforniens hat der Ausstatter Richard Hudson zusammen mit dem 
Lichtdesigner Wolfgang Göbbel in eine emotionale Landschaft überhöht. 
 
Präzise szenische Drastik  
Francesca Zambellos Regie braucht da nur «natürlich» spielen zu lassen, dass 
diese Natürlichkeit aber auch wirkt und auch in Momenten szenischer Drastik 
nicht in Frage gestellt ist, ist allerdings eine Sache präziser 
Inszenierungskunst. Diese bewährt sich grossartig bis zur «Schlusseinstellung», 
die man dann wirklich ein wenig als gestellt empfinden mag, wenn die 



Landarbeiter George mit seinem toten Freund entdecken und silhouettenhaft 
erstarren, nur der Balladensänger wieder seine Mundharmonika spielt.  
 
Facettenreiche Darstellung  
Dass im ganzen Stück sonst nirgends die Kolportage droht, hat auch mit 
exzellenten sängerischen und darstellerischen Leistungen zu tun. Als 
grossartigen Charakterdarsteller lernt man den Tenor Anthony Dean Griffey 
kennen. Er passt nicht nur von seinem Äusseren her perfekt zu Lennie, der 
hünenhaft gross und zugleich von weicher Kontur ist. Auch gestisch-mimisch 
trifft er den debilen Charakter sehr glaubhaft, und vor allem hat er die Stimme 
für alle Facetten von Lennies kindhaftem Gemüt, in dem es zwischen leiser 
Verzagtheit und lauten Verzweiflung, zwischen schmeichlerischer Zartheit und 
zornigem Ausbruch wetterleuchtet. 
Halt und Ruhe findet er bei George, und diesem gibt Gordon Hawkins denn auch mit 
kernigem und gutmütig sonorem Bariton farbig-unaufdringlich die Stabilität des 
starken Charakters, der im äussersten Fall mal seinen Hut auf den Boden 
schmeisst. Für die weiteren Rollenporträts sorgen sehr stimmig Julian Patrick 
als jovialer und resignierter alter Candy, Joseph Evans als der junge Farmer 
Curley, der sich vor seinem Versagen vergeblich in tyrannisches Gehabe zu retten 
versucht, Douglas Nasrawi als Carlson, der ohne Rührung Candys alten Hund 
erschiesst, Peter Coleman-Wright als weichherziger Slim und Harry Nicoll als 
inbrünstiger Balladensänger.  
 
Die einzige Frau  
Herren des Kammerchors Moskau vervollständigen den Trupp der Landarbeiter, in 
dessen Kreis – wie in Puccinis «La Fanciulla del West» – sich ein einziges 
weibliches Wesen bewegt. Aber anders als Puccinis Idealbild ist Curleys Frau, 
die nie mit Namen genannt wird, geradezu ein Dämon der Verführung. So 
problematisch diese Geschlechterpolarität in der Anlage des Stückes sein mag, so 
effektvoll ist die Partie, in der auch virtuose Stimmführung ihren Platz hat, 
für die Darstellerin. Mit glänzendem Sopran setzt Nancy Allen Lundy nicht nur 
raffinierte Töne ein, sondern ebenso wendig und spielerisch lasziv ihren Körper, 
immer auf Achse, aber choreografisch präzis, und wie beides souverän 
zusammengeht, Spiel und Gesang, ist ein Ereignis. 
Eine Frage stellt sich vielleicht. Obwohl deutlich genug wird, dass hinter der 
erotischen Provokation die pure Verzweiflung in einer desolaten, von 
Männergewalt geprägten Situation steht: Warum gelingt es der Inszenierung (dem 
Komponisten?) nicht, der Figur auch die entsprechende Sympathie zu sichern und 
ihre Hollywood-Träume ins selbe Licht zu rücken wie die rührenden Illusionen 
Lennies und Georges?  
 
«Amerikanische Nationaloper»  
Im reichlichen Schlussapplaus jedenfalls dominierten Lennie und George. Viel 
Sympathie erfuhren das Inszenierungsteam, der Dirigent Patrick Summers, der das 
Ensemble und die Wiener Symphoniker zu einer farbigen Gesamtleistung fokussiert 
hatte, und nicht zuletzt der Komponist, als er selber die Bühne betrat. 
Auch dieses Jahr lohnt der Besuch des Festspielhauses in Bregenz mit einer 
Aufführung, die wenig vertrautes Opernterrain auf bestem Niveau bekannt macht. 
Zwar ist – von «Porgy and Bess» bis «West Side Story» – Amerika, was das 
Musiktheater betrifft, kein unbekannter Kontinent, aber zu den unerschlossenen 
Gebieten gehören gerade diejenigen, die den europäischen Traditionen am meisten 
verbunden sind, mit anderen Worten das «Musical Drama», und zwar je weniger es 
dem zuzuordnen ist, was bei uns «Musical» heisst, und je mehr es dem entspricht, 
was auf dem Alten Kontinent «Oper» bedeutet. Das gilt nicht nur für Carlisle 
Floyd, der mit «Susannah» 1955 das Werk herausgebracht hat, das in den USA immer 
wieder als eigentliche amerikanische Nationaloper bezeichnet worden ist. In 
einer Koproduktion mit Houston und Chicago war «Susannah» letztes Jahr in Genf 
zu sehen. Ebenfalls einer amerikanischen Koproduktion, diesmal mit der Houston 
Grand Opera und Placido Domingos Washington Oper, ist die Inszenierung der 
Bregenzer Festspiele zu verdanken.  
 



Die weiteren Aufführungen finden am 22., 26., 29. Juli und am 1. August statt, 
jeweils 19.30 Uhr. Eine Aufzeichnung der Premiere wird vom Österreichischen 
Rundfunk Ö1 am Samstag um 19.30 Uhr gesendet. 
 
 
 

DIE 10. KYBURGIADE – GESPRÄCH MIT DEM LEITER STEPHAN GOERNER  
25.7.2001 
 
 
Klangideen für Sommernächte 
 
Zum zehnten Mal geht vom 4. bis 9. August im Schlosshof die Konzertreihe 
über die Bühne, die unter dem Begriff Kyburgiade weit über die Region hinaus 
Beachtung findet – und weiterhin finden soll, wie sich im Gespräch mit Stephan 
Goerner, dem künstlerischen Leiter des Festivals, zeigt. 
 
Interview: HERBERT BÜTTIKER 
 
 Wie war das vor zehn Jahren? Waren Sie damals so optimistisch 
 gestimmt, dass Sie an die Möglichkeit eines Jubiläums 10. 
 Kyburgiade gedacht haben? 
 Stephan Goerner: Nein eigentlich nicht. Als wir uns im 
 Sommer 1992 an diesem Ort hier zu einem Interview 
 getroffen haben, lag der Gedanke an das Jahr 2001 und 
 ein Gespräch über eine 10. Kyburgiade sehr fern. Es war 
 wirklich ein Experiment. Das galt auch für den Sponsor, 
 ohne den das Festival ja nicht möglich wäre. Der konnte uns 
 damals keine Perspektive anbieten, sondern auch nur 
 abwarten, ob das Festival einem Bedürfnis entspricht. Rein 
 musikalisch habe ich nie befürchtet, dass mir die Ideen 
 ausgehen könnten oder die Leute diesen nicht folgen 
 würden. Aber das grosse Echo, das wir mit der ersten 
 Kyburgiade auslösten, und vor allem die uneingeschränkte 
Bestätigung des Anfangserfolgs, die sich in den folgenden Jahren einstellte, 
war natürlich nicht vorher zu sehen. 
 
Lässt sich diese Publikumstreue auch in Zahlen belegen? 
Wir haben etwa 350 Abonnenten, die von Anfang an dabei waren, das ist mehr 
als ein Drittel des Publikums, das alle Konzerte besucht. Viele melden sich zu 
einem Zeitpunkt, wenn das Programm noch gar nicht feststeht. Da spielt 
offenbar ein Vertrauen in die Programmierung mit, die ja ganz verschiedene 
Anforderungen stellt, beispielsweise in den vielen Konzerten mit Literatur und 
Musik, aber natürlich auch dem «Sommerklima» Rechnung trägt, dem Wunsch 
nach dem besonderen Ereignis, dem speziellen Genuss, dem «Event».  
 
Welche Rolle spielte das Ambiente der Kyburg für den Erfolg des Festivals? 
Klar ist der Schlosshof unser Trumpf. Wobei es ja in den vergangenen Jahren 
häufig vorkam, dass wir drei Viertel der Konzerte in der Reithalle durchführen 
mussten. Von mir aus gesehen, ist der Ort auch gar nicht so wichtig, 
entscheidend ist doch der musikalische Anlass, und offenbar gibt es viele 
Musikfreunde die ebenso denken. In der Reithalle haben wir ja ein grösseres 
Platzangebot als in der Kyburg, und wir haben immer mehr Leute, die dann an 
die Abendkasse kommen, wenn wir in der Stadt sind. Ausschlaggebend für den 
Erfolg der Kyburgiade waren aber neben dem Ort und der Attraktivität der 
Programme gewiss auch die unternehmerischen Aspekte: das ganze Konzept, 
das mein Bruder Adrian ursprünglich gar nicht zur Realisation, sondern als 
Arbeit im Rahmen seines Studiums an der Universität entwickelt hatte, dann 
die Mitarbeit von Familie und Freunden, das Engegenkommen von Stadt und 
Musikkollegium, wo besonders Luzi Dubs, damals im Vorstand des 
Musikkollegiums, unsere Initiative sehr unterstützte. Die Stadt, die uns zu 



unserer grossen Freude letztes Jahr mit einem Preis ihre Anerkennung 
ausgesprochen hat, ist um den Blumenschmuck an den Konzerten besorgt und 
stellt uns neuerdings auch die Landwirtschaftliche Schule in Wülflingen als 
Probe- und Wohnraum für die Musiker zur Verfügung. 
 
 
Neben Ihrem Bruder waren von Beginn an auch Ihre Schwester und Ihre Frau bei der 
Kyburgiade engagiert, die Familie überhaupt. Ist die Kyburgiade noch immer ein 
Goerner-Unternehmen wie zu Beginn? 
Es ist sicher ein Familienunternehmen geblieben, beide, der Bruder und die 
Schwester sind weiterhin dabei, aber da sind natürlich noch sehr viel mehr 
Leute involviert. Es sollte ja auch so sein, dass die Kyburgiade nicht mehr von 
einem von uns abhängt, sondern als professionelle Organisation mit klaren 
Strukturen aus sich selber funktioniert. 
Mit anderen Worten, die Weiterexistenz ist gesichert? Kommt da nicht 
automatischdie Lust zuwachsen? Es sieht in der Tat gut aus, was die Zukunft 
betrifft, der Verein Kyburgiade 
steht finanziell gesund da. Zudem haben wir eben mit unserem Sponsor, der 
ZKB, einen mehrjährigen Vertrag abgeschlossen. Offenbar ist die Kyburgiade 
auch für ihn eine gute Sache – so wie sie ist. Ich selber habe das Gefühl, dass 
man bei dieser Grösse bleiben sollte: «Never change a winning Team.» Was 
mir wichtig ist, ist dass das künstlerische Niveau gehalten werden kann, dass 
es da weitergeht, dass die Programme ein stimmiges Konzept haben und dass 
sie farbig sind, wie dieses Jahr etwa mit Modern Dance zu Martinu, mit der 
Mozart-Oper «Bastien und Bastienne», mit klassisch-arabischer Musik. 
 
Da hat sich ja wirklich auch einiges entwickelt, wenn man an die erste 
Kyburgiade 
zurückdenkt mit ihren Kammermusikabenden im «klassischen» Sinn, mit einer ganzen 
Reihe junger Streichquartett-Formationen. Jetzt fallen im Programm bekannte 
Grössen 
aus dem Bereich des historisierenden Musizierens auf, King's Consort zum 
Beispiel. 
Ja, Robert King ist eine Berühmtheit, in Salzburg, an allen grossen Festivals, 
und was er bei uns mit Werken von Georg Friedrich Händel bietet, ist wirklich 
ein spannendes Programm, und Lynne Dawson ist eine grossartige Sängerin. 
Im Ganzen hat die Entwicklung der Kyburgiade auch mit meiner eigenen 
Entwicklung als Musiker zu tun. Das historisierende Musizieren, das ich bei 
Harnoncourt intensiv gelernt habe, ist ein derart wichtiger Bestandteil meines 
Denkens und Fühlens geworden, dass ich immer mehr in diese barocke und 
frühklassische Spielweise hineingekommen bin, die ich mir gar nicht mehr 
anders vorstellen kann. Das bedeutet für die Kyburgiade, dass sie sich zu 
einem historisierenden Festival entwickelt hat. Das gilt aber auch für unser 
Quartett, das Carmina-Quartett, das heute Barock und Klassik auf historischen 
Instrumen- ten spielt, mit Darmsaiten, mit anderen Akzenten, leichter, 
farbiger. Das wird man beispielsweise am 7. August hören können, wenn wir 
nach «Bastien und Bastienne» Mozarts Klarinettenquintett spielen werden. 
Die Kyburgiade findet vom 4. bis 9. August statt. Telefonische Billettbestellung 
und Informationen: Telefon 01 380 23 32 / Fax 01 380 23 33.  
 
 
 

STRAUSS, SCHUMANN, MARTINU – MELODRAM UND TANZ AM ZWEITEN 
KONZERTDER KYBURGIADE  7.8.2001 
 
 
Edle Menschen, launische Töpfe  
 
Die Phantasie liebt Sprünge. Unter dem Stichwort «Fantastische 
Geschichten» hat das zweite Kyburgiadekonzert eine kontrastreiche, um nicht 
zu sagen bunte Werkfolge mit selten Gehörtem geboten. 



 
¤ von HERBERT BÜTTIKER 
 
Der Abend war mit diversen Umbaupausen ein wenig lang und ein wenig kühl – 
 
uninteressant war er nicht, auch wenn die «fantastische Geschichte» im ersten 
Teil des Konzerts mit dem Melodram «Enoch Arden» von Richard Strauss in den 
voraussehbaren Bahnen des viktorianischen Moralkodexes verlief, und die 
letzte des Abends – Bohuslav Martinus «La revue de la cuisine» – zwar von 
amoralischen Kapriolen der Küchengegenstände handelt, in der tänzerischen 
Umsetzung eher blass blieb. Gegängelt oder im Stich gelassen: wo die 
Phantasie durch das Wort oder Bild an die Hand genommen wird, stellt sie 
auch Erwartungen. Ganz ins Vage zu verschwimmen, diese Verführung gestattet 
sie der Musik. Ganz befriediegend deshalb die Mitte des Konzerts, die Robert 
Schumann gehörte. Seine «Drei Fantasiestücke» op. 73 und die 
«Märchenerzählungen» op. 132 sind nämlich den Titeln zum Trotz reine 
Kammermusik. Und wie! Träumerisch, beschwingt, raunend, überbordend: 
Fabio di Càsolas Spiel war voller Wärme und Blühen. Wendy Champneys 
kräftig konturiertes Violaspiel in den «Märchenerzählungen» bedeutete eine 
weitere Verdichtung romantisch-inniger Stimmungshaftigkeit, die Ueli Wiget am 
Klavier mit durchsichtig differenziertem Spiel unterstützte. Dynamik und Tempo 
– die einzigen Angaben, die der Komponist seinen «Charakterstücken» mitgab 
– ergaben sich im Zusammenspiel und (mit dezenter Lautsprecherverstärkung) 
den räumlichen Verhältnissen selbstverständlich angemessen. 
«Gelegenheitsschund» Als «Gelegenheitsschund» hat Strauss selber sein 
Melodram später einmal bezeichnet. Vielleicht tat er sich damit Unrecht, weil er 
(um 1897) immerhin einer damals noch lebendigen Tradition folgte. Von heute 
aus gesehen, wo die Ballade zum versunkenen Kulturgut gehört, als 
literarische Form und erst recht in der Gestalt des Melodrams, der 
musikuntermalten Rezitation, kann man ihm nicht leicht widersprechen. Zu 
betulich poetisiert der «poeta laureatus» des viktorianischen Zeitalters Alfred 
Tennyson (1809–1892) durch die Aberhunderte von Blankversen: für den 
Rezitator Ernst Konarek eine Parforceleistung, die um so mehr zu bewundern 
war, als er jedes Risiko einging und im «Melos» rührte, was das Zeug hielt – 
ohne je die rührende Geschichte von hoher Liebe, edelmütigem Verzicht, von 
innerem Aufruhr und gottesfürchtiger Ergebenheit zu verraten. Man folgte dem 
durchaus mit Bewunderung und Spannung, spürte auch, wie die Musik für all 
das Pathos den Boden bereitete und im Brahms´schen Balladenton selber 
wirkungsvoll das Geschehen diktierte und war doch gerade am Ende vor allem 
auch als Konzerthörer unbefriedigt: Zwar hat Strauss die musikalischen 
«Interventionen» leitmotivisch verknüpft, aber bei allem dezidiertem Einsatz 
des Pianisten Ueli Wiget blieb das Klavierspiel mehr bei einer scheinbar 
improvisatorischen Untermalung stehen, als dass es sich zusammen mit der 
Sprechstimme zur musikalischen «Komposition» verdichtet hätte. Mit den 
populären Rhythmen von Marsch, Tango, Charleston hat Martinu seine 
«Küchenrevue» vor allem zu einer satirisch spritzigen musikalischen Suite 
gefügt. Ein Sextett von Violine (Susanne Frank), Viola (s.o.) und Violoncello 
(Stephan Goerner), Fagott (Laura Ponti), Trompete (Ernst Kessler) und Klavier 
(s.o.) spielt – auch wenn der Notentext äusserst ambitioniert ist – zum Tanz 
auf. Ein Handlungsballett? Aus Martinus Klangküche Vor allem als 
Tanzaufforderung haben Judith Rohrbach und Sarah Albisser beziehngsweise 
die Choreografin Brigitta Schrepfer von der Somafon Dance- Company die 
Sache aufgefasst – mit gewissem Recht also und auch mit dem Vorteil, dass 
man nicht Quirl, Topf, Küchentuch und Besen, sondern schöne Tänzerinnen im 
roten Dress vor Augen hatte. Zuneigung und Abneigung, Rivalität kam in ihrem 
intensiven Bewegungsgeschehen auch ohne kochtöpfischen Handlungsfaden 
zum Ausdruck. Was aber doch fehlte, war die kochtöpfische Imagination: 
Humor, Groteske, quirliger Schabernack – kurz: Martinus Klangküche. Als nicht 
optimal für szenische Darbietungen erwies sich die Bühne, zu der ein grosser 
Teil des Publikums hinaufblickt. Während sich Opernsänger wenigstens auf das 
ominöse Rampensingen verlegen können, müssen Tänzer mit verkürzten 
Beinen arbeiten. Sein Operndebüt erlebt der Schlosshof heute mit Mozarts 
«Bastien und Bastienne».  



 
 
 

 
 

WORTE, TÖNE, FLAMMEN – ERÖFFNUNG DES LUCERNE FESTIVAL 17.8.2001 

 
 
Klangwelten zwischen Urwald und Parnass 
 
In der Gegenwart von Engeln und des Feuerbringers Prometheus ist das 
Lucerne Festival eröffnet worden. Noch gegenwärtiger war Heinz Holliger als 
Komponist und Dirigent des Chamber Orchestra of Europe.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Auch wenn das Festival noch einmal gewachsen 
ist: die pure Quantität soll es nicht sein, auch nicht 
die mit Stichworten wie «Sinfoniekonzert», 
«Moderne», «Debut», «Artiste étoile» und 
«Composer in Residence» und weiteren über- 
sichtlich gegliederte Vielfalt allein, und so liegt, 
nach «Mythos» und «Metamorphose», auch im 
dritten Jahr von Michael Haefligers Intendanz ein 
Kolossalthema in der musikgetränkten Luzerner 
Luft: «Schöpfung». 
In einem Symposium soll das Thema bedacht 
werden; musikalisch ist es selbstverständlich mit 
Haydns Oratorium präsent, vor allem aber auch in einer Reihe von Werken, die 
um die Gestalt des Prometheus kreisen, um den Prototyp des kreativen 
Menschen also. Angesprochen sind somit letztlich alle Bereiche des Festivals, 
wo es um schöpferisches und nachschöpferisches Tun geht, um Komposition 
und Interpretation.  
Was aber haben die Engel mit dem Thema zu tun? Das erklärte im Festvortrag 
dem Publikum Andrei Plesu, Kulturphilosoph und erster rumänischer 
Kulturminister der Nach-Ceaucescu-Ära, jetzt Ausssenminister. Da Gott die 
Engel noch vor der Erschaffung der Welt kreiert hat, sind sie die einzigen 
Wesen, die dem Schöpfer bei seiner Arbeit zugeschaut haben. Begreiflich also, 
dass sie angesichts des imposanten Geschehens ins Schwärmen und Singen 
gerieten und ihre Hymnen das Weltall noch immer erfüllen. Deshalb gehören 
die Engel nicht nur zwingend zum Thema Schöpfung, sondern auch zum Thema 
Musik, zumal die himmlischen Heerscharen vor dem Thron Gottes gern zu 
Johann Sebastian Bach greifen, zu Mozart, wenn sie unter sich sind, und 
neuderdings zu Heinz Holliger, wenn sie in der Schweiz wandern.  
Der Engel-Experte räumte ein, dass ein Teil der Hörer es wohl lieber mit den 
rationalen Theologen halten würden als mit Karl Barth. Ihn selber ficht deren 
Spott über die «metaphysischen Fledermäuse» allerdings nicht an, im 
Gegenteil: als transsylvanischer Gelehrter fühle er sich so, in die Nähe zur 
Vampirologie gerückt, erst recht zur Engelsforschung legitimiert, meinte er. Der 
ironische Ton gehörte freilich nur der weltmännischen Rhetorik, nicht der Sache. 
Da liess Plesu keinen Zweifel aufkommen: Engel sind Wesen mit Hand und 
Fuss. Gerade im Brennpunkt der Gegenwart – die Rede war vom Balkankrieg, 
wo mit nationalen Schutzengeln unheilige Idolatrie getrieben werde – sieht sie 
der Philosoph singend und streitend am Werk.  
 
Ganz irdisch 
Im Konzertsaal ging es dann friedlich weiter. Der eben in Sphärenhöhe 
emporgehobene Engelsmusikant Heinz Holliger betrat das Podium. Ein 



Luftgeist ist er gewiss, aber was er als Musik präsentierte, war erdnah, 
geradezu mitmenschlich motiviert: Gelegenheits- musik im besten Sinn. Auf 
den Anlass seines neuen Werks, das jetzt die schweizerische Erstaufführung 
erlebte, spielt mit einem Wortspiel, wie es Holliger liebt, schon der Titel an. 
«COncErto ... CertO! con soli pEr tutti (perduti ...?)» enstand zum 20. 
Geburtstag des Chamber Orchestra of Europe, mit dem Heinz Holliger seit zehn 
Jahren zusammenarbeitet, und ist den einzelnen Musikern auf den Leib 
beziehungsweise aufs Instrument geschrieben. So besteht das Werk aus 
vierzig Hommages an das instrumentale Können der Orchestermiglieder, das 
solistisch und in kleineren und grösseren Formationen exponiert wird. Die 
kammermusikalischen Geschenke sind aber vor allem Herausforderungen. 
Denn Holliger liebt nicht nur die sich kräuselnden raschen Tonfolgen, sondern 
auch die extremen Lagen und die exotischen Spieltechniken, die er mit 
unglaublichem Ideenreichtum und phänomenalem Klanggespür einsetzt. Das 
interessiert stets, reizt die Ohren und weckt manche Assoziationen bis zur 
Entrückung des Hörers in den dunkelsten, von fremdartigsten Lauten 
geheimnisvoll belebten Urwald. Aber an Programmmusik im engeren Sinn ist 
nicht zu denken, und die Anspielung auf Namen und Geburtstagszahlen der 
Musiker bleiben naturgemäss nur dem Eingeweihten zugänglich. Eher handelt 
es sich um Musik pro Gramm: vielleicht in der Länge und Vielzahl der 
Miniaturen und in der patchworkartigen Offenheit des Ganzen auch ein wenig 
strapaziös. 
Aber die «Beliebigkeit» ist Berechnung und gehört zum faszinierendsten Zug 
dieser «Kompostion». Der Dirigent wählt die Reihenfolge der Stücke spontan 
während der Aufführung, und mindestens Holliger schaffte es, wenn auch mit 
all dem Material auf drei Dirigentenpulten, mit Anweisungszetteln und 
Nummernansagen per Handzeichen beschäftigt, nicht immer ganz ohne Stress, 
dass die Übergänge und Überlagerungen bruchlos wirkten und eines aus dem 
anderen folgte. So improvisatorisch und experimentell es in dieser 
 
Klangwerkstatt zu und her zu gehen schien, so definitiv und klar wirkten die 
Erzeugnisse, die aus ihr hervorkamen. Mit anderen Worten: Der demiurgische 
Werkmeister und seine Gesellen erschienen einem dann doch weniger im 
Himmelslicht des vorausgegangenen englischen Vortrags als im Feuerschein 
der Prometheus-Thematik des Festivals. 
 
Kein rebellischer Beethoven 
Fast umgekehrt dann Beethovens Ballettmusik «Die Geschöpfe des 
Prometheus» im zweiten Teil des Konzerts. Der Titanide, der den Menschen 
das Feuer gebracht und dafür von den Olympiern bestraft worden ist, kommt 
einen in dieser 1801 uraufgeführten Ballettmusik nur indirekt in heroischer 
Grösse entgegen. Im Finale erklingt das hymnische Thema, das Beethoven 
dann 1803 im Finale der dritten Sinfonie wieder verwendete. Die Ballettmusik 
hingegen ist keine «Eroica», gekrönt wird sie im Gegenteil von einer Musik (Nr. 
4 und 5) von «himmlischer» Grazie, von einem konzertanten Tableau mit 
Harfen, Flöten- und Cellosolo, das zu einer Szene auf dem Parnass gehört. 
Hier bemühen sich Apollon und die Musen zusammen mit Prometheus 
einträchtig um die Beseelung der von ihm geschaffenen Menschen, und die 
Schöpfung findet nach einem blossen Intermezzo der tragischen Museinen 
heiteren Abschluss. 
Zu den Kostbarkeiten der Partitur, aus der Heinz Holliger und das Chamber 
Orchestra eine Auswahl präsentierten, gehört ein Solo des Bassetthorns, und 
auch da wird – wie schon in der Ouvertüre und überhaupt in dieser Musik – 
fühlbar, dass hier nicht das Rebellische, sondern der humane Gestus, die 
Liebeserklärung des Komponisten an den Menschen als das Wesen des 
Prometheischen aufgefasst wird. Das berührt heute noch – und berührte an 
diesem Abend besonders, weil voller Wärme und Phantasie musiziert wurde, 
mit starkem Relief, aber ohne alle Übertreibung, und weil sich als Kontrast zum 
ersten artistischen Konzertteil die Werkwahl des Abend aufs Schönste 
bewährte. 
 
Spekulation und Spektakel 
Und mit Prometheus sollte es nach dem Konzert weitergehen. Angesagt war 



das Feuerspektakel «Das KKL in Flammen». Und wirklich: Für ein paar 
Momente wurde der Pilatus zum Vulkan. Ein Feuer speiendes Schiff näherte 
sich von weit her dem Konzerthaus und bald schossen auch da in rhythmischen 
Abfolgen die Flammen hoch. Die Allegorie des prometheischen Feuers blieb 
dennoch eher Spekulation als Spektakel, und dieses mündete in ein Feuerwerk 
von konventionellem Anspruch. Aber gerade da erwiesen sich die Pyrotechniker 
der «Groupe F» als besonders originelle Feuerzauberer. 
 
 

LUCERNE FESTIVAL: ERSTES SINFONIEKONZERT  20.8.2001 
 
 
Das Spiel mit dem Feuer 
 
Das 1. Sinfoniekonzert des Festivals hat sich auf ein Experiment eingelassen: 
den Versuch, Skrjabins Farbenklavier in der Aufführung seines «Prométhée» 
aufleuchten zu lassen: ein farbiges Unterfangen.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Prometheus ist eine der Leitfiguren des Festivals «Sommer 2001», der «Gott in 
Residence». Auf die Figur, die nach der griechischen Mythologie den Menschen 
das Feuer brachte und dafür von Zeus bestraft wurde, spielte der 
Eröffnungsabend mit einem Spektakel an, das Feuer auf das Dach des Kultur- 
und Kongresshauses zauberte. Jetzt, im ersten Sinfoniekonzert mit der von 
Vladimir Ashkenazy geleiteten Tschechischen Philharmonie, wurde das Feuer 
gleichsam in den Konzertsaal geholt: Nach der Musik aus Prokofjews 
«Cinderella»-Ballett und Debussys symphonischen Skizzen «La Mer» kam 
Alexander Skrjabins «Prométhée. Le poème du feu» zur Aufführung, nicht nur 
ein Orchesterwerk, das mit grosser Besetzung, Choreinsatz und Orgel nach 
einer alles übersteigenden Finalwirkung strebte, sondern für Skrjabin ein 
weiterer Schritt auf dem Weg zum totalen Kunstwerk, das die Menschheit in 
einen höheren Seinszustand verwandeln sollte. 
 
Mysterienspiel im Himalaja 
Von seinen Visionen eines gigantischen Mysterienspiels im Himalaja, das alle 
Sinne ansprechen, die Natur, den Lauf der Sonne, in die Inszenierung 
einbeziehen sollte, war das «Poème du feu» allerdings noch weit entfernt, aber 
immerhin erreichte er in der Entgrenzung des Harmonischen im Quartenbau 
des Prometheus-Akkords musikalisch einen neuen Punkt, und dann brachte er 
hier auch zum ersten Mal sein Farbenklavier ins Spiel, das in der Partitur als 
Instrument figurierte. Freilich, von den heutigen Möglichkeiten aus gesehen 
war dieses Instrument von geradezu erschütternder Primitivität: zwölf farbige 
Glühbirnen, auf einem Brett im Kreis angeordnet und verbunden mit einer 
entsprechenden Schalterreihe. Aber noch viel fragwürdiger war, von der 
Wirklichkeit aus gesehen, Skrjabins monomanische Kunstreligion, in der er sich 
selber in die Rolle eines Gottpriesters verstieg.  
Und der «Prometheus-Kult» im Festival? Am Eröffnungsabend stand Beethoven 
immerhin für einen «humanistischen» Prometheus ein, und das Feuerspektakel 
war ja nicht so ernst gemeint, wie der Titel «Das KKL in Flammen» insinuierte. 
Das Haus blieb unverbrannt als das zurück, was es ist: ein Konzerthaus. Sollte 
die Transformation der Salle blanche zum Kunsttempel nun mit Skrjabins 
«Prométhée» und einem modernen Farbenklavier der finnischen 
Bühnenbildnerin und Lichtdesignerin erfolgen? – Glückliche Enttäuschung. Wohl 
ging vom Zusammenspiel von Klang und Licht – auf eine saalhohe, vor das 
Orchester gespannte Gaze wurden zur Musik Malereien projiziert, abstrakte 
Farbverläufe in wechselnder Tonalität – teilweise starke Wirkung aus, und es 
gelang durchaus, musikalische Steigerungen – etwa beim Einsatz der 
Chor-Vokalisten – ins Optische fortzusehen, aber die Konzentration des Blicks 
auf eine Bildebene dämpfte auch die Wahrnehmung des Klangs im Raum, und 
im Ganzen erinnerte das Experiment, obwohl hier Bewegung nur durch die 



Überblendung der Projektionen ins Spiel kam, sehr an eine filmische 
Musikinterpretation à la «Fantasia». 
 
Reines Farbenspiel 
Hätte die Lichtkünstlerin nicht ähnliche Wirkungen auch mit Debussys 
«Esquisses symphoniques» erreichen können? Vor dem Feuer das Wasser: «La 
Mer», vom Komponisten mit sehr suggestiven Titeln wie «De l’aube à midi sur 
la mer», «Jeux de vagues» und «Dialogue du vent et de la mer», hätte dazu 
eingeladen – gerade auch zu reinem Farbenspiel, denn im engeren Sinn 
illustrativ ist diese Musik natürlich nicht. Die Tschechische Philharmonie 
jedenfalls zeigte in einer dynamisch packenden Aufführung, wie sehr neben 
flirrender Harmonie und atmosphärischem Instrumentalkolorit rhythmisches 
Pulsieren und Spannungsverläufe in diesem «Impressionismus» wirken. 
 
Poetisches Feuer 
Vom klaren Schwung Ashkenazys hatten zu Beginn des Konzerts auch die 
Auszüge aus «Cinderella» profitiert, Musik, die in ihrer lapidaren 
Charakteristik, 
zum Teil auch Kurzatmigkeit als echte Bühnenmusik die optische Ergänzung 
eher gebraucht hätte als die sinfonischen Werke des Programms. Auch im 
«Poème du feu» hätte sich das Orchestergeschehen mit dem vielschichtigen 
Einbezug des Klaviers (Peter Jablonski), der Steigerung ins Vokale 
(Akademiechor und Mozart-Ensemble Luzern) und der prachtvollen 
Klangentfaltung der Tschechischen Philharmonie durchaus selbst genügt – 
vielleicht nicht im Tempel, jedenfalls aber im Konzertsaal. 
 
 
 
 
 
 
  

LUCERNE FESTIVAL: SINFONIEKONZERT DES NHK SYMPHONY ORCHESTRA 
TOKYO 25.8.2001 
 
 
Sphärenklänge französischer Chormusik 
 
Chorwerke von Poulenc und Fauré sowie eine Uraufführung von Rolf Urs 
Ringger auf dem Programm: «Orchesterdienst» war angesagt für den 
grossen Klangkörper aus Japan, ein instrumentales Fest war zu hören. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Nach der furios überspannten Prometheus-Musik des Russen Alexander 
Skrjabin im ersten Sinfoniekonzert war im sechsten nun eine 
helvetisch-konziliante Variante des Themas zu hören, «Le Luci di Prometéo», 
die Auftragskomposition des Lucerne Festival, für die der 1935 geborene 
Zürcher Rolf Urs Ringger das NHK Symphony Orchestra Tokyo zur Verfügung 
gestellt bekam. An seinem ersten Konzert in Luzern hatte dieses 1926 
gegründete grosse Orchester der japanischen Rundfunkgesellschaft unter 
seinem Chefdirigenten Charles Dutoit unter anderem Schostakowitschs gross 
angelegte 5. Sinfonie gespielt. Jetzt stellte es sich in den Dienst zweier 
kürzerer Chorwerke, des «Stabat mater» von Francis Poulenc und des 
«Requiem» von Gabriel Fauré, mit denen der Schweizer Kammerchor einen 
denkwürdigen Festivalauftritt bot. Eröffnet wurde das Konzert in ganz grosser 
Besetzung – zehn Kontrabässen, zwölf Celli und viel Schlagzeug –, aber nicht 
ganz so spektakulär mit der Uraufführung des Werks, das Ringger der 
mythischen Gestalt «zwischen Ketten und Sternen» widmet. 
 
Tamtam und Herdenglocken 



Paukenschläge, Trommelwirbel, aggressive Bläsermotive, heftiges Tremolo – 
und auch das grosse Tamtam fehlt nicht: Ringgers Klangbilder sind nicht ohne 
Härten, aber Herdenglocken, mah- lersche Adagioklänge und Vibrafongeglitzer 
wenden das Düstere immer wieder ab, und das Stück schliesst «wohl 
temperiert». Wie die Tragik verflüchtigt sich auch der Ansatz zu affirmativem 
Pathos (Trompeten-Quinte). aber es ist wohl überhaupt verfehlt, die Folge der 
Klangbilder als «innere Handlung», als Drama, zu hören, auch wenn sich 
Intervalle und Motive strukturierend wiederholen. Vielmehr scheint sich ein 
Klangfetischist mit Können und Fantasie im Supermarkt eines grossen 
Klangkörpers zu bedienen, üppig und wählerisch in einem. Entsprechend 
abwechslungsreich ist das fünfzehnminütige Werk, und wenn ihm doch etwas 
abgeht, so vielleicht dies: Bewegung, die nicht den einzelnen Klangereignissen 
gehört, sondern diese trägt. Immer wieder werden «Initiativen» in dieser Musik 
zu eigentlichen Anfängen und bleiben die Dinge liegen. 
Zu den hervorragenden Qualitäten von Francis Poulencs 1951 uraufgeführtem 
«Stabat mater» gehört gerade die rhythmische Architektur, die mit klaren 
Kontrasten zwischen den einzelnen Sätzen vom flachen Pulsieren über 
tänzerische Leichtigkeit bis zur obsessiven Motorik den Boden für ein expressiv 
starkes Klanggeschehen bereitet. Dieses konnte sich hier um so freier 
entfalten, als Charles Dutoit dieser Rhythmik mit einer gewissen Noblesse 
locker begegnete und die Temporelationen nicht forcierte. Der von Fritz Näf 
einstudierte Schweizer Kammerchor erhielt so Raum für seinen bestechend 
blühenden und ausdrucksstarken Gesang, der durch rein intonierte sublime 
Passagen ebenso überzeugte wie durch plastisch geformte Deklamation. In die 
schöne Transparenz, die dieser Chorklang im Luzerner Konzertsaal erhielt, 
liess die Sopranistin Ruth Ziesak ihr lieblich-warmes Licht strahlen, und 
zusammen mit der makellosen Klangkultur des Orchesters wirkte alles auf eine 
Aufführung hin, die man als mustergültig empfinden konnte. 
 
Subtil ausbalanciert 
Beste Voraussetzungen für das Weitere, Gabriel Faurés Requiem-Musik, die in 
ihrer Sanftheit subtil ausbalanciert wurde und in ihrer strahelenden Innigkeit 
berührte. Wieder verband Dutoits Dirigat Griff mit Nonchalance, die Interpreten 
präzise Schlankheit mit spontaner Ausdrucksfülle (etwas robust der Bariton Bo 
Skovhus), so dass Klangsüsse nie süsslich und Schlichtheit nie blass wirkte. 
Auch wenn man es kannte, Faurés Werk war hier wirklich zu entdecken als eine 
ganz eigene, gültige Art, dem Tod zu begegnen, dezidiert nicht dem eigenen, 
sondern dem eines geliebten Wesens, dem die Gedanken in die Sphären 
folgen. 
 
 
 
 

LUCERNE FESTIVAL: LUIGI NONOS «PROMETEO –TRAGEDIA DEL ASCOLTO»  
27.8.2001  
 
 
Hörabenteuer in der Black Box  
 
Die Sektion «Lucerne mo- derne», schon lange keine Randzone mehr, hat mit 
einem Aufwand wie kaum je ein Werk der emphatischen Moderne, Luigi Nonos 
«Prometeo» ins Zentrum des Festivals gerückt.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Neben der «Salle blanche» beherbergt das KKL unter seinem Dach, dessen 
Weite keine hohle Geste ist, mit dem so genannten «Luzerner Saal» auch eine 
voluminöse Black Box – zum Glück. Denn ein Werk wie Luigi Nonos 1984 in 
Venedig uraufgeführte «Tragedia del Ascolto» erfordert die Aufstellung 
grösserer Ensembles auf vier Seiten des Raumes und statt die Konzentration 
auf eine Orchestra, die Entgrenzung der von der Elektronik bewegten Klänge. 



Die Form des Kubus, in den nach Belieben Podeste und Emporen eingebaut 
und Zuhörerplätze angeordnet werden können, und seine neutrale Schwärze 
bieten dafür eine ideale Voraussetzung und Ambiance.  
Mag das Thema «Schöpfung» als Vorgabe für das Festival reichlich diffus sein, 
mit dem «Prometheus-Zyklus» hat es damit einen Aspekt ins Zentrum rücken 
können, der sich als ergiebig und spannungsvoll erwiesen hat. Vom selten 
gehörten Klassiker (Beethovens «Geschöpfe des Prometheus» bis zur 
Uraufführung (Rolf Urs Ringgers «Le Luci di Prometo») reichte der Bogen 
zeitlich, und eingeschlossen wurde die spekulative Kunstesoterik eines 
Skrjabin, der nun in gewisser Weise auf die «Tragödie des Hörens» antwortet 
und auch eine Absage erteilt: ebenso hoch im trans- zendierenden Anspruch 
der Kunst und in der Anstrengung der künstlerischen Mittel, aber frei von allen 
Gewissheiten und grossartigen Selbstinszenierungen.  
 
Reines Klanggeschehen  
Alles Ideelle, Inhaltliche ist in diesem «Prometeo» weit gehend 
zurückgenommen in ein reines Klanggeschehen. Von Massimo Cacciaris Text, 
der aus Zitaten antiker Autoren, Walter Benjamins und Friedrich Hölderlins 
komponiert ist, wird in der Aufführung nur weniges verständlich 
vergegenwärtigt, am ehesten noch rezitiert im eigentlichen Sinn Hölderlins 
«Schicksalslied» – wohl auch deshalb eine der «ansprechendsten» Passagen 
des Werks. Das meiste, was auf Inhalte verweisen könnte, bleibt reiner 
Lautklang, manches – darunter der Prometheus-Bericht – wird akustisch gar 
nicht realisiert, sondern steht in der Partitur bloss wie eine Spielanweisung. 
Von 
dieser Seite her erhält der Hörer somit kaum eine Orientierung auf dem Weg 
durch Nonos Klangwelt.  
Aber zum eigentlichen Hörabenteuer wird die zweieinviertelstündige 
Komposition nicht nur deshalb, sondern weil das Klanggeschehen selbst von 
grosser Komplexität ist. Dieses ist zwar in Abschnitte reich gegliedert, aber in 
den Zusammenhängen schwer durchschaubar. 
 
Ein magischer Geheimplan scheint das alles zu steuern: Das Zusammenwirken 
der verschiedenen Ensembles, die teilweise von zwei in verschiedenen Metren 
disponierenden Dirigenten geleitet werden; die Vielschichtigkeit des 
Klangmaterials, das nicht nur Gesangsstimmen und das ganze Arsenal der 
Orchesterinstrumente (allerdings ausser den Glocken kein Schlagzeug) 
einschliesst, sondern auch besondere Spielweisen und den 
verschiedenartigsten Einsatz der menschlichen Stimme; die dynamische 
Spannweite, die von schneidenden Clustern bis zu Klangtupfern am Rand der 
Stille denkbar gross ist, schliesslich den elektroakustischen Überbau, der den 
Klang mit Überlagerungen, Echoeffekten und räumlicher Bewegung immer 
wieder überraschend «in Szene setzt». Kommt hinzu, dass all dieser 
hochgradigen Organisation eine scheinbar nur allzu grosse Einfachheit des 
Tonmaterials gegenübersteht, so weit es nämlich um musikalische Motivik, um 
thematische Arbeit mit individuellen Tongestalten geht, wie sie einen weiten 
Bereich der europäischen Kunstmusik prägte und die Hörerwartung 
konditionierte. Erhellend ist in diesem Zusammenhang der Rückbezug zur 
venezianischen Mehrchörigkeit, die Nono im Schlussteil des «Prometeo» explizit 
anklingen lässt. Mit anderen Worten, es liegt durchaus in den individuellen 
Hörerfahrungen und den historischen Gegebenheiten begründet, wenn für 
manchen Hörer in der Begegnung mit dieser «Tragödie des Hörens» Frustration 
und Faszination nahe beieinander liegen. 
 
Virtuose Professionalität 
Ob die Hörer, ob man selber den Ansprüchen dieser Musik gewachsen war, 
bleibt so zuletzt weit mehr zu fragen als nach der Leistung der Interpreten. Das 
Publikum, das sich in überaus grosser Zahl auf «Prometeo» – immerhin auch 
schon so etwas wie ein Klassiker des vergangenen Jahrhunderts – eingelassen 
hat, hielt wohl der wachsenden Stille dieser Musik nur bedingt stand, und die 
späte Ansetzung des Konzerts, die fatalerweise etliche dazu zwang, den Saal 
vorzeitig zu verlassen, verstärkte die wachsende Unruhe. Dennoch, der Applaus 
war stark, und tatsächlich bleibt nur Bewunderung für die Ausführenden, den 



Solistenchor Freiburg, das Ensemble Modern Orchestra und die zahlreichen 
Solisten unter der Leitung von Ingo Metzmacher und Bendix Dethleffsen sowie 
für das Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-Stiftung in Freiburg unter der 
Leitung von André Richard: ein Gesamtensemble von virtuoser Professionalität, 
das mit diesem Werk schon viel gereist und spürbar verwachsen ist. 
 
 
 
 

LUCERNE FESTIVAL: GUSTAV MAHLERS 3. SINFONIE  30.8.2001 
 
 
Sinfonischer Weltbau  
 
Eine Sinfonie, ein Konzert, ein musikalischer Kosmos: Mahlers 3. Sinfonie, 
grandios gespielt vom Oslo Philharmonic Orchestra unter der Leitung von 
Mariss Jansons, hat am Lucerne Festival die Hörer bewegt. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Was da in sechs Sätzen der 1895/96 
entstandenen 3. Sinfonie eindreiviertel Stunden 
lang die musikalischen Sinne bewegt, ist viel 
kommentiert worden. Anhaltspunkte gab Mahler 
selber mit Titelüberschriften und Erklärungen an 
Freunde. Vom einmarschierenden Sommer und 
von Pan, von einem kosmologischen Stufenbau, 
Felsen, Blumen und Tieren, Mensch und Gott, etwa 
ist die Rede. In der Partitur selber fielen alle 
Hinweise dieser Art weg, es blieben nur die rein musikalischen Hinweise und 
selbstverständlich die Texte des Altsolos und des Chors: Nietzsches 
«Mitternachtslied» und die Wunderhorn-Poesie mit «Bimbam» und «Es sungen 
drei Engel einen süssen Gesang». 
Es braucht tatsächlich kein Programm(heft)-Vorwissen, um diese Musik zu 
hören. Nur das Motto über dem weiten Zug des Adagio-Finales, das ebenfalls 
nur im Autograf steht und ungedruckt blieb: «Vater, sieh an die Wunden mein! 
Kein Wesen lass verloren sein!» sei hier zitiert, weil in diesem «Kein Wesen 
lass verloren sein» ein Schlüssel von Mahlers eigenem schöpferischem Wesen 
liegt: seine wunderbare Fähigkeit, kein musikalisches Wesen «verloren sein» 
zu lassen, dem geringsten wie dem höchsten, dem deformierten wie dem 
wohlgeformten mit Liebe, Ernst und Humor, kurz mit Aufmerksamkeit zu 
begegnen und ihm einen Platz in seinem musikalischen «Weltbau» 
einzuräumen.  
Diese Aufmerksamkeit kennzeichnete auch die Wiedergabe durch das Oslo 
Philharmonic Orchestra, das von zwei Chören, den Damen des Schweizer 
Kammerchors und der Knabenkantorei Basel, sowie der norwegischen 
Mezzosopranistin Randi Stene mit zuverlässigen und klangschönen Einsätzen 
ergänzt wurde. Mit sorgfältiger Hand (ohne Taktstock) und sehr engagiert war 
Mariss Jansons, seit 1979 Chedirigent des Osloer Orchesters, am Werk. Was 
an Konzentration, an präziser Detailarbeit, an Finesse und vitaler Kraft von 
diesem Dirigat ausging, war phänomenal – wie es in allen 
Instrumentengruppen umgesetzt wurde, schlicht begeisternd. Selten erlebt, 
selbst von erstklassigen Klangkörpern, so entschieden, was «Spannung» 
bedeuten kann, wenn sie als hintergründige Stille allem Geschehen davor 
schärfstes Relief gibt: den solistischen Ereignissen etwa, wobei die 
Posthorn-Episode nicht die einzige, gewiss aber die berückendste ist; den 
kolossalen Tutti-Wirkungen wie etwa der absolut spektakulär inszenierten 
Coda des ersten Satzes; der unabsehbaren Fülle dieser Musik überhaupt, die 
hier klar überschaubar wurde. Wie sich das Orchester da hineinkniete! Da war 
man ganz bei der Sache, bei dem, was in dieser Sinfonie im eigentlichen Sinn 
«komponiert», das heisst aufgehoben und geborgen ist und was vom 



tiefsinnigen Raunen bis zum naiven Volkston, vom militärisch Ordinären bis 
zum religiös Sublimen, vom anmutigen Getändel bis zum gleissenden Pomp 
für sich selber spricht.  
 
Das Konzert ist von Radio DRS 2 aufgezeichnet worden und wird heute Abend, 
20 Uhr, gesendet. 
 
 
 
 

«MUSICAL POSTCARDS» – CD MIT URSULA BÜTTIKER (FLÖTE) UND DALIA 
BANERJEE (KLAVIER) 1.9.2001 
 
Anregende Tour d'Horizon 
 
Zu einem Hörvergnügen auf überraschungsreichen Pfaden quer durch die 
Kontinente lädt die neue CD «Musical Postcards» der Flötistin Ursula Büttiker 
und der Pianistin Dalia Banerjee. 
 
WALTER LABHART 
 
Bei Werken für Flöte und Klavier stellt sich wohl zuerst eine gedankliche 
Verbindung zu Frankreich ein. Flötenmusik aus Ungarn oder gar aus 
Südamerika? Nie gehört, zumindest nicht auf dem Konzertpodium. Die 
Schweizer Flötistin Ursula Büttiker ist als André Jaunets letzte Schülerin 
selbstverständlich besonders eng mit dem französischen Repertoire 
verbunden. Ihre künstlerische Neugierde spornte sie aber zu 
Entdeckungsreisen in ferne Kulturen und Zeiten an. Ihre Ausbeute vereinigt 
unter dem Sammeltitel «Musical Postcards» lauter Werke, die im 20. 
Jahrhundert veröffentlicht worden sind, doch finden sich darunter etliche mit 
stark rückwärts gerichtetem Blick undeiner höchst reizvoll antikisierenden Musik 
von zeitloser Klangschönheit, mehrere in Ersteinspielung. 
Ihr in diesem Frühjahr im Gartensaal der Villa Boveri in Baden aufgenommenes 
Rezital mit musikalischen Postkartengrüssen aus aller Welt beginnen Ursula 
Büttiker und Dalia Banerjee mit den «Antiche Danze Ungheresi» des im Jahr 
2000 verstorbenen ungarischen Respighi-Schülers Ferenc Farkas. Wie die 
Übertragungen für Bläserquintett und für Soloklavier erinnert auch die Version 
für Flöte mit Klavierbegleitung an die «Antiche Danze ed Arie» des italienischen 
Lehrmeisters. Mit jenen Bearbeitungen teilen die aus dem 17. Jahrhundert 
stammenden Tänze von Farkas ihre Lockerheit und ihr ausgeprägtes Kolorit. 
Die typisch ungarische Färbung unterstreichen die markanten Tanzrhythmen, 
die den beiden im In- und Ausland konzertierenden und an der Kantonsschule 
Limmattal unterrichtenden Musikerinnen viel Spass zu bereiten scheinen. 
 
Frische Musizierhaltung 
Dieselbe Lebendigkeit und frische Musizierhaltung spricht auch aus der 
ebenfalls mehrfach bearbeiteten «Petite Suite» op. 12 von Henri Büsser. Sie 
erschien mit dem Untertitel «Divertissement Watteau» in orchestraler Gestalt, 
liegt aber auch in Fassungen für Flöte und Klavier sowie für vierhändiges 
Klavierspiel vor, die alle vom Komponisten stammen. Der Franzose mit 
schweizerischen Vorfahren aus der Walenseegegend schuf mit seinem 
wunderbar transparenten Divertissement eine vom Geist des höfischen Malers 
Antoine Watteau inspirierte Suite, in der galante Tänze mit der 
melancholischen Empfindsamkeit eines «Vieille Chanson» betitelten Kleinods 
von bezauberndem Charme abwechseln. 
Wie diese vom Impressionismus zum Neoklassizismus hinüberleitenden Sätze 
zeichnet sich auch die in einem brillanten Walzer gipfelnde Suite de Trois 
Morceaux op.116 von Benjamin Godard durch einen samtenen Wohlklang und 
eine Kantabilität aus, zu deren Reinheit die Flötistin in besonderem Masse mit 
ihrem ruhigen, auffallend vibratoarmen Spiel beiträgt. In der französischen 
Tradition steht überdies die letzte instrumentale Komposition Arthur 



Honeggers, die dreiteilige Romance von 1953, eine anmutige, kontrapunktisch 
fein gearbeitete Miniatur voll zartexpressiver Sangbarkeit. 
Zu den kleinformatigen Kostbarkeiten zählt mit der musikantischen Sonatine 
des Kodály-Schülers Pal Járdány eine auf ungarischen Volksweisen basierende 
Komposition, deren bewegte Ecksätze jeweils nur gerade anderthalb Minuten 
dauern. Doch wie erfüllt ist diese knappe Spielzeit von folkloristischem Esprit 
und subtiler Klanglichkeit! Unterhaltung auf hohem Niveau bietet die populäre 
Serenade von Riccardo Drigo, der als Dirigent in St. Petersburg zu Ansehen 
kam und sich spezielle Verdienste durch die von ihm geleiteten 
Uraufführungen zweier Ballette von Tschaikowsky erwarb. 
 
Rhythmus und Farbe 
Wie das mit Jazzelementen angereicherte Bravourstück «Flute Royale» des 
Nordamerikaners David Bennett, der damit eine Art kammermusikalischer 
Zirkusnummer mit virtuosen Ansprüchen schuf, bereiten auch die sehr 
kontrastreiche «Caribbean Suite» des Engländers Bryan Kelly und nicht minder 
wirkungsvolle Stücke aus dem von Trevor Wye herausgegebenen Sammelband 
«Latin-American Folksongs» – darunter «Milonga» (Tango) und «Cielito lindo» 
(Heiterer Himmel) von Angel Lasala (Argentinien) und der venezolanische 
Walzer «El Diablo suelto» (Der losgebundene Teufel) – ungetrübtes 
Hörvergnügen. Das Zusammenspiel könnte auch hier in rhythmischer und 
klangfarblicher Hinsicht nicht besser sein; die Präsentation all dieser 
Kartengrüsse wirkt über die Anregung hinaus geradezu ansteckend. Mit den in 
unseren Breitengraden kaum bekannten Komponisten aus Nord- und 
Südamerika und mit den stilistischen Besonderheiten der europäischen Werke 
macht ein sehr informativer Einführungstext von Herbert Büttiker bekannt, der 
biografische Hinweise einschliesst. 
 
«Musical Postcards». Ursula Büttiker (Flöte) und Dalia Banerjee (Klavier). MDS 
Records 8001.  
 
 
 
 
 

LUCERNE FESTIVAL: DAS WOCHENENDE DER BERLINER PHILHARMONIKER  
3.9.2001 
 

 
 
Wechsel und Konstanten  
 
In der Mitte des Festivals der Auftritt der «Berliner». Das hat Tradition – und 
stand diesmal im Zeichen des Wechsels. Claudio Abbado stand zum letzten Mal 
als Künstlerischer Leiter des Orchesters in Luzern am Pult.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Originell sind die Programme nicht, die das 
Berliner Philharmonische Orchester für das 12. und 
13. Sinfoniekonzert des Festivals mitgebracht hat. 
Am Freitag war es Brahms (1. Klavierkonzert) und 
Dvorak («Sinfonie aus der neuen Welt»), am 
Samstag Beethoven (5. Klavierkonzert und 5. 
Sinfonie). Aber sie sind wohl mit Bedacht gewählt: 
Grundwerte des Repertoires des 1882 gegründeten 
Orchesters in der Ausformulierung, wie sie sich in 
der zwölfjährigen Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Claudio Abbado 
entwickelt haben. Vor allem aber rechtfertigt sich die Werkwahl im Moment der 



Aufführung, wenn der Klang in dieser unglaublich bezwingenden Gegenwart 
lebt, zu der dieses Orchester fähig ist. Es braucht da auch nicht die «neue 
Sicht», die Wendung zum Unerwarteten. Das ist nicht die Sache Abbados, der 
sich mit diesem Luzerner Auftritt (die Rede ist hier vom Brahms-Dvorak-Abend) 
geradezu demonstrativ in die kurze Reihe der prägenden Figuren des 
Orchesters – Bülow, Nikisch, Furtwängler, Karajan heissen die vier Vorgänger, 
Simon Rattle der Nachfolger – einreiht, und es dürfte dem «ständigen 
Dirigenten und künstlerischen Leiter» dieser von Furtwängler so genannten 
«freien Orchesterrepublik» recht sein, wenn in der Hierarchie der Eindrücke, die 
der Abend hinterliess (die Rede ist vom Brahms-Dvorak-Konzert), nicht seine 
Interpretation, sondern ihr Spiel dominierte.  
 
Wuchtig, kristallin 
Ihr Spiel: Dazu ist als Primus inter Pares in der ersten Programmhälfte 
selbstverständlich der Solist des Konzertes zu nennen, Maurizio Pollini, der als 
Weggefährte Abbados (ein sehr schöner Porträtfilm über das Triumvirat Luigi 
Nono, Maurizio Pollini und Claudio Abbado von Bettina Ehrhardt und Wolfgang 
Schreiber hatte im KKL eben seine schweizerische Erstaufführung) längst 
Mitglied dieser «Republik» ist – längst DGG-Klassik, könnte man da sagen und 
wäre ungerecht, weil auch in seinem Fall und im Fall des 1. Klavierkonzerts von 
Johannes Brahms im Hier und Jetzt des Spiels wieder alles in die Waagschale 
des künstlerischen Gelingens gelegt ist. Es imponiert bei Pollini zumal die 
Wucht des Zugriffs in den Ecksätzen: etwa jene spektakuläre Zäsur der 
rigorosen Oktaven-Kaskade vor der Durchführung oder das heftige Glühen der 
Oktaven-Triller im ersten Satz, die virtuosen Momente in diesem sinfonischen 
Konzert überhaupt. Dass die kristalline Kantigkeit den lyrischen Passagen eine 
gewisse Weichheit und Wärme verwehrt, mochte man im Mittelsatz empfinden, 
gerade auch weil die Orchesterbegleitung dem Zauber des Gedämpften, 
melancholisch Verhangenen mit delikater Balance rein gar nichts schuldig blieb. 
Aber der Zug ins Weite und Grosse, den Pollinis Spiel besitzt, beeindruckte 
auch im Adagio und auf andere Art dann wieder im Rondo, im Allegro ma non 
troppo, das nicht «zu schnell», aber mit rasanter Attacke angegangen wurde.  
Wie sehr das Klavierkonzert, das der junge Brahms mit einigen Mühen in den 
Jahre 1854–1858 komponierte, neue Wege einer rigorosen Expressivität ging, 
machte auch das Orchester von den ersten Takten an eindrücklich bewusst: 
Das kantig-zerklüftete Thema über dem düsteren Orgelpunkt der Pauke und 
Bässe, die Triller der Violinen und Bläser, die als dissonant schärfendes 
Ausdrucksmittel den Satz ja überhaupt prägen – das exponierten die Berliner 
mit aller Vehemenz, zu der sie ihren satten Klang steigern können. 
 
 
Detailfülle und Homogenität 
Natürlich war dann die sehr viel musikantischere «Sinfonie aus der neuen Welt» 
des Brahmsianers Dvorak die Gelegenheit, solche Spielkultur, die 
Klangschönheit mit Espressivo auflädt, in geradezu «konzertanten Auftritten» 
breit vorzuführen. An das herrliche Englischhorn-Solo denkt man 
selbstverständlich zuerst zurück, aber es kam, gerade im Largo-Satz, noch 
anderes – etwa die Kontrabässe, deren ruhiges Schreiten in Achtel-Pizzicati wie 
 
melodiöses Legato wirkte, dann die entsprechende Passage der Celli, hier jetzt 
im Tremolofluss klar akzentuiert, weiter die Streichquartett-Intimität, die 
Hörner, die der Englischhorn-Melodie wunderbar Reverenz erwiesen, und vieles 
mehr. Das Blech inszenierte sich prächtig in den Ecksätzen, und wie sein Tutti 
gleichzeitig kompakt und tänzerisch wirken kann, zeigte das Orchester im 
Scherzo-Satz.  
Klanggenuss also, wo man hinhörte, aber aufgehoben im organischen Ganzen 
des Werks, für das ja dann doch Claudio Abbado einstand: sehr präsent, sehr 
auf musikalischen Fluss hinarbeitend, auf Homogenität, Lyrisches und 
Dramatisches verbindend, vielleicht nicht mehr mit der früheren eleganten 
Selbstverständlichkeit, aber mit der gleichen souveränen Energie und der 
Hingabe, die dem Spiel die Wege öffnet.  
 
Radio DRS hat das Beethoven-Konzert direkt übertragen. Eine Aufzeichnung 



des Brahms-Dvorak-Abends wird am Donnerstag gesendet. 
 
  
 
 
 
 

LUCERNE FESTIVALGustav Mahler in residence  7.9.2001 
 
 
Das Oslo Philharmonic spielte die Dritte, das Gustav Mahler Orchester mit 
Wiener Singverein und weiteren Chören bringt am kommenden Samstag die 
Achte zur Aufführung, das Chicago Symphony Orchestra folgt, verteilt auf 
drei Konzerte, mit der Ersten, der Fünften und der Siebten.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Hier nun ist von der, man darf sagen, magistralen Aufführung der zweiten 
Sinfonie durch das Concertgebouworkest unter der Leitung seines 
Chefdirigenten Riccardo Chailly zu berichten. Das diesjährige Lucerne Festival 
ist somit, wenn auch ohne thematisch angeregte «Begleitmusik», neben 
anderem auch ein Mahler-Fest: Mahler als heimlicher «Composer in residence» 
– aber nicht als leiser. 
Das gilt gerade für die Zweite, die mit ihrem «Auferstehungs»-Finale zu den 
famosesten Klanggebirgen der sinfonischen Literatur gehört. Bei dessen Be- 
steigung wurde das grossbesetzte Concertgebouworkest verstärkt durch den 
klanggewichtigen Netherlands Radio Choir Hilversum und die beiden 
expressiven Solistinnen Melanie Diener (Sopran) und Petra Lang (Alt). Auf der 
Orgelempore postierten sich zudem vier Trompeter und drei Hornisten, und die 
Orgel selber setzte mit vollem Werk ein. 
 
Der grosse Scheinwerfer 
An Adornos Diktum, Mahler sei ein schlechter Jasager («Seine Stimme 
überschlägt sich [...] wenn er Werte verkündet»), brauchte man dennoch nicht 
notwendig zu denken: Chailly nahm die Steigung mit zielstrebigem Fluss, die 
kolossale Fülle hatte Form und Schwung. Da «überschlug» sich nichts, und klar 
wurde, dass jedenfalls vom Gesichtspunkt der raffinierten kompositorischen 
Schichtung und des Ausspielens der Klangtrümpfe her Mahler ein unglaublich 
guter Jasager gewesen ist. Das schliesst nicht aus, dass man ihm lieber folgt, 
wenn er das «O Tod, du Allbezwinger, nun bist du bezwungen!» in den späteren 
Sinfonien – in der Adagio-Inbrunst in der dritten, in der Naivität des 
«himmlischen Lebens» in der vierten – gebrochener anvisiert und offener 
umspielt als im pathetisch-direkten Gestus der zweiten Sinfonie. Aber das gilt 
nicht nur für den finalen Aufschwung, sondern auch für die Abgründe zuvor, die 
in diesem ersten Monumentalwerk Mahlers (entstanden zwischen 1888 und 
1991) ebenfalls noch wie mit einem einzigen grossen Scheinwerfer 
ausgeleuchtet wirken – wie grossartig, auch das zu zeigen, war Chailly der 
richtige Mann am Dirigentenpult und vor dem Instrumentarium mit 
unerschöpflichen Reserven. Mit heftigem, aber immer abgefedertem Zugriff 
führte er durch die Ecksätze, durch Totenfeier und apokalyptische 
Klangereignisse, mit scharfem Schliff und sensibel modellierend durch das mal 
sinnlich-verspielte, mal dämonische, mal engelhafte Treiben der Mittelsätze. 
 
 
 
 
 
 



KUNSTMUSEUM WINTERTHUR: ERÖFFNUNG DER AUSSTELLUNG «UN ŒIL À 
PARIS»  8.9.2001 
 
Der Sammler des Sammlers 
 
Die gestern eröffnete Ausstellung im Kunstmuseum Winterthur ist eine 
Überraschung – auch für Kenner der Kunst zwischen Monet, Picasso und 
Dubuffet –, und der Sammler Jean Planque spiegelt sich darin als 
faszinierende Persönlichkeit. Winterthur ist die zweite Station der erstmaligen 
Präsentation. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
 Kleinere und mittlere Formate dominieren in der 
 Ausstellung, die sich auf sechs Sälen und das Kabinett des 
 Museumsneubaus verteilt. Neben den grossen Namen der 
 Kunstgeschichte vom Impressionismus bis in die jüngere 
 Klassische Moderne sind auch weniger prominente vertreten 
 und zeugen dafür, dass hier jemand eine eigene Wahl 
 getroffen hat. Aber was sich alphabetisch auflisten lässt, hat 
 seinen Klang: Auberjonois, Bonnard, Braque, Cézanne, 
 Delaunay, Dubuffet, Gaugin, Klee, Monet, Picasso, Renoir, 
 Rouault, Tapiès, van Gogh. Rund 120 Werke, einschliesslich 
 zahlreicher Arbeiten auf Papier, sind zu sehen, was mit 
 einiger Straffung die Sammlung des Mannes, um den es 
 hier geht, umfassend repräsentiert. 
 
Ein talentiertes Auge 
Jean Planque, 1910 in Ferreyres im Kanton Waadt geboren, hat seine 
Leidenschaft für die Malerei, wenn man so will, autodidaktisch entdeckt und 
entwickelt, aber ohne dass für den in Sachen Futtermittel kaufmännisch 
Reisenden und nicht sonderlich Bemittelten viel daraus zu machen gewesen 
wäre: da und dort Kontakte zu Galerien, zu Künstlern, einige Erwerbungen, 
eigene Versuche als Maler ... Aber sein ungewöhnlich talentiertes Auge blieb 
nicht verborgen und wurde von Galeristen in Dienst genommen. 1954 wurde er 
von Ernst Beyeler, der eben in Basel eine Galerie eröffnet hatte, engagiert und 
nach Paris geschickt, wo er – «Un œil à Paris» – für seinen Patron in den 
folgenden Jahren Bilder kaufte und Verbindungen knüpfte. Daneben erwarb er 
auch für sich Kunstwerke, und da in seinem eigenwilligen Zugang zur Kunst 
offenbar etwas steckte, was die Maler interessierte, entstanden 
freundschaftliche Beziehungen, die dann wiederum Planques 
Sammelleidenschaft förderlich waren. Beachtliche Werkreihen kamen 
zusammen, im Falle Picassos beispielsweise eine imposante Elfergruppe. Aber 
auch Waadtländer Freundschaften prägen das Bild der Sammlung: René 
Auberjonois, Louis Soutter, Aloyse Corbaz, genannt Aloïse. Vom 
Impressionismus bis in die Nachkriegsmoderne der sechziger Jahre war 
Planques Interesse breit – aber nicht systematisch gelenkt, sondern von 
persönlicher Neigung: «Ich habe die Bilder noch mehr geliebt als das Leben», 
zitierte Direktor Dieter Schwarz in seiner Vernissagerede den Sammler. 
Als «Zeugnis eines Lebens mit der Kunst, an dem die Intensität der Beziehung 
zum Bild vielleicht mehr bedeutet als Ausgewogenheit einerseits und 
Ansammlung sicherer Werte andererseits», versteht Schwarz die Ausstellung. 
Aber die Sammlung nehme hier dennoch einen präzisen Platz ein, denn sie 
reflektiere auf ihre Weise eine Epoche, die in Winterthur besonders gut 
vertreten sei, die Zeit vom ausgehenden Impressionismus bis in die 
Nachkriegszeit. 
 
Gesucht: ein «Musée pauvre» 
Der umfangreiche deutschsprachige Werkkatalog, der zur Ausstellung in 
Winterthur erschienen ist, inventarisiert und reproduziert die Hauptwerke – 
Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen. Er enthält eine Reihe von Aufsätzen 
verschiedener Autoren. Die Hauptarbeit jedoch ist von Florian Rodari, dem 



Konservator der Sammlung, geleistet worden. Er stellt im alphabetischen 
Katalogteil 161 Bilder der Sammlung vor und bringt dabei fünfzig Namen von 
Fermin Aguayo bis Maria Elene Vieira da Silva ins Spiel. Die vom Sammler und 
seiner Frau Suzanne zu Lebzeiten in den eigenen vier Wänden in La Sarraz 
dicht gehängten und gestapelten Werke wurden von Jean Planque, der 1998 
starb, in eine Fondation eingebracht mit der Bestimmung, dass sie in corpore 
einem «Musée pauvre» zugute kommen sollen. 
Die Ausstellung wird von Winterthur aus weiter nach Marseille, Barcelona, 
Mailand und Paris reisen. Wo sie sich schliesslich niederlassen wird, ist noch 
offen. In Winterthur, wo sie nicht nur dank der pesönlichen Bekanntschaft des 
Direktors mit Jean Planque Station macht, sondern weil dieser von der 
Sammlung des Kunstmuseums stark beeindruckt war, hätte die Fondation 
Planque ein Umfeld, in dem sie wohl bestens aufgehen würde. Aber gerade 
dieser Umstand besagt natürlich auch, dass das Kunstmuseum Winterthur kein 
«Musée pauvre» ist, wie es von der Fondation nach dem Willen des Stifters 
favorisiert wird. 
 
Auf die Ausstellung, die bis 2. Dezember im Kunstmuseum Winterthur zu Gast 
ist, kommen wir in einem ausführlichen Beitrag in «Zeichen und Werte» zurück. 
 
 
 
 
 
 
 

SAISONSTART IM THEATER ST.GALLEN: EINE HEXE UND PUCCINIS «BOHÈME» 
10..9.2001 
 
Bohème-Künstlerleben – die plakative Variante 
 
Auch nach dem Bregenzer Sommer ist Bohème-Zeit. Demnächst in Luzern. 
Am Samstag eröffnete das Theater St.Gallen seine Saison mit Puccinis 
«Szenen aus Henri Murgers Vie de Bohème». Man sieht Rot.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Der Vorhang zeigt das ganz in Rot gehaltene 
Cover, das Adolfo Horenstein, damals der 
Chefgrafiker des Hauses Ricordi, für «La Bohème» 
entworfen hat. Im vierten Bild ist es dann im 
Hintergrund der Bühne auch präsent, wenn Mimì in 
der Mansarde der Künstlerfreunde stirbt. Die 
plakative Ästhetik bestimmt die Szenerie aber 
noch gründlicher. Die ganze Bühne für das 
winterliche Paris ist in warmes Rot gehalten, und 
rot sind auch alle Kostüme mit Ausnahme einiger 
Chargen und der Protagonisten. Die vier Bohémiens kleiden sich uniform in 
weisse Overalls und unterscheiden sie sich durch das Rot, Gelb und Grün ihrer 
gestrickten Mützen und Halstücher – bereit für den Videoclip, zumal auch in der 
Kostümierung als Musketiere im weihnächtlichen Quartier latin. 
Auch Mimì tritt, dem Farbkonzept des Bohème-Plakates entsprechend, ganz in 
Weiss auf – kurz, die Ausstattung von Jutta Delorme hat mit Murgers Paris 
wenig und mit Theatergewerbe viel zu tun, das «Aktuelle» eingerechnet: das 
Warenhaus – Abteilung Fahrrad, Inline-Skates etcetera und Abteilung 
Marketing mit dem Aufmarsch der Wache im rot-weissen Klauskostüm.  
 
Atmosphäre am Rand 
Am ehesten noch finden im dritten Bild an der Barrière d'Enfer Szenerie und 
Musik zusammen, gewinnen die Figuren an Dichte. Was szenisches Fluidum in 
diesem Werk heissen könnte, deutet sich hier an. Im Ganzen aber scheint es 



nicht die Regieaufgabe von Anthony Pilavachi gewesen zu sein, das Geschehen 
mit poetischer beziehungsweise psychologischer Feinheit zu durchdringenen. 
Wenn sich Rodolfo und Mimì zum ersten Mal begegnen und aus Ohnmacht und 
Verlegenheit, Zufall und List, Schlüssel und Kerze sich sonst etwas zauberhaft 
Lebendiges ereignet, stellen sie sich hier so an, als ob sie «La Bohème» 
bereits kennen und daraus einige Tricks gelernt hätten, um zielstrebig über die 
Runden zu kommen. Dagegen verwechselt Musette das Kalkül erotischer 
Koketterie mit Slapstick: Hauruck statt Raffinesse, aber Hauptsache, es geht 
zur Sache – ein lustiger Ritt auf Marcellos Bauch auf dem Boden vor dem Café 
Momus. 
 
Fehlbesetzung 
Die Vergröberung, mit der Puccinis Sensibilität für die berührende Darstellung 
des Lebens zwischen Tristesse und Übermut (noch) randständiger junger 
Menschen auf der St.Galler Bühne, fertig werden muss, findet im Musikalischen 
nur allzu viel Entsprechung. Vor allem der erste Akt wird von Laurent Wagner in 
einer zerfasernden Weise dirigiert, die kaum Stimmung aufkommen lässt. Das 
langsame Tempo im Duett Mimì/Rodolfo offenbart dann auch schonungslos 
das eklatante Besetzungsdefizit der Aufführung. Was Cristiano Cremonini als 
Rodolfo bietet, ist mehr Pavarotti-Imitat als wirklich durchgeformter, 
impulsiver 
Gesang, und vieles bleibt stimmlich und in der Phrasierung flach und auch 
darstellerisch zu hölzern, um der Figur auf dem Niveau der anderen Format zu 
geben. Mit David Mazes hervorragendem Marcello an der Spitze sind die 
übrigen Bohémiens mit Thierry Felix als Schaunard, Felipe Bou als Colline 
rollengerecht besetzt. Catherine Cangiano inszeniert ihre Musette musikalisch 
effektvoll, und Yolanda Auyanets intensiver Darstellung der Mimì ist es zu 
verdanken, dass sich Puccinis Lyrismus in seiner bezwingendem Wärme immer 
wieder meldet. Auch Chor – mit Drive vor allem auch der Singschulchor der 
Jugendmusikschule St.Gallen – und Sinfonieorchester St.Gallen spielten 
Qualitäten aus, die daran denken liessen, dass diese Bühne von der Substanz 
her einen glücklicheren Saisonstart und die neue Opernchefin einen 
markanteren Beginn ihres St.Galler Engagement hätte hinlegen können. 
 
Die Hexe in der Oper 
Der eigentliche Auftakt war aber ohnehin schon gemacht: Am Nachmittag hatte 
im Foyer ein Kinderstück Premiere. Die Hexe Hillary spielte die Hauptrolle, und 
dass dieser Anfängerin die Zaubereien danebengingen, war gerade das 
Lustige. Also ging nichts schief, und die Kinder hatten ihre Freude. Auch gab es 
keine Furcht vor der Hexe, schon eher vor der Opernsängerin. Diese brachte 
der kleinen Hexe bei, dass es in der Oper nicht mit Zauberkünsten zu und her 
geht, dass die Menschen dort freiwillig singen und dass sie mit den Tönen 
ihren natürlichen Gefühlen Ausdruck geben. Es war leicht zu glauben, denn 
Nicole Tobler (Hexe) und Asa Elmgren (Maria Bellacanta) wussten zu fesseln. 
Die traurige Pamina-Arie blieb zwar auch so für die Kinder ein langes Stück, 
aber Peter Lunds «Hexe Hillary geht in die Oper», in der Inszenierung von Anja 
Horst, dürfte, nach knapp einstündiger Aufführung, in der Märchenwelt der 
Kinder der Oper einen Platz gesichert haben: ganz in der Nähe der 
Hexengeschichten. 
 
 
 
 
 
 
 

«DIE LUSTIGEN WEIBER VON WINDSOR» – SAISONERÖFFNUNG IM THEATER 
WINTERTHUR  11.9.2001 
 
Poesie in Wohllaut und schrillem Pastell 
 



Mit gewichtigem Aufwand hat das Opernhaus Zürich im Theater Winterthur 
zusammen mit dem Orchester des Musikkollegiums ein leichtes Werk 
inszeniert. Zu entdecken ist Otto Nicolais einfallsreiche Shakespeare-Oper – 
ein grosser Erfolg zur traditionellen Saisoneröffnung in Winterthur.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Die Geschichte ist altbekannt, ihr Protagonist, der 
Genussmensch mit dem dicken Bauch, der 
heruntergekommene edle Ritter Sir John Falstaff, 
geradezu ein Archetyp. Aber der heutige 
Opernbesucher kennt ihn eher aus Verdis grossem 
Alterswerk und wird vielleicht erst jetzt wieder 
 
daran erinnert, dass Falstaff auch der Protagonist 
einer der wenigen grossen Musikkomödien des 
deutschen Repertoires ist und sein Unwesen auf 
deutschen Bühnen auch üppig und bis in die 
jüngere Gegenwart häufig getrieben und gebüsst hat. 
 
Otto Nicolai (1810–1849), der «Die lustigen Weiber von Windsor» in Berlin 
wenige Monate vor seinem Tod uraufführte, begann seine Karriere als 
Opernkomponist in Italien und sah sich schon Anfang der vierziger Jahre ein 
erstes Mal von Verdi in den Schatten gestellt: Er überliess diesem das Libretto 
des «Nabucco», das er selber für unkomponierbar hielt. Die Folgen für Verdis 
Karriere sind bekannt. Der Ostpreusse Nicolai ging nach Wien, und als die 
Opernpläne hier scheiterten, nach Berlin, wo er mit seiner Shakespeare-Oper 
einen Triumph erlebte. Aber auch in Wien blieb er in Erinnerung: als Gründer 
der «Wiener Philharmoniker». Gerade aus der Partitur der «Lustigen Weiber» 
spricht denn auch Nicolais Flair für das Orchestrale, und nicht umsonst ist 
diese 
Oper ein Lieblingswerk vieler Dirigenten und nicht umsonst die Ouvertüre als 
bezauberndes Stück Konzertmusik in der Nachfolge Webers und Mendelssohns 
in den Konzertsälen heimisch.  
 
Orchesterschwung 
Eine Wunschoper war das in der Schweiz letztmals vor zwölf Jahren in Basel 
inszenierte Stück auch für Heinrich Schiff, und als Ex-Chef des Winterthurer 
Orchesters wusste er auch, dass der musikalische Boden für diese Musik 
optimal ist. Und wirklich kommen jetzt die duftigen Bläser, die flexiblen 
Streicher und die Reaktionssicherheit des ganzen Klangkörpers, die sein 
impulsives Dirigat voraussetzt, in der komödiantischen, aber auch lyrisch 
strömenden Musik glänzend zum Zug. Wenn Schiff manchmal – das fiel bereits 
in der Ouvertüre auf – die Tempi doch auch überreizt, kann es zu hektischen 
Momenten kommen, aber es geht nicht auf Kosten der Lebendigkeit der 
Rhythmik und der Phrasierung. Schwung und Ausdruckskraft bringen Nicolais 
orchestrale Phantasie, seine kraftvollen Themen und feinen instrumentalen 
Effekte voll zur Geltung und schaffen die gediegene Basis, die das 
Bühnengeschehen trägt, mag es bunt zu und her gehen, wie es will.  
Und wie es will! Die Gelegenheit für das Inszenierungsteam und das Ensemble, 
 
tüchtig zuzugreifen, ist bei diesem Stoff ja auch günstig, der ins Mark des 
gewöhnlichen bürgerlichen Lebens zielt. Die offenkundige Amoral des Ritters, 
der den Damen Windsors eindeutige Anträge macht und dabei auf Einträge aus 
den bürgerlichen Haushalten spekuliert, ist – zumal in Nicolais Oper und 
anders als bei Verdis vielschichtigerer Figurengestaltung – nur die Säure, die 
die Fassade der bürgerlichen Anständigkeit durchlöchert und das ganze 
Debakel dahinter blosslegt. Da ist Herr Fluth, der den Trieb zur 
Wohlstandsvermehrung zur Hauptsache macht und in Sachen ehelicher Erotik 
vor allem die Eifersucht pflegt, Frau Fluth, die sich begreiflicherweise 
langweilt 
und nach mehr Spass Ausschau hält. Ähnlich bei Reichs, nur dass der Hausherr 
lieber nicht so genau hinsieht, so weit es die Frau betrifft, dafür sich um die 



Zukunft der Tochter Anna mehr sorgt, als dieser lieb sein kann. Ein vornehmer 
Dr. Cajus und ein reicher und sparsamer Junker Spärlich scharwenzeln und 
scharmützeln, während Anna und Fenton schon lange unter einer Decke 
stecken und den Hafen der Ehe ansteuern. 
 
Sichere Geschmacklosigkeit 
Das alles ist zeitlos und passt zumal wunderbar in die biedere Rasenmäherund 
Polstergruppen-Idyllik irgendwo und überall zwischen 1960 und heute, wo 
Michael Sturminger (Regie), Renate Martin und Andreas Donhauser 
(Bühnenbild/Kostüme) das Geschehen auch ansiedeln: nicht in fotografischer 
Treue, sondern grell überzeichnet. Alles, was da Lifestyle, Modegeschmack und 
Wohnkultur heissen mochte, ist mit grossem Aufwand ins grotesk 
Geschmacklose gesteigert, mit grossem Ausstattungsaufwand und noch 
grösserem Aufwand an witziger Phantasie, an präzisem Kalkül – und ja: 
sicherem Geschmack für Geschmacklosigkeit. 
Zu erleben ist so ein bilderreicher Opernabend voller szenischer 
Überraschungen, voller satirischer Bisse, aber immer im Blick 
augenzwinkernder Heiterkeit aufgehoben. Die Ideenfülle dieser Spiellandschaft 
lockt das Ensemble aus allen Reserven, und die Mischung aus Spiellaune und 
virtuoser musikalischer Präsenz kann manchmal explosiv sein. Im Terzett der 
Frauen führt das vor allem Elizabeth Rae Magnuson als Frau Fluth vor, mit 
Koloraturenpfeffer, verschmitzten Untertönen, dick aufgetragenem 
Gefühlstimbre – alles in kaum je gefährdeter musikalisch souveräner 
Dosierung. Judith Schmid, die sich als leicht indisponiert entschuldigen liess, 
hat trotzdem oder vielleicht auch deswegen ihre Frau Reich mit einer eigenen 
Skurrilität ausgestattet, mit der sie im Schlepptau der Fluth ein wenig 
unbeholfen ebenfalls auf ihre Kosten zu kommen versucht. Logisch, dass sie 
sich mit trockenem Humor vor der Solonummer einen Schwips antrinkt. 
In anderen Sphären schwebt ihre Tochter Anna, der Julia Neumann die 
mädchenhaft-schwärmerischen Töne gibt. Diese haben ihren Zauber, gerade 
auch weil die etwas schmächtige Phrasierung mit dem Auftritt in frechem sexy 
Look einhergeht. Aber die eigentliche Überraschung im Ensemble, was 
verschwenderisches Verströmen von Melodie, plastischer Sprachgestaltung und 
das Blühenlassen hoher Töne betrifft, heisst Christoph Strehl. Sein Fenton 
knüpft an die besten lyrischen Tenöre in dieser Partie an – und hat ihnen 
etwas voraus: Vermutlich ist er der Erste, der die Romanze «Horch, die Lerche 
singt im Hain» im Bett der Geliebten singt...  
 
Liebesgetümmel 
Obwohl sich die Regie dazu einiges hat einfallen lassen – Willi Zimmermanns 
geigerischer Schmelz zum Beispiel zum «Ständchen danach» auf der Bühne –, 
hätte Nicolai da natürlich sein Veto eingelegt, genauso wie er über das 
Ausmass der Lust seiner lustigen Weiber erschrocken wäre. Diese lassen 
Falstaff denn doch nicht so kalt abblitzen, wie ihre Moral verkündet. Er ist ja 
auch ein zu strammer Bursche. Ohne Wanst und Schnapsnase, dafür mit 
hormongesättigtem Bass lässt ihn Alfred Muff ins Abenteuer stürzen, aus dem 
Waschkorb wieder auferstehen, «Hopp heissa bei Regen und Wind» die 
kolossale Säuferhymne anstimmen und sich aufs neue ins Liebesgestümmel 
werfen. Da wirken die bass-baritonalen Bürgerstimmen eines Fluth (Oliver 
Widmer) und eines Reich (Reinhard Mayr), von Spärlich (Kenneth Roberson) 
und Cajus (Jacob Will) ganz abgesehen, schon ein wenig kleinlaut, auch wenn 
 
sie durchaus über genügend stimmliche Potenz verfügen, um als wütende 
Haustyrannen und im Katzenjammer Eindruck zu machen. 
Die Qualität von Nicolais Musik zeigt sich nicht zuletzt darin, wie sie die 
ganze 
Bandbreite vokaler Möglichkeiten ins Spiel bringt, und die Aufführung schlägt 
daraus szenisch und musikalisch fast unerschöpflich Kapital – bevor das sanfte 
Licht des Mondes – auch da wird der Opernabend Nicolai auf schöne Weise 
gerecht – die Gegensätze beschwichtigt und das Ensemble im musikalischen 
Licht höherer Gnade oder auch Absurdität in eins zusammenführt. 
 
 



 

«BISTRO MUSICAL» – AUFTAKT ZU EINER NEUEN KONZERTREIHE 13.9.2001 
 
Sprühend-sensibles Spiel 
 
«Bistro musical»: Unter diesem Titel offeriert das Musikkollegium eine 
Alternative zur Sandwich-Arbeitspause. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Die Idee des Musikkollegiums, den Winterthurer Geschäftsalltag hin und wieder 
mit einem musikalischen und kulinarischen Intermezzo zur Mittagszeit 
aufzulockern, dürfte einiges für sich haben. Aber der gestrige Tag war nicht 
dafür geschaffen, eine unbeschwerte Konzertreihe ins Leben zu rufen. Man 
hätte sich für das erste «Bistro musical» im Foyer des Theaters am Stadtgarten 
gern auf einen späteren Termin verweisen lassen – und war sich nicht sicher, 
ob nicht gerade das Trotzdem eben richtig kam. So oder so, eine beachtlich 
grosse Hörerschaft war da, und das bekannte Winterthurer Duo «momento di 
classico» fand mit einer Umstellung des Programms – das besinnliche 
Mittelstück, die berühmte «Meditation» aus Massenets «Thaïs», an den Anfang 
gestellt – den schwierigen Einstieg in ein Programm, das grossen Geigern, 
Wieniawski, Kreisler, Heifetz etwa, Reverenz erwies und die hohe Kunst des 
Geigenspiels von der melodisch-sinnlichen und effektfreudigen Seite her 
feierte.  
Kein falscher Ton: Damit war gerade unter diesen Umständen noch etwas 
anderes zu verstehen und zu rühmen als das perfekte Handwerk. Allerdings 
beherrscht Pär Näsbom, der am Klavier von seiner Frau Silvia Näsbom-Thellung 
begeleitet wurde, sein geigerisches Handwerk buchstäblich in allen Lagen durch 
und durch – verblüffende Geläufigkeit, makellose Reinheit auch höchster Töne, 
klangschönes Flageolett, samten-klar gefasster Ton und natürlich 
schwingendes Vibrato, all das, und selbst das Spiel auf vier gleichzeitig 
gestrichenen Saiten, war in der abwechslungsreichen Werkfolge ausgiebig zu 
bewundern. Aber ins Gewicht fiel, wie diese geigerische Bravour kontrolliert war 
von einer uneitlen Musikaliät, die das Virtuose nicht für sich herausstellte und 
das Melodiöse nicht mit Sentiment überdeckte. Den «Bodensatz» dieser alles 
andere als spröden, aber doch seriösen Expressivität lieferte feinnervig das 
Klavier, das selbst blossen Begleitfiguren und Rhythmen ein berechtigtes 
musikalisches Eigenleben verlieh.  
Ein Stück von Chaplin beschloss das knapp einstündige Rezital, das zwischen 
der Virtuosität von Wieniawski, dem gefühlig-sensiblen Wiener Ton von Fritz 
Kreisler und dem südamerikanischen Rhythmusfeuer in Heifetz' 
Milhaud-Bearbeitung die Hörer begeistert hatte. Wer wollte, konnte 
anschliessend mit einer Eintrittskarte für das Buffet des Theaterrestaurants im 
oberen Foyer Kompositionen anderer Art geniessen: ein komplettes Menu mit 
Salat, Vitello tonnato und Gulasch, das bis auf den Boden der Töpfe Anklang 
fand. Mit der «Geschichte vom Soldaten» und «Musique gauloise» wird die 
 
Reihe fortgesetzt. Dazwischen ist reichlich Gelegenheit für unmusischen 
Sandwich-Lunch: Das nächste «Bistro musical» folgt am 23. Januar, das dritte 
am 27. März. Der Appetit in seinen unterschiedlichen Formen wird entscheiden, 
ob sich die «Bistro»-Frequenz in Zukunft steigern wird. 
 
 
 
 
 



MOZARTS «ZAUBERFLÖTE» IM THEATER BASEL  17.9.2001 

 
Zauber – alt, neu, faul  
 
«Die Zauberflöte» als Märchen: Im Basler Theater erzählt es der 
Schauspielchef Stefan Bachmann im Fantasy-Stil und mit perfektem 
Theaterhandwerk sehr unterhaltsam – aber auch nur unterhaltsam.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Ein wichtiger Mann arbeitet unsichtbar auf der 
Nebenbühne und ist zuständig für ein grosses 
Geräuscharsenal. Stürzt Monostatos in die 
Versenkung, lässt sich die Tiefe und Härte seines 
Falls akustisch ermessen, und wenn Papageno 
einem der Vögel, die über die Bühne flattern und 
ihm auf den Leim gehen, den Hals umdreht, klingt 
 
das ebenfalls unangenehm in den Ohren – oder 
auch lustig: Das Basler Publikum jedenfalls ist 
dem Komisch-Sadistischen nicht abgeneigt, und so 
werden ihm auch die «siebenundsiebzig Sohlenstreich» nicht vorenthalten, die 
Monostatos erhalten soll. Zeit, die Strafaktion auf der Bühne zu zeigen, ist im 
Presto-Finale genug. «Wenn Tugend und Gerechtigkeit der Grossen Pfad mit 
Ruhm bestreut, dann ist die Erd’ ein Himmelreich» singt der Chor und outet 
sich dazu mit Schlagstöcken als Polizeitruppe Sarastros.  
Unterhaltsam? Jedes Kind kennt die Vergnüglichkeit solcher Comic-Brutalität, 
der es hier begegnet. Basels neue «Zauberflöte» ist durchaus eine 
Veranstaltung für die ganze Familie, und die Diskussion, die vor Jahren um 
«Hänsel und Gretel» entbrannte, braucht sich nicht zu wiederholen. Allerdings 
haben sich Schikaneder und Mozart über das Handwerk des Vogelfängers nur 
mit einem verbalen Hinweis auf «sieden und braten» begnügt, und bei 
Monostatos zeigten sie Milde: Die Strafe ist ihm, wie er berichtet (2. Akt, 
Siebenter Auftritt), erspart geblieben.  
Die Demonstration von Gewalt ist in der bilder- und überraschungsreichen 
Inszenierung des Basler Schauspielchefs Stefan Bachmann (Regie), Bettina 
Meyers (Bühne) und Annabelle Witts (Kostüme) nur scheinbar ein 
Randphänomen, denn die Unterminierung der «Zauberflöten»-Erhabenheit 
bedient sich einer breiten Palette, der Groteske zum Beispiel, die aus 
Papageno ein Vogelwesen mit feistem Bürzel und aus den «Eingeweihten» 
verunglückte Mutanten mit offenbar leistungsschwachem Zweitgehirn auf den 
Köpfen macht. Am subtilsten geschieht die Demontage in einer 
surrealistischen, durchaus schönen Poesie, die den originellen Grundeinfall der 
Inszenierung trägt: dass nämlich der Jüngling Tamino die ganze Geschichte im 
Traum erlebt. Die Schlange kriecht über sein Bett, die drei Damen in 
Rokoko-Robe drängen sich heran, als statuenhaft übergrosse Madonna mit 
Strahlenkranz erscheint die Königin der Nacht. Erst vor den Pforten des 
Tempels wagt er sich ein erstes Mal aus den Federn, nur um gleich wieder 
unter die Decke zu kriechen und abzusinken in ein tiefes Meer, wo Rochen, 
Säbelfische und Quallen zu seiner Flötenmusik tanzen. Immerhin die 
Prüfungen lässt dieser Held im Pyjama stehend über sich ergehen, aber zum 
Finale liegt er – jetzt mit Pamina – wieder im Bett und weiss nicht, wie ihm 
geschehen ist.  
 
Lustvolles Theaterhandwerk 
Und wir wissen nicht, wie uns geschehen ist. Wir haben über subtilen Witz 
geschmunzelt, über Slapsticks da und dort gelacht, die phantastischen Bilder 
bewundert, uns über die raffinierten und doch wieder verblüffend einfachen 
Szenenwechsel, über viel sorgfältiges und lustvolles Theaterhandwerk 
überhaupt gefreut – und das schale Gefühl, dass alle dabei eine Prüfung nicht 
bestanden haben: Die Prüfungsszene der «Zauberflöte» ging nicht nur am 



schläfrigen Prinzen vorbei, sondern an uns allen. Die Inszenierung zeigt hier 
ihre innere Dürftigkeit, und auch das flüssig-agile Dirigat von Julia Jones, das 
den Abend insgesamt belebend durchzieht und das Orchester zu frischem 
Zugriff animiert, eilt hier ohne Ahnung von der Beschwörung des Moments, von 
verwandelnder Kraft, unverbindlich weiter. 
Die Schwäche im entscheidenden Moment ist die Quittung für 
vorausgegangene, gerade auch musikalische: Forciert laut und ungenau 
intonierte Kevin Short Sarastros Arie. Bei zwei Protagonistinnen und Maya Boog, 
die sich als indisponiert entschuldigen lassen mussten, spielte die Ungunst der 
Stunde mit. Trotzdem fesselte die Königin der Nacht von Ingrid Kaiserfeld nicht 
nur als Erscheinung, sondern doch auch mit weit gehend souveränen 
 
Koloraturen; blasser blieb das lyrische Pathos – es ist überhaupt das 
Schwierige bei Mozart: Maya Boog blieb Paminas «Ach ich fühl's» mit 
geschwächtem Tonus einiges schuldig, ein Power-Girl immerhin im trotzigen 
Auftritt. In «Bei Männern, welche Liebe fühlen» zeigte sich auch Biörn Waags 
Papageno nicht als Kantilenenheld, aber sonst war er eine Figur aus einem 
Guss, ein Ausbund aus Kostüm, Geplapper und Spiel und vervollständigt durch 
die Papagena von Catherine Swansson. 
Zum strahlenden Tenor des schwarzen Texaners Ray M. Wade hätte natürlich 
auch ein funkelndes Prinzenkostüm sehr wohl gepasst, im Nachtgewand hatte 
sein abgerundet-schmiegsames Phrasieren etwas Traumhaftes im doppelten 
Sinn – auch dies ein Hinweis, dass die Inszenierung viele faszinierende 
Aspekte besitzt, auch wenn diese in ein mozart-ernstes Ganzes nicht 
«aufgehen». – «Was mich aber am meisten freuet, ist der Stille beifall», 
schrieb Mozart nach einer «Zauberflöten»-Aufführung seiner Frau – in Basel war 
der Beifall für einzelne Szenen und für alle Beteiligten am Schluss ziemlich 
laut. 
 
  
 
 
 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: GIUSEPPE VERDIS «OTELLO»  25.9.2001 
 
 
Weltraumfahrt mit Stummfilm-Jago  
 
 
Die Zürcher «Otello»-Bühne gibt sich futuristisch, aber ein altes Übel 
überschattete die Premiere: Sängerindisposition. Ein kosmonautischer Jago 
war in der Kürze offenbar nicht zu generieren. Keine Sternstunde. 
 
Herbert Büttiker 
 
Der Opernhausdirektor mochte an diesem Tag den 
alten Impresario-Zeiten nachgetrauert haben, als 
Sänger mit ihren Rollen reisten und nicht nur ihre 
persönliche Gestaltung der Figur, sondern sogar 
ihr eigenes Kostüm mitbrachten. Aber das liegt 
wirklich sehr weit zurück, und das Regie-Theater 
hat inzwischen offenbar so viel Fortschritte 
gemacht, dass es nicht einmal mehr die Notlösung 
gestattet, einen Ersatzsänger in groben Zügen mit 
einer Inszenierung vertraut zu machen und ihn die Rolle spielen zu lassen. 
Lieber wird der Regisseur selber zum Darsteller und stellt den singenden 
Kollegen seitlich an die Rampe. Es sei unmöglich gewesen, für den erkrankten 
Jago (Ruggero Raimondi) einen anderen Sänger «in diese sehr genau 
probierte Produktion einzubauen», schreibt Alexander Pereira. So klar die 



Formulierung die Prioritäten setzt, so offen bleibt die Frage, ob sie richtig 
sind. 
 
Im Doppel halbiert 
Einen besonderen Akzent erhielt die Lösung mit Alberto Mastromarino als 
singendem und Sven-Eric Bechtolf als agierendem Jago dadurch, dass der 
Regisseur auch ein begnadeter Schauspieler ist. Mit konzentriertem und 
kontrolliertem Körperausdruck in der Art eines Leinwandhelden der 
Stummfilmzeit erreichte er eine geradezu aufdringliche Bühnenpräsenz – mit 
der fatalen Kehrseite, dass sie Wort und Stimme zur Nebensache machte. Der 
Sänger-Jago, so sehr er auf der Höhe seiner Aufgabe war, blieb mit seiner 
musikalischen Aktion nicht nur buchstäblich am Rand (für einen Teil des 
Publikums auch mit akustischen Konsequenzen unsichtbar), sondern auch im 
dramaturgischen Gewicht. Damit geriet das Musikdrama, verstanden als 
Komposition, als Mit- und Gegeneinander und als Gesamtrechnung der 
musikalischen Kräfte – ein solches ist Verdis in kongenialer Partnerschaft mit 
Arrigo Boïto entstandenes Spätwerk ja wohl in grandioser Vollendung –, in eine 
Schräglage, die alles, nicht nur die Partie des Jago, in Frage stellte. 
 
Im Hinblick auf die Unendlichkeit 
Dass Verdis «Otello» nicht nur einen beliebigen Fall von Eifersucht und 
Gutgläubigkeit, von böser Intrige und krimineller Tat «erzählt», sondern die 
Sache des Menschen im Ganzen beleuchtet, musste auch der Ausgangspunkt 
des Regisseurs Sven-Eric Bechtolf sein. Die letzten Fragen liessen ihn «tausend 
Fragen» (130 davon sind im Programmheft nachzulesen) zum Thema «Otello» 
stellen und nach einem Raum suchen, der weniger einen realistischen 
Handlungsboden meint als einen symbolhaften Rahmen, um die Geschichte 
Otellos im Hinblick auf die Unendlichkeit zu verhandeln. 
Allerdings weckt Rolf Glittenbergs Bühnenbild dann doch zunächst die 
Erwartung, «Otello» werde dem Genre der Science-Fiction einverleibt, also nur 
ins Pseudorealistische verpackt: Im Hintergrund der Bühne zeigt ein grosses 
Fenster, auf das im 3-D-Effekt der Sternenhimmel zurast, dass Otellos Zypern 
ein in die Unendlichkeit des Raums stürzendes Raumschiff ist. Statt Enterprise- 
Phantasien kommen im Folgenden dann aber Objekte ins Spiel, die auf der 
kosmischen Fahrt allenfalls musealen Wert haben: Zwischen den Blättern eines 
riesigen Propellers nimmt die Intrige im zweiten Akt ihren Lauf, im dritten 
verstellen Teleskoparme (Fernrohre?) die halbe Bühne, und Desdemonas Bett 
im vierten Akt ist eine schwarze venezianische Gondel, während im Hintergrund 
noch immer der sich unablässig repetierende Sterneneffekt die Augen quält. 
Kurz, die Bühne geht schwanger mit Symbolik, wie sie gerade Verdis 
musikalische Realistik nicht braucht, die aus sich selber deutlich macht, dass 
und wie sie von Grundsätzlichem handelt. 
 
Packende Momente  
Spannend bleibt, was an Interaktion zwischen den Sänger-Darstellern auch in 
dieser Inszenierung geschieht, und schade ist es um das, was in ihr nur 
umständlich oder zu banal realisiert wird. Uninspiriert wirkt zumal die 
Chorregie, die sich im einfachsten Exerzieren erledigt, während der 
Opernhauschor, Zusatzchor und Kinderchor vokal sehr eindrücklich präsent 
sind. In den Duetten Desdemonas und Otellos gibt es die packendsten 
Momente. Daniela Dessì, schon in der Berghaus-Inszenierung (1994) der 
sängerische Glanzpunkt der Aufführung, berührt auch in dieser Inszenierung 
durch den seelenhaften Ton, der ihre Soloszene mit Lied und Gebet und 
lyrischer Zartheit ins Zentrum der Aufführung rückt, sich aber gerade auch in 
den dunklen Zonen von Angst und Erschütterung sich beherrscht und intensiv 
entfaltet. Schade, dass die Figur vom |Äusseren her ein wenig wie einem 
Groschenroman entsprungen wirkt, und zwar einem irdisch allzu plüschigen. Der 
kühle Weltraumlook, mit dem Marianne Glittenberg die anderen Figuren 
eingekleidet hat, wirkt freilich ebenfalls nicht sonderlich überzeugend. 
So ist José Cura dann doch mehr vom stimmlichen Einsatz her ein Otello von 
eigener Prägung, mit imponierenden gestalterischen Mitteln sowohl in den 
monologischen Feinheiten wie in den heftigen Ausbrüchen, als von der 
äusseren Erscheinung. In dieser sucht man ein wenig nach dem einheitlichen 



Charakter vielleicht auch deshalb, weil Cura allen heterogenen Impulsen von 
Gebrochenheit und aufbrausender Energie, zuletzt auch einem weinerlichen 
«Ah! ... morta! morta! morta!» zu hemmungslos folgt. Man wird die weitere 
Entwicklung dieses Otellos, der in dieser Partie jetzt noch fast zu wenig 
Widerstand findet, mit Spannung verfolgen. 
 
Klangschön, schlagkräftig  
Einen Zug von überlegener Disposition, von gehaltener Kraft, verfolgt Vladimir 
Fedoseyev mit dem Orchester. In den Schwung des Klanggeschehens sind, da 
und dort noch etwas spröde, in den hauptsächlichen Nebenpartien Brigitta 
Pinter (Emilia), Antonello Palombi (Cassio), Miroslav Christoff (Roderigo) und 
Pavel Daniluk (Lodovico) bestens integriert. Dass im Umfeld Jagos eine 
gewisse entschiedene Härte nicht immer erreicht wurde, etwa im Quartett auch 
Koordinationsprobleme auftraten, war wohl den besonderen Umständen dieser 
Aufführung zuzuschreiben. Immer wieder, vor allem im sehr geschlossen 
wirkenden dritten Akt, verband das Orchester dann ausgezeichnet 
üppig-schönen Klang mit dramatischer Schlagkraft und in der 
Zusammenwirkung mit dem Bühnenensemble zündende Wirkung. 
 

 
 

KONZERT IN DER TONHALLE ZÜRICH Musik aus der Neuen Welt 25.9.2001 
 
 
Die bekannteste Konzertmusik «aus der Neuen Welt» dürfte nach wie vor die 
Sinfonie mit eben diesem Titel des Böhmen Dvorak sein, der 1892 nach New 
York geholt wurde, um den Amerikanern in Sachen Nationalmusik auf die 
Sprünge zu helfen. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Charles Ives war damals knapp zwanzig, Komponisten wie Aaron Copland, dem 
ein amerikanisches Idiom selbstverständlich war, waren noch nicht geboren, 
und bis heute ist deren mit Folk und Jazz unterfütterte Musik, die an die 
europäische Romantik anknüpft, in der Alten Welt nur sehr am Rand 
wahrgenommen worden. Dass sich ein Konzertchor ihnen mit einem ganzen 
Programm widmet, ist deshalb alles andere als selbstverständlich und fällt auf, 
und erfreulich ist die Tatsache, dass das Programm mit Ives, Copland und 
Samuel Barber in der Zürcher Tonhalle auf grosses Publikumsinterese stiess. 
Eine lohnende Sache und ein Glücksfall war das Programm aber auch für die 
Ausführenden selber: in den religiösen Chorwerken des jungen Charles Ives 
(«Crossing the Bar» und «Easter Carol» sowie die grösser angelegte Kantate 
«The Celestial Country») konnte der Konzertchor Harmonie Zürich zusammen 
mit den Bach-Vocalisten, zwei Solisten und dem Schweizer Kammerorchester 
unter der kompetenten Leitung von Peter Kennel mit anspruchsvollen, aber 
auch dankbaren Aufgaben brillieren, kernige Klangfülle in allen Registern und 
gefühlsstarke Kantabilität entfalten. Dass der stark besetzte Chor zu 
dynamischen Steigerungen fähig ist, die über das hinaus gehen, was Ives in 
den beiden nur für Chorbegleitung gesetzten Werke vorgesehen hat, wurde 
bewusst einkalkuliert und deshalb der Komponist Alfred Felder damit 
beaufragt, für «Easter Carol» eine Orchesterbegleitung zu schreiben, die mit 
kräftigen Farben den Zug diser Musik ins Emphatische unterstrich und mit 
sicherem Gespür differenzierte und verdichtete. 
 
Humor und Besinnung 
Zum grossen Erfolg des Konzerts trug die kluge Registrierung der Tonlagen 
bei. Schon «The Celestial Country» für sich ist ein Kabinettsstück an 
erfrischender Formenvielfalt. Mit den «Old American Songs», bei denen sich die 
Solisten Thomas Cooledy (Tenor) und, nicht immer ganz souverän, Michael 



Lundin (Bariton) abwechselten, kamen auch Humor und folkloristische 
Rhythmusfreude ins Spiel, und dass als einziges Instrumentalwerk das 
bekannte Adagio for Strings op. 11 von Samuel Barber – in den USA immer 
noch das Standardwerk für feierliche Anlässe – ohnehin vorgesehen war, bot 
die Gelegen- heit zu einem Moment der Besinnung, der in diesen Tagen im 
Rahmen eines amerikanischen Programms ein Bedürfnis ist. 
 
 
 
 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: FESTKONZERT FÜR NELLO SANTI  9.10.2001  
 
Von «Va pensiero» zu «Happy Birthday» 
 
Die Pulte alle besetzt, der Chor auf der Bühne und kein leerer Platz im 
Opernhaus: ein grosses Aufgebot zum Festkonzert für Nello Santi. Der 
Maestro genoss die Huldigung – auf seinem Posten, am Dirigentenpult.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Älter werden wir alle. Mein «erster Santi» war eine Aufführung der «Aida» im 
Opernhaus vor 33 Jahren Für den Jungen im Zuschauerraum bedeutete der 
Abend eine Offenbarung, für Nello Santi war es der Opernalltag eines 
kompetenten und arrivierten Maestro und wohl auch mehr, weil Verdi eben 
Verdi ist und Santi damals, in der Saison 1968/69, auch schon ein Jubiläum 
feiern konnte: Zehn Jahre dauerte bereits sein festes Engagement am 
Opernhaus.  
Mit «La Forza del Destino» hatte es 1958/59 begonnen, und es ist bis heute 
von beeindruckender Konstanz geblieben. Folgt man der Liste im 
Programmheft, gab es nur eine einzige Saison (1971/72) ohne eine 
Produktion – Neueinstudierung oder Wiederaufnahme – mit Santi, und auch in 
den wenigen mageren Jahren (1984–1987) waren es mindestens zwei – 
«Italiener» in der überwiegenden Mehrzahl, aber auch an anderes erinnert die 
Liste: Von Händel über Wagner bis Prokofieff und Armin Schibler reichte die 
Palette, bevor sich Santi von der Liebe zu den drei Orangen verabschiedete 
und sich im Opernhaus ganz auf die Werke von Rossini bis Puccini, daneben 
noch Bizet und Gounod, konzentrierte. Einen Kontrapunkt zu dieser 
Spezialisierung, die von Maestro Santi an den grossen Bühnen weltweit ja auch 
gefragt war, setzte er daneben beispielsweise mit der Verpflichtung als 
Chefdirigent des Radiosinfonieorchesters Basel in den Jahren von 1986 bis 
1996. Aber die Legende Santi – die ist seit langem gefestigt – weiss, dass der 
Maes- tro am 22. September 1931 in der Kleinstadt Adria bei Padua für die 
italienische Oper auf die Welt gekommen ist, dass er diese Opernwelt Note für 
Note und Wort für Wort in seinem Kopf – ein fotografisches Gedächtnis – 
bewahrt und mit massiver und energischer Körperpräsenz vertritt, 
temperamentvoll führend im Puls der Musik, elastisch begleitend im Atem der 
Musiker und Sänger.  
 
Viel Glück, viel Wagnis 
Am Teatro Verdi in Padua hat Nello Santi 1951 mit «Rigoletto» debütiert. Der 
70. Geburtstag bedeutet also auch das Jubiläum einer fünfzigjährigen Karriere. 
Aber die Magie der runden Zahlen zieht noch weitere Kreise, fällt das Jubiläum 
doch in das – Gedenkjahr jenes Komponisten, der im Zentrum dieser Karriere 
stand und steht: Giuseppe Verdi. Dass das Festkonzert ein reiner Verdi-Abend 
sein würde, stand für Santi damit natürlich fest, dass er mit der Sopranistin 
Adriana Marfisi seine Tochter im Opernhaus vorstellen konnte, war gewiss ein 
schönes Geschenk, und nahe musste für ihn der Gedanke an Carlo Bergonzi 
liegen, den Verdi-Sänger schlechthin, der mit ihm schon vor mehr als einem 
Vierteljahrhundert eines der bemerkenswertesten Schallplattenprojekte im 
Opernbereich realisiert hatte: die Einspielung von 31 Tenorarien aus Verdis 



Œuvre von «Oberto» bis «Falstaff». Allerdings hätte Bergonzis eigenes Jubiläum 
– sein Debüt als Tenor nach den Anfängen als Bariton fand ebenfalls 1951 
statt – ja zunächst eher an einen Ehrenplatz in der Loge als auf dem Podium 
denken lassen können, aber wer in den letzten Jahren im Zürcher Opernhaus 
erlebte, was dem nun 77-Jährigen an Frische, Subtilität und Intensität an 
seinen Solo-Abenden zu Gebote stand, konnte einschätzen, wie viel Glück, 
aber auch wie viel Wagnis ein solcher Auftritt bedeuten würde. Und es war, so 
viel vorweg, alles in allem noch einmal eine gewonnene Schlacht.  
 
 
Entzündet, kontrolliert 
Mit der Ouvertüre zu «La Battaglia di Legnano» eröffnete das Orchester das 
Konzert – frei und sicher exponiert in den Kontrasten von Blech-Pathos, 
Holzbläser-Idylle und Streicher-Kantilene. Das Programm folgte dann einer 
schönen Dramaturgie von bekanntem und weniger bekanntem Verdi, von 
Arien, Duetten und Szenen im Wechsel von instrumentalen Stücken. Die 
Ouvertüre zu «Stiffelio», später die Arie der Lida aus «Battaglia di Legnano» 
waren Plädoyers für vernachlässigte Seiten von Verdis Schaffen. Eine Rarität ist 
auch die zur Pariser Uraufführung des «Otello» nachkomponierte, in 
Aufführungen kaum je einbezogene Ballettmusik. Das mit achtzig Musikern 
gross besetzte Orchester der Zürcher Oper versah sie mit allem rhythmischen 
Schliff und koloristischem Glanz und rückte das Raffinement dieser Musik in 
ein helles Licht. Leidenschaft und Dramatik waren gefordert und eingelöst in 
der wuchtigen Ouvertüre zu «La Forza del Destino», entzündet und kontrolliert 
vom souverän agierenden Dirigenten.  
 
Ein besonderer Moment 
Als umsichtiger Begleiter zeigte sich Santi im Zusammenwirken mit Carlo 
Bergonzi, der nach «Ciel, che feci!» («Obero») in der Arie aus «Luise Miller» 
mit 
noch immer überraschend geschmeidiger und ausdrucksvoller Kantilene 
fesselte. Zumal in der Schlussszene des «Otello» konnte er noch einmal 
zeigen, wie bei ihm packende Figurenzeichnung aus der Musikalität der 
Phrasierung und Deklamation entsteht. Dass sich die Interpretation gerade 
dieses späten Verdi-Helden auf die Situation des Interpreten am Ende einer 
grossen Laufbahn zurückspiegelte, gehörte mit in den besonderen Moment, 
der hier zu erleben war. Viel Leuchtkraft erhielten auch das Schlussduett aus 
«Aida» und, am Ende des Programms, das Liebesduett aus «Otello», hier auch 
deshalb, weil die weiten Züge einer entlasteten Stimmführung mit der jungen 
und griffigen Stimme der Sopranistin Adriana Marfisi bestens harmonierten. 
Auch sie begeisterte das Publikum: mit sicherem Metier in allen Bereichen und 
einer beherzten, ungezwungenen Musikalität in der expansiven lyrischen Arie 
aus «Il Trovatore» und in den brillanten Staccati der Elena aus «I Vespri 
Siciliani». 
Den Schlusspunkt des stimmungsvollen Abends aber setzte der Chor – wie 
hätte es anders sein können – mit dem Gefangenenchor aus «Nabucco», und 
das Après-Concert eröffnete Alexander Pereira – auch er mit zehn Jahren 
Opernhausdirektion ein Jubilar: Er rief zur Santi-Ovation auf und gab den 
Einsatz zum «Happy-Birthday-Tutti», zu dem sich Bühne und Zuschauerraum 
verbanden. 
 
 
 
 
 

THEATER ST.GALLEN: ANDREW LLOYD WEBBERS ROCKOPER «JESUS CHRIST 
SUPERSTAR»  22.10.2001 

 
Von der Flower- zur Disco-Power 
 



Vor dreissig Jahren ist die Jesus-Rockoper auf die Bühne gekommen. Das 
St.Galler Theater, das die Sparte Musical hervorragend pflegt, zeigt dieses 
Hauptwerk der Popmusik engagiert und aktualisiert. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Auch dreissig Jahre nach der Uraufführung kann das Unterfangen, Jesus 
Christus als Hauptfigur eines Musicals auf die Bühne zu bringen, offenbar noch 
immer irritieren. Das zeigten vor dem Eingang des Theaters einige 
Demonstranten, die glaubten, der «Sohn Gottes» werde hier in ein fragwürdiges 
Licht gerückt. Drinnen im Theater herrschte während und nach der Aufführung 
eine ganz andere Stimmung: Die Ausführenden wurden frenetisch gefeiert – 
und unchristlich brauchte sich dabei niemand zu fühlen: Ausgerechnet der 
Hauptschlager wurde choreografisch – eine der auch fragwürdigen 
Entscheidungen der Inszenierung – als reiner Jesus-Kitsch denunziert, so dass 
im Kontrast dazu die Darstellung der Folterung und Kreuzigung um so ehrlicher 
wirkte und durchaus zum Appell wurde, Leiden, Tod und Erlösung christlich zu 
bedenken. 
 
Ein Thema, das in der Luft lag 
Zugegeben, Kühnheit konnte man den beiden Schöpfern von «Jesus Christ 
Superstar», dem Textdichter Tim Rice und dem Komponisten Andrew Lloyd 
Webber, nicht absprechen. Grosse Dramatiker der Weltliteratur hatten das 
Thema zwar immer wieder ins Auge gefasst, aber nie wirklich ausgeführt, und 
seine grossartigste künstlerische Formulierung, Johann Sebastian Bachs 
«Matthäuspassion», war nur für die Hörbühne komponiert – und liess Christus 
keine Arien singen. Der Song war hingegen der Ausgangspunkt für Webber und 
Rice, aber die beiden waren jung, und sie konnten etwas. Die Idee zum 
Bühnenstück wurde ihnen im Übrigen sozusagen in den Schoss gelegt. Der 
Anstoss dazu kam nach dem Grosserfolg ihres Songs «Superstar» auf einer 
Single, die zu einem ebenso erfolgreichen Album erweitert wurde. 1971, gerade 
zwei Jahre nach dem ersten Hit, war mit der Premiere am Broadway Webbers 
Karriere gemacht: Die Musik, die von keinen gesprochenen Passagen 
unterbrochen wird, hatte den mitreissenden rockigen Zug, die Songs ihre 
eingängige und expressive Kraft, und das Thema in der Zeit von Protestkultur 
und Flower-Power seine Brisanz. 
 
Präzis und ausdauernd 
Was damals in der Luft lag, Flower-Power und Protest, daran hat das St.Gal- ler 
Team Werner Sobotka (Inszenierung), Kim Duddy (Choreografie), Heinz 
Kudlich (Bühnenbild) und Erika Navas/ Alexandra Weisz (Kostüme) jetzt wohl 
weniger gedacht als an Disco-Power. Die Gefolgschaft des weissen Popstars 
zuckt – bewundernswert präzis, abwechslungsreich und ausdauernd – in 
buntem Street-Parade-Look ausgeflippt über eine Bühne voller Technoflair, 
und entsprechend schwer hat es das Establishment um Kaiphas (Michael 
Leibundgut) in seinen dunklen Anzügen und mit seinen Aktenkoffern, wirklich 
begreiflich zu machen, was es an der Partyclique auszusetzen hat. Was hat es 
von Jesus zu befürchten, der nicht die Geschäftsherren aus dem Tempel wirft, 
sondern die Partyfreaks, die sich in einen schmuddeligen Amüsierbetrieb mit 
Bar, Sexshow und Spielautomat verloren haben? 
 
Energiegeladen 
Es hat wohl mit diesem Mangel an dramatischer Grundspannung zu tun, dass 
so im ersten Teil des Stücks die Show das Spiel dominiert. Zwar gibt es im 
Figurendreieck von Jesus (Alex Melcher), Judas (Marc Seitz) und Maria 
Magdalena (Sigrid Hauser) eindrücklich gestaltete Songsituationen, aber Kontur 
erhält die Handlung erst, wenn sich das Geschehen auf Verrat, Verhör und 
Kreuzigung zuspitzt. Herodes (F. Dion Davis), Petrus (Ruben Heerenveen) und 
zumal auch Pontius Pilatus (Melvin Edmondson) haben ihre scharf profilierten 
Auftritte, und die Inszenierung findet hervorragend Mittel und Wege, ohne 
billigen Realismus das Geschehen drastisch zu veranschaulichen. Das geht 
denn auch unter die Haut, und verdient ist so der grosse Applaus für all die 
starken Leistungen der Hauptdarsteller, des Chors und des Balletts des 



Theaters St.Gallen, der tanzenden Apostel und der drei Soulgirls und natürlich 
auch der achtköpfigen Band, die unter der Leitung von Robert Jan Kamer für 
eine energiegeladene – am Mischpult noch zu optimierende – musikalische 
«Superstar»-Atmosphäre sorgte. 
 
 
 
 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: MODEST MUSSORGSKIS VOLKSDRAMA 
«CHOWANSCHTSCHINA»  23.10.2001  
 
Zeitloser Blick auf den Roten Platz 
 
Erstaunlich, wie das Opernhaus in der dichten Folge von Neuinszenierungen 
ausholen kann zu einem grossen Wurf: Mussorgskis selten gespieltes 
Volksdrama «Chowanschtschina» ist aufwendig und einfach: ein 
erschütternder Einblick in den fatalen Lauf der menschlichen Dinge. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Die chaotische Fülle des fünfaktigen Dramas, das Modest Mussorgski noch 
während der Arbeit an «Boris Godunov» zu entwickeln begann, aber vor seinem 
Tod nicht mehr vollenden konnte, hat wenig mit den zerrütteten Verhältnissen 
des Komponisten zu tun und viel mit den zerrütteten Verhältnissen, auf die er 
seinen Blick richtete: die Vorgänge zur Zeit des Machtantritts Peters des 
Grossen (1689) und die Zustände seiner eigenen Zeit. «Das Vergangene im 
Gegenwärtigen – das ist meine Aufgabe», schreibt er in einem Brief (1872), 
und weiter: «Allerlei Wohltäter und Volksbeglücker verstehen es geschickt, 
Ruhm einzuheimsen [...]; das gemeine Volk aber stöhnt, und um nicht zu 
stöhnen, besäuft es sich und stöhnt nur noch mehr: Wir sind am gleichen Fleck 
stehen geblieben.»  
Videoprojektionen erfüllen in der neuen Zürcher Inszenierung die Aufgabe der 
Bühnenmalerei. Gezeigt werden Moskauer Impressionen – durch Zeitlupe und 
Unschärfe ins Malerische verwischt. Wir sehen die Zwiebeltürme und die Autos 
auf der breiten Strasse entlang der Moskwa: Geschichte und Gegenwart, wie sie 
sich auf einen Blick bieten – dem Auge des heutigen Moskau-Touristen wie 
dem zeitlos-visionären des «Chowanschtschina»-Komponisten. 
Alfred Kirchner (Inszenierung), Karl Kneidl (Ausstattung) und Hans Peter 
Böffgen (Projektion) haben auch sonst versucht, das «Vergangene im 
Gegenwärtigen» zu sehen. Die Mischung aus Zwiebeltürmen und Autos ist so 
auch die der Kostüme und Requisiten, und wenn Fürst Chowanski zu den 
Fanfaren und Slava-Rufen der Menge auf dem Roten Platz auf einem 
neuzeitlichen Ledersofa hereingetragen wird, weist diese skurrile Variante von 
Ausstattungsluxus noch auf eine weitere Seite dieser Dramatik, für die 
Mussorgski, dieser musikalische Freigeist sondergleichen, ja auch 
kompositorisch drastische Mittel zur Verfügung hatte: die Komik. Anders als 
«Boris Godunov» ist die «Chowanschtschina» shakespearisch eingefärbt. 
All dem ist der Regisseur, der hier eine Weiterentwicklung seiner Wiener 
Inszenierung von 1989 vorlegt, auf faszinierende Weise auf der Spur. Man 
mag sich bei Einzelnem aufhalten oder nicht – dass sich die Inszenierung die 
Freiheit unforciert nimmt, macht im Ganzen ihre Qualität aus. Ihr Hauptkapital 
aber ist die Fülle der charakteristischen Figuren selbst, die sie ins Licht 
rückt: 
eine Reihe grossartiger Partien, die in der Zürcher Produktion glänzend besetzt 
sind, episodenhafte Auftritte Einzelner und die zentrale Präsenz der grossen 
Kollektive durch den Chor des Opernhauses und den Moskauer Kammerchor 
eingeschlossen. 
 
Grandioses Chorspektrum 
Was Volksdrama als Chormusik alles heissen kann: wuchtige Jubelchöre auf 



dem Roten Platz, stille Gebetsfrömmigkeit der Altgläubigen, anmutige 
Volkslieder im Frauenhaushalt des Fürsten, derbe Sauflieder der Strelitzen, der 
heruntergekommenen «Nationalgarde» – es ist ein grandioses Spektrum der 
wechselnden Gefühle, der Ängste und Hoffnungen, der vitalen Ausbrüche und 
der demütigen Ergebung in die Wirren der Zeit, das auf der Zürcher Bühne mit 
allen Facetten von Klangfülle und -farbe erklingt und auch darstellerisch auf 
Rampen und Stegen voller Bewegung zur Geltung kommt. 
Der Chor als Zentrum: Die Entscheidung fällte Mussorgski, der die Textvorlage 
selber schuf, ebenso bewusst wie diejenige, die Regentin Sofia und den neuen 
Zaren Peter nicht auftreten zu lassen. Das Machtzentrum bleibt im Hintergrund. 
Umso mehr Licht fällt auf diejenigen, die zwischen dem Volk und dem Thron 
ihre Machtstellung zu behaupten und zu vergrössern versuchen und dabei eben 
zu all den Mitteln greifen, die Peter der Grosse – selber kein skrupulöser 
Herrscher – in Bezug auf den Fürsten Chowanski als Chowanchtschina, als 
Chowanski-Schweinerei, betitelt hat. Ob dieser wirklich an einem Putsch gegen 
den Zaren arbeitete, bleibt dabei offen. Zwielichtig sind alle, und das 
Schicksal 
kümmert sich nicht um Gerechtigkeit. 
Der Denunziant und grinsende Mörder Chowanskis, der Bojar Schaklowity, singt 
auch in edlen Tönen von der Rettung Russlands. Der weitere Verlauf seiner 
Karriere bleibt offen. Michael Volles seriöse Erscheinung und die Noblesse 
seines Baritons treffen diese Figur ausgezeichnet. Mit aufbrausender Schärfe, 
heldisch und pathologisch, gestaltet der Tenor Rudolf Schasching den Fürsten 
Wassili Golitzy, der sich westlich-weltmännisch gibt, aber abergläubisch von 
Ängsten gepeinigt wird. Obwohl er sich gegen die Bojaren für ein 
absolutistisches Regime einsetzt, wird er vom Zaren als einer der Ersten in die 
Verbannung geschickt. Ein anderes Verhängnis lässt den jungen Chowanski 
verglühen, bevor er in die Fussstapfen seines Vaters tritt. Er verstrickt sich 
mit 
aller hochfahrenden Leidenschaftlichkeit – Viktor Liutsuks Tenor ist für sie wie 
geschaffen – in Liebeshändel, und wenn er am Ende mit Marfa, die er 
verlassen hat, in den Tod geht, ist es keine Sühne, sondern die banale 
Ausweglosigkeit eines Verfolgten. Emma (Liuba Chuchrova), an die er zuletzt 
denkt, gehört zu den markanten Episodenfiguren, ebenso die bigotte Susanna 
(Margaret Chalker) und vor allem der Schreiber, der als Intellektuellenkarikatur 
von Martin Zysset eine wunderbar zugespitzte Zeichnung erhält.  
 
Ein kolossaler Pascha 
Das prallste Fürstenporträt ist dasjenige des Fürsten Chowanski, und er könnte 
kaum kompletter ausstaffiert werden als durch den voluminösen Bass von 
Matti Salminen, der mit seinen Tönen Pfähle einschlagen, sie aber auch in 
jovialer Gemütlichkeit brummen lassen kann. Aber auch auf der 
darstellerischen Seite stimmt dieser Polterer und Pascha bis in die letzte 
Faser. 
Dass ihn die kolossale Physis Hahnenkämpfe geradezu spielerisch gewinnen 
lässt, macht ihn fast sympathisch, und wie er sich in seiner letzten Szene trotz 
aller Warnungen und Anzeichen über die Einsicht seiner Entmachtung 
hinwegsetzt und lieber nach den persischen Sklavinnen ruft, zeugt von so 
unerschütterlicher Charaktertreue, dass ihm trotz aller «Chowanskerei» 
Mitgefühl sicher ist, wenn er mit dem Messer im Rücken stirbt. 
Aber die Anteilnahme lenkt der Melodiker Mussorgski hauptsächlich doch in 
andere Regionen, zu den Figuren, die für Religion und Liebe stehen, zu 
Dossifei und Marfa, Partien, deren Musik Stille verbreitet und die Kantilene 
blühen lässt. Und wie sie es hier kann: Nicolai Ghiaurov, noch immer ein 
strömender Granezza-Bass, mit einiger Ermüdung vielleicht gegen den Schluss, 
gibt dem Führer der Altgläubigen hintergründige, auch melancholisch-fahle 
Weichheit und die hypnotisierende Ausstrahlung, mit der er seine Gefolgschaft 
in den Verbrennungstod lockt. Zu ihr gehört Marfa, die um ihre verlorene Liebe 
trauert – mit Gesang, der zum Ergreifendsten gehört, was für die Opernbühne 
komponiert worden ist. Daran lässt Yvonne Naef nicht den geringsten Zweifel; 
ihr Mezzosopran voller Glut und Innigkeit setzt in souverän ausbalancierten 
Gesangsbögen der Aufführung das Glanzlicht auf: der reine Kontrast der 
Ohnmacht und stillen Verzweiflung der einsamen Seele im lauten politischen 



Betrieb. 
 
Hommage an Rimski-Korsakow 
Ein Vorspiel, das von all dem nichts weiss, eröffnet die Oper: Sonnenaufgang 
am Moskwa-Fluss, Impressionismus der ersten Stunde und ein erster 
Höhenflug des Orchesters, das dann in den Tänzen der persischen Sklavinnen 
noch einmal rein sinfonisch brilliert. Das Kolorit der Bläser, spannendes 
Streichertremolo, zündende Fanfaren, geschmeidig-korpulente Bassregionen 
sind aber in der ganzen Partitur gefragt, die unter dem ruhigen, forcierte 
Effekte meidenden Dirigat Vladimir Fedoseyevs üppig und weich klingt. Das 
Klischee vom bärbeissigen Russentum wird nicht bedient, und man begreift, 
warum Fedoseyev die Instrumentation von Rimski-Korsakow nicht nur den 
anderen vorzieht, sondern die Aufführung geradezu als Hommage an den 
Mitschöpfer von Mussorgskis Ruhm versteht: schön und schlüssig. 
 
 
 
 
 
 

ZUM 200. GEBURTSTAG DES OPERNKOMPONISTEN VINCENZO BELLINI (1801–
1835)   3.11.2001 
 
Glut und Formfülle der grossen Kantilene 
 
«Gesang, Gesang und abermals Gesang» – Richard Wagners enthusiastische 
Äusserungen, mit denen er Bellinis Musik seinen Landsleuten empfahl, werden 
oft zitiert. Aber der Hinweis auf den Melodiker erfasst den Opernschöpfer 
nicht vollständig, der heute vor 200 Jahren in Catania zur Welt gekommen ist. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Über musikalischen Weltruhm entschied im 19. Jahrhundert Paris, genauer die 
Opéra. Als Vincenzo Bellini am 24. Januar 1835 im Théâtre-Italien in der 
Musikmetropole mit der Uraufführung von «I Puritani» einen sensationellen 
Erfolg feierte, war er diesem Ziel sehr nahe. Eine Hauptfigur im Opernbetrieb 
seiner Zeit war er zwar schon seit seinem Debüt mit «Il Pirata» 1827 an der 
Mailänder Scala. Als einzigen ebenbürtigen Konkurrenten hatte er in Italien in 
den folgenden Jahren Gaetano Donizetti neben sich, und im Ausland war er 
zunehmend gefragt. Von einem Londoner Ausflug her kommend, wo er die 
Aufführungen dreier seiner Opern erlebte hatte, liess er sich im August 1833 in 
Paris nieder, fand Freundschaft und Unterstützung bei Rossini (damals Direktor 
des Théâtre-Italien) und Zugang zu den inneren Zirkeln des Kultur- und 
Gesellschaftslebens. Der Premiere der «Puritani» folgten in derselben Saison 
weitere siebzehn Aufführungen, dazu die Légion d’honneur, der Empfang bei 
der Königin Marie-Amélie, die Beschäftigung mit Texten von Eugène Scribe, 
dem Hausautor der Opéra – und Heiratspläne. 
Alles auf bestem Wege? Die Opéra steckte im Zusammenhang mit einem 
Direktionswechsel gerade in einer Krise, und was die Heiratspläne betrifft, 
zeigen die entsprechenden Andeutungen in Briefen, dass es sich doch eher um 
vage Träumereien beziehungsweise sehr nüchterne Spekulationen (die Mitgift 
veranschlage Bellini auf 200 000 Francs) handelte: «Ein Einkommen von 10 
000 Francs und eine gute Ehefrau zu haben, bedeutet, eine Zufluchtsstätte vor 
allem Übel zu haben», meinte er. Das Übel aber kam ihm zuvor. Im 
Spätsommer machte sich die Krankheit wieder bemerkbar, an der er seit einer 
Amöbeninfektion im Mai 1830 litt. Am 23. September starb er in Puteaux nahe 
Paris. Die Nachricht schockierte die Pariser Musikwelt, und auch die ihm 
Nahestehenden erreichte sie völlig unerwartet. Bellini, nicht einmal 35-jährig, 
hatte sich in die Reihe der jung verstorbenen Genies der Musikgeschichte 
eingereiht, neben Pergolesi, Mozart, Schubert einer mehr.  
Der Weltruhm stellte sich dennoch ein. Zu verdanken hat ihn Bellini vor allem 



zwei seiner insgesamt neun Opern: «La Sonnambula» und «Norma» – und 
einem weiteren Umstand: Es sind bis in unsere Tage die grossen Sängerinnen, 
die Bellinis Gestalten auf der Bühne zum Ereignis machen und den 
Opernhäusern so auch hinreichend Grund geben, diese Werke in den 
Spielplänen zu halten. Aber natürlich ist es ein wechselseitiges Geben und 
Nehmen: Bellinis Figuren, die mädchenhafte Nachtwandlerin, die 
leidenschaftliche Priesterin und Mutter Norma umhüllen die Interpretinnen mit 
einer Aura, die sie am Himmel des Belcanto leuchten lässt. Von Giuditta Pasta 
bis Renata Scotto ist die Zahl der Sterne an diesem Himmel stattlich, und es 
wäre ungerecht, hier nur den einen Namen Maria Callas anzuführen, deren 
Ruhm heute den aller anderen überstrahlt und die geradezu mit der Rolle der 
«Norma» identifiziert wird.  
 
Neun Opern 
Noch ungerechter wäre es freilich, Bellinis Werke als blosse 
Primadonnen-Vehikel zu missdeuten. Man übersähe dabei gerade einen der 
Hauptzüge dieses Komponisten, der mit besonderer Sensibilität auf das Klima 
seiner Stoffe, auf den dramatischen Gehalt seiner Libretti reagierte. Das gilt 
vor allem für die meisten Opern, die in Zusammenarbeit mit dem Textdichter 
Felice Romani entstanden sind, bestätigte sich aber gerade auch in den 
«Puritanern», wo sich Bel- linis Kunst gegen die weniger günstigen 
Librettovorgaben des Grafen Pepoli glänzend behauptete. Die absolute 
Souveränität im Umgang mit den Themen im Licht einer integralen 
Bühnenvision, wie sie Verdis Schaffen ein-, zwei Jahrzehnte später 
auszeichnete, ist in Bel- linis Hauptwerken deutlich vorgeprägt; andere tragen 
mehr oder weniger auch Spuren der Zwänge und des Tempos im damaligen 
Opernbetrieb. Die «Zaira» (1829) wurde nach der Uraufführung aufgegeben 
und die Musik oder vielmehr die musikalischen Ideen für die erfolgreiche 
Romeo- und-Julia-Oper «I Capuleti e i Montecchi» (1830) teilweise wieder 
verwendet. Die Arbeit an «Ernani» (1830) wurde, wegen drohender Zensur und 
wohl auch um die direkte Konfrontation mit Donizettis «Anna Bolena» zu 
vermeiden, abgebrochen und einiges Material für «La Sonnambula» verwendet. 
Im Falle der «Beatrice di Tenda» (1833), die ebenfalls in Zeitnot entstand und 
deren Uraufführung in Venedig ein Misserfolg war, gab Bellini nicht auf. Er 
hoffte, für diese Oper, die er, wie er schrieb, ebenso liebte wie seine anderen 
Töchter, einen «Ehemann» zu finden, mit anderen Worten, sie in einem 
zweiten Anlauf (wohl nach einer Überarbeitung) im Repertoire noch 
unterbringen zu können.  
Abgesehen von seiner Konservatoriumsarbeit «Adelson e Salvini» (1825) und 
der ersten Auftragsoper, die in zwei Fassungen auf die Bühne kam, als «Bianca 
e Gernando» (1826) in Neapel, als «Bianca e Fernando» (1828) in Genua, 
bleiben damit fünf Opern, die je in charakteristischer Eigenart Bellinis Kunst 
 
verkörpern: das Mailänder Quartett mit den Durchbruchswerken «Il Pirata» 
(1827) und «La Straniera» (1829) sowie dem Doppelgespann von 1831, «La 
Sonnambula» und «Norma», schliesslich die für Paris komponierten «I Puritani» 
(1835). Insgesamt ist Bel- linis Schaffensbilanz in den gut zehn Jahren, die er 
zur Verfügung hatte, quantitativ sehr beachtlich, auch wenn sie im Vergleich mit 
Rossini, Donizetti und selbst dem jungen Verdi zurückfällt. Für die Qualität 
spricht, dass die Mehrzahl dieser Werke eine mehr oder weniger dichte 
Wirkungsgeschichte aufweist. 
 
«Melodie lunghe»  
Im Falle der «Norma» kommt hinzu, dass sie – immer mit Seitenblick auch auf 
«La Sonnambula» – in der Musikgeschichte überhaupt einen Sonderplatz 
zugewiesen erhalten hat. Sie steht nicht nur für Bellinis Stil schlechthin, 
sondern spielt als Musterbeispiel der romantischen Tragödie im ästhetischen 
Diskurs eine herausragende Rolle; sie hat auf Giuseppe Verdi wie auf Richard 
Wagner ihren Einfluss ausgeübt, und sie ist bis heute eine der faszinierendsten 
Erscheinungen auf der Opernbühne geblieben. 
Bellinis Stil: Das Gebet der gallischen Priesterin Norma an die «Casta Diva», 
die 
Mondgöttin, ist die wohl berühmteste Melodie Bellinis, Inbegriff seiner über 



weite Takte sich spannenden Kantilene (Verdis Wort von den «Melodie lunghe, 
lunghe, lunghe»). Ein wunderbares Gleichgewicht zwischen periodischem Bau 
und melismatischer Auflösung macht ihren spezifischen Charakter aus. «Die 
Figuren, die sich scheinbar spielend um die reine Melodie legen, sind wie die 
tastende Sehnsucht nach einem ungewissen Geheimnis», meinte 
beispielsweise Werner Oehlmann1. Für die Bewunderung, die «Casta Diva» 
immer wieder zuteil geworden ist, gibt es so viele Zeugnisse, dass gerade die 
Apologeten Bellinis darin auch ein Missverständnis befürchten, und wirklich ist 
das Bild vom reinen Lyriker und Melodiker des «einfach edlen und schönen 
Gesangs» (Wagner, 1837) ergänzungsbedürftig.  
Zu erinnern ist etwa daran, dass in «Norma» auch einer der barbarischsten 
Ausbrüche von Kriegslust der gesamten Opernliteratur komponiert ist, ein Chor 
von stampfender Brutalität. Dass es eben die Priesterin der Casta Diva ist, die 
diesen Ausbruch mit aller rezitativischen Wucht ihres «guerra! strage! 
sterminio!» provoziert, ist bezeichnend nicht nur für die Vielschichtigkeit 
dieser 
Figur, sondern auch für die Breite des musikalisch-stilistischen Spektrums des 
Dramatikers. Nein, das oft angeführte Etikett des Elegikers erfasst die Eigenart 
von Bellinis Kunst nicht. Von Gewicht ist hingegen, was sich besonders in der 
Dialog-Melodik in den Ensembles zeigt, die Fähigkeit, den rhetorischen Gestus, 
den dramatischen Tonfall des Verses in Melodie zu verwandeln. 
Vor Bellini, dem Melodiker, haben alle den Hut gezogen, auch Verdi, der aber 
auch mangelhafte Instrumentation und Armut der Harmonik konstatiert hat. 
Das Verdikt ist in der jüngeren Bellini-Literatur nicht ohne Widerspruch 
geblieben. Dass in der Klangatmosphäre bei Bellini die harmonischen 
Verhältnisse von besonderer Ausstrahlung sind, lässt sich sogar im scheinbar 
«leeren», nur von Arpeggio-Akkordik gefüllten Takt vor dem Einsatz der 
Singstimme in «Casta Diva» erfahren. Um so mehr ist auf die dramatische 
Kraft von Bellinis Harmonik hinzuweisen, wo sie sich zwischen Chromatik und 
Rückungen exquisiterer Mittel bedient. Schon um 1920 wies Henri Saussine2 
auf Beispiele dafür hin, etwa den «Schauder» im Schlussterzett des ersten 
Aktes der «Norma», der mit Gong und Chor-Rufen hinter der Bühne, vor allem 
aber mit harmonischen Mitteln erreicht wird. Und was das spektakuläre 
harmonische Geschen im Finale des zweiten Aktes betrifft, so wird hier die 
Parallele von Bellini und Wagner, die freilich auch zu Missverständnissen 
geführt hat, erstmals analytisch dingfest gemacht: «Zu Normas wie zu Isoldes 
Tod ist der melodische Kontur gelungen über alle Begriffe, doch weder hier 
noch dort bringt er den ‹coup›. Diesen leistet vielmehr ein harmonischer Effekt: 
die Bassfortschreitung mündet in einen Akkord mit Vorhalt, und alles – 
Fortschreitung, Vorhalt und Akkord – sind in den beiden chefs-d’œuvres 
identisch, nur dass das Bellinische um vierzig Jahre älter ist.» 
 
Bellini, Wagner, Schopenhauer  
Eine merkwürdige Bestätigung dieser inneren Verwandtschaft ergibt sich durch 
Schopenhauer, dessen Bemerkungen zu «Norma» in der zweiten Auflage von 
«Die Welt als Wille und Vorstellung» berühmt sind. Als Wagner sich in den 
fünfziger Jahren mit Schopenhauer beschäftigte, lagen seine eigenen 
Bellini-Artikel bereits zwanzig Jahre zurück, aber Schopenhauers Thema der 
«Resignation und Geisteserhebung der Helden» in diesem «höchst 
vollkommenen Trauerspiel» hatte er schon damals vorformuliert: «Man nenne 
mir doch ein in seiner Art durchgeführteres Seelengemälde als das dieser 
wilden gallischen Seherin, die wir alle Phasen der Leidenschaft bis zur 
Resignation des Heldentodes durchdringen sehen.» 
Wagners und Schopenhauers Äusserungen haben die Bellini-Forschung 
fasziniert und sind in den Programmheften der Theater hundertfach zitiert 
 
worden. Aber es gibt in jüngerer Zeit auch Einspruch. «Nicht Resignation, die 
sich eher am Anfang der «Norma»-Tragödie findet, sondern Liebesleidenschaft 
in höchster und lebendigster Aktualität», spricht beispielsweise für Dietrich 
Schulz3 aus dem Finale, das so allerdings wiederum im Hinblick auf Wagner, 
auf die«Liebestod»-Thematik hin, interpretiert wird. Tatsächlich hat das Finale 
mit seiner Wendung ins Dur und der Entwicklung zum erwähnten «coup» seine 
euphorische Seite. Ob sich in diesem Brennpunkt die «Liebesvereinigung als 



Erlösung im Tod» (Ralf Waldschmidt4) symbolisiert, bleibt allerdings die Frage. 
 
Die genauere Betrachtung des dramatischen und musikalischen Geschehens 
zeigt, dass sich das «Norma»- Finale bis zum letzten Takt mit dem konkreten, 
individuellen und sozialen Geschehen beschäftigt. Nach dem «Son io», Normas 
Geständnis und Bekenntnis zur eigenen Wirklichkeit, bringt der erste 
Concertato-Teil des Finales («Qual cor tradisti») die Liebesversöhnung Normas 
und Polliones zur Sprache. Aber kann von Versöhnung die Rede sein? Die 
Asymmetrie in diesem Quasi-Duett ist auffällig genug. Die Einsicht in die 
Unauslöschlichkeit der Beziehung der Gatten («un fato di te più forte») 
konstatiert Norma in dieser «ora orrenda» nicht ohne Bitterkeit. Der 
Enthusiasmus des «morire insieme» ist nur Polliones Sache. Auf seine Bitte um 
Vergebung folgt keine Reaktion, Normas vorwurfsvoller Ton klingt erst mit der 
letzten Note dieses Teils aus. 
 
Tragischer Widerspruch 
Und dann ist es nicht mehr der Mann, der Normas Gedanken beherrscht: In 
den Vordergrund rückt die Befürchtung, die Kinder würden in ihren Untergang 
mitgerissen; sie bittet – Normas letzte eigene Kantilene – Oroveso, ihren 
Vater, er möge das verhindern und die Kinder vor den barbarischen Druiden 
verbergen. Die emphatische Wendung in den Dur-Abschnitt macht sein 
Einlenken zu einem zentralen Ereignis des Werks, und jetzt, nach Normas 
Bekenntnis, nach Polliones Reumütigkeit und Orovesos Mitleidsregung beginnt 
jene berühmte Wellenbewegung, die für einen ekstatischen Moment den 
musikalischen Raum mit Menschlichkeit und Liebe überflutet. Aber der 
Kulminationspunkt ist nicht nur die Wonne, sondern auch der Schrei des 
Herzens im Angesicht des Schreckens. Deshalb folgt kein Schlusshymnus, der 
die Wirklichkeit transzendiert, sondern eine Schlusskadenz in Moll und mit ihr 
der Gang zur Hinrichtung, die die Menge wütend noch ein- mal fordert. Der 
Zwiespalt zwischen menschlicher Idealität und Wirklichkeit bleibt unversöhnt. 
Norma, stark in der Liebe, gross im Hassen, stirbt «contenta», aber in Polliones 
hohen Ton («Là più santo incomincia eterno amor») stimmt sie nicht ein. Auf 
dem Höhepunkt des Finales, in der ungeschriebenen, aber zwingenden 
Fermate, bleibt der Widerspruch stehen und findet im E-Dur-Akkord seine 
tiefste, klangvollste Anerkennung. Die leidenschaftliche Hingabe an dieses 
tragische Gefühl ist das Motiv des italienisch-romantischen Melodramma 
schlechthin, von dem Bellini meinte, es müsse «far piangere, inorridire, morir 
cantando». Seine «Norma» ist das vielleicht reinste und in der Glut und 
Formfülle überwältigendste Beispiel der Gattung.  
 
Zitate: 1.) Werner Oehlmann: V. B., Zürich 1974. 2.) Henri de Saussine in: V. 
B., Musikkonzepte 46, November 1985. 3.) Dietrich Schulz im Programmheft 
«Norma», Opernhaus Zürich 1995. 4.) Ralf Waldschmidt in: Norma, Ein 
Opernführer, Insel Taschenbuch, Frankfurt a. M., 1999. Standardbiografie: 
Herbert Weinstock, V. B., New York, 1971, dt: Adliswil/Lottstetten 1985. 
 
 
 

 

THEATER BASEL: KLAUS HUBERS MANDELSTAM-OPER «SCHWARZERDE»  
10.11.2001  

 
Klangbilder in dünner Atemluft  
 
Ossip Mandelstams Schicksal ist exemplarisch für das Leben des Geistes in 
einem materialistisch-gewalttätigen Jahrhundert. In Klaus Hubers neuer Oper 
erzählen die Klangbilder vom Atmen in dünner Luft.  
 



HERBERT BÜTTIKER  
 
Liegende Klänge, vielfach in sirrender Höhe, Schichtungen sich reibender Töne, 
die sich nur allmählich verschieben, prägen Klaus Hubers Oper «Schwarz- 
erde». Heftige Augenblicksereignisse, schmerzende Crescendi, geräuschhafte 
Betriebsamkeit von Schlagzeugen ändern nichts am Eindruck einer Musik der 
klanglichen Randzonen und einfrierenden Bewegung. Sie gilt einem 
Dichterleben, dem der Komponist im eigenen Schaffen schon seit langem 
nachspürt und dem er nun mit seinem neuesten Bühnenwerk – dem ersten seit 
25 Jahren – ein Denkmal setzt. Eingeladen worden zu dieser Arbeit ist er vom 
Theater Basel und von dessen Direktor. Michael Schindhelms Beziehung zu 
Ossip Mandelstam reicht nach eigenem Bekunden ebenfalls weit zurück. In 
Zusammenarbeit mit dem Komponisten hat er das Textbuch verfasst, eine 
Collage aus Texten des Dichters und seiner Weggefährten: seiner Frau 
Nadeschda Mandelstam und der Dichterinnen Anna Achmatowa und Marina 
Zwetajewa.  
Eine dramatische Wendung nahm Ossip Mandelstams Leben 1933, als er seine 
äusserst prekäre Stellung im stalinistischen Russland mit dem Schimpfgedicht 
«Epigramm gegen Stalin» endgültig «klärte». Im Mai 1934 kommt es zu 
Hausdurchsuchung und Verhaftung, Verurteilung und Abtransport in die 
Verbannung. 1937 kehrt er, herzkrank, nach Moskau zurück. Einer neuen 
Verurteilung wegen konterrevolutionärer Tätigkeit folgt der Abtransport nach 
Sibirien, am 27. Dezember stirbt er in einem Durchgangslager bei Wladiwostok. 
 
«Die Bühne erlaubt die eigenmächtige Darstellung des traumatischen neben 
dem dramatischen Realgeschehen», schreibt Michael Schindhelm im 
Programm. Tatsächlich lässt das Libretto – Deutsch, Russisch und Armenisch – 
das Realgeschehen im Ungefähren und kreist beharrlich um die poetische 
Wortund Tonverkörperung der Seelenzu- stände: Isolation und Atemnot auf 
der einen Seite, die Vision von befreitem Atmen, Kraft und Landschaft auf der 
anderen, zuletzt auch um Tod und Auferstehung. Woronesch und Armenien 
stehen für die beiden Pole: dort der Ort der Verbannung und mit ihm die 
Woronescher Gedichte, da die Armenienreise von 1930 und ihre literarischen 
Früchte.  
 
Eine Oper?  
Mit diesem Kontrast wäre ein dramatisches Spannungsfeld gegeben. Das 
Musiktheater «Schwarzerde» – zur Bezeichnung als Oper möchte man zunächst 
ein Fragezeichen setzen – verwebt ihn im Mit- und Nebeneinander der Figur 
Parnoks als Mandelstams Alter Ego und derjenigen eines «Knaben», eines 
Nomaden, der immer wieder über die Bühne wandelt, begleitet von Viola- 
d´Amore- und Bassettklarinettenspielerinnen. Beide Gestalten haben ihre je 
eigene, expressive Sprache. Der Bariton Björn Waag erreicht in knappem 
Deklamationsstil und in schwierigen Intervallfolgen auf imponierende Weise 
kraft- volle Expressivität, in archaisierender Melismatik beschwört der 
Countertenor Kai Wessel die ferne Welt des Knaben. Aber darin, dass sie eher 
bildhaft-lyrische Figuren als Dramatis Personae sind, gleichen sich der Knabe 
und Parnok. Das gilt vor allem auch von den weiteren Figuren des Stücks: 
Nadja (Rosemary Hardy), Anna (Elisabeth Hornung), Natalja (Catharina 
Swanson) und Offizier (Karl-Heinz Brandt). Selbst die Szene der 
Hausdurchsuchung wächst mit dem «Märschlein der Dienstbeflissenen» kaum 
ins Realistisch-Bedrohliche, obwohl Stalin selbst auf der Bühne erscheint – als 
ulkig tänzelnde Marionette freilich mit überdimensionierter Kopfmaske.  
 
Macht gegen Macht 
«O. M. steuerte sein Leben herrisch, gebieterisch dem Untergang entgegen», 
seinem Benehmen sei abzulesen gewesen, «dass er sich mächtig fühlte», 
zitiert das Programmheft aus Nadeschda Mandelstams «Jahrhundert der Wölfe» 
und deutet damit eine Konfrontation ganz anderer Dynamik an, als sie im 
Parnok der Oper angelegt ist. Treibt die Musik in ihrem passiven Charakter 
den Dichter von Anfang in die Agonie, entrückt ihn die Inszenierung von Klaus 
Guth (Regie) und Christian Schmidt (Bühne und Kostüme) in eine von der 
politisch-psychologischen Bühne abgehobene poetische Metaphorik: Die Wölfe 



zeigen sich in einem Grimmschen Märchenwald als Uniformierte mit tierischen 
Masken, und in der Sehnsuchtswelt Armenien ziehen Ossip und Nadja 
Schmetterlingsflügel an und hüpfen mit den anderen Insektenmenschen 
zusammen durch eine niedliche Kreidolf-Welt. Während dazu im Hintergrund 
auf einer Leinwand Ferienerinnerungen in Super-8 flimmern, fehlen 
seltsamerweise – Symmetrie hätte sich da ja aufgedrängt – die 
entsprechenden filmischen Zitate aus dem sowjetischen Alltag in der surrealen 
Waldbühne. 
 
Eine Oper  
Im Übrigen mag das alles durchdacht und durchschaubar sein, in der 
szenischen Wirkung bleibt es verhältnismässig harmlos. Man merkt es 
spätestens, wenn sich im Epilog eine Szene von schärfster Kontur ergibt. Ein 
Gitter isoliert Parnok auf einer Gefängnisbühne, und im Hintergrund ist Nadja 
mit ihrem letzten Brief an ihren Mann zu hören. Parnoks stimmliches 
Espressivo gipfelt in einem stummen Schrei, und Nadjas Abschiedsgesang wird 
durch Rosemary Hardys ausdrucksvolle Stimme zum erschütternden Abgesang. 
Auch die Stimme des Knaben und der Chor sind noch einmal präsent, und so 
verdichten sich die Situation auf der Bühne und das musikalische Geschehen 
nun wirklich zur Opernszene, die unter die Haut geht: ein Opernfinale, das den 
statisch-oratorischen Eindruck des gut eindreiviertelstündigen Werks relativiert 
und zu manchem operngeschichtlichen Vergleich herausfordert. 
Das ist alles andere als selbstverständlich in einer Epoche, die gerade 
umgekehrt das Oratorium als Musiktheater entdeckt, und mag gerade bei 
einem Komponisten überraschen, der dem Oratorium näher steht als dem 
Theater und auch in seinem Bühnenwerk dem Chor (neben dem Theaterchor 
sechs Einzelstimmen der Basler Madrigalisten) eine anspruchsvolle Aufgabe 
aufgebürdet hat. Vielleicht haben manche, die in der zweiten Aufführung (die 
Uraufführung fand am 3. November statt) den gut halb besetzten Saal 
vorzeitig verlassen haben, gerade verpasst, was sie erwartet haben: durch die 
poetisch abstrahierende Bildsprache der Bühne und die komplex verschachtelte 
Wort-Ton-Komposition hindurch – Arturo Tamajo koordinierte sie im 
Zusammenspiel von Bühnenensemble, Orchester, im Zuschauerraum verteilten 
Instrumentalisten, Fernchor hinter der Bühne und Zuspielband von der Technik 
souverän – die einfache Fokussierung des Menschen und seines Schicksals in 
der Realität von Stimme und Gestalt der Darsteller, die hier erreicht ist. 
 
Weitere Aufführungen: 11., 16., 22. und 24. November und 3. und 20. 
Dezember. 
 
 
 
 

«ZÜRI-REIHE DER ZKB»  10.11.2001 

 
Tonarten und Klangwelten 
 
Was heisst schon Überblick? Auf eine geschickte Art versucht das neu in den 
Filialen aufliegende Bändchen der Zürcher Kantonalbank in Längs- und 
Querschnitten und einzelnen Spotlights die «Tonarten und Klangwelten» des 
Kantons Zürich darzustellen.  
 
(hb) 
 
Das reicht von Ulrich Zwingli bis zu Fritz Näf, was die Geschichte des 
Chorwesens betrifft, das geht ins Knonauer Amt zur Musikgesellschaft 
Maschwanden, verweilt in Zürich mit seinen grossen Theater- und 
Konzerträumen und deren Geschichte. Auch die «Zürcher Jazzleute» haben 
einen metropolitanen Auftritt. Zur heimlichen Kulturhauptstadt des Kantons wird 
aber Winterthur erklärt, wobei die aufgezeigte Vielfalt noch um Etliches ergänzt 



werden könnte. Aber Musikerziehung und Musiktherapie wollen auf den 150 
Seiten ebenfalls nicht vergessen sein, und schliesslich ist das Büchlein, an dem 
ein ganzes Team gearbeitet hat, auch sehr ansprechend illustriert. 
Der eigentliche Clou ist aber wohl die beigelegte CD mit den Tausendsassas 
vom Trio Festivo, die hoch virtuos und beschwingt den Bogen von Zwingli zu 
Daniel Schnyder schlagen, weder Brahms noch Paul Burkhard auslassen und 
Zürich musikalisch hochleben lassen, dass es eine Art hat. 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: WEITER IM «RING»-ZYKLUS – RICHARD WAGNERS 
«SIEGFRIED»   20.11.2001 
 
Schmiedekunst im Geiste Mimes 
 
Durchgehende Konsequenz der Bühnenästhetik und die Konstanz hoher 
musikalischer Qualität im Orchestergraben prägen die Fortsetzung des 
Zürcher Wagner-Unternehmens, das in die dritte Runde geht. Allerlei 
bemerkenswerten Wechsel gibt es in der Besetzung einzelner 
«Ring»-Partien.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Wagners Traum vom revolutionären Helden hiess Siegfried. Im dritten Teil 
seiner Tetralogie betritt er die Szene, im Kopf stand er am Anfang. 1856/1857 
komponierte Wagner die ersten beiden Akte des «Siegfried», Jahre bevor sich 
die Gesamtkonzeption des «Rings» formte und «Siegfried» mit dem 1871 zu 
Ende geschriebenen dritten Akt abgeschlossen werden konnte. Jetzt im 
«Intermezzo» nach «Rheingold» und «Walküre» ins Rampenlicht gerückt, gerät 
Wagners Idealmensch, mit dem noch einmal alles neu beginnen sollte, in eine 
schon reife Bühnenwelt, wohl ausgestattet zumal mit Feinden, die ein Held ja 
braucht. Und wirklich: Mag Siegfried ein naiver und, was den Lauf der Welt 
betrifft, unwissender Naturbursche sein, für seine Heldenkarriere hat dieser 
Jüngling, der mit den Vögeln im Walde plaudert, weit entwickelte Talente. Dazu 
gehören nicht nur Bärenstärke und Furchtlosigkeit, sondern auch ein 
vollständig entwickeltes Organ für Ressentiments, Aggressivität und Hass – 
Instinkte von durchaus zweifelhafter Güte, wie sich nicht überhören lässt. Die 
ganze «Vorwelt» des «Rings» bekommt das zu spüren: Fasolt, aus dem 
Geschlecht der Riesen, Mime, einer der Nibelungen und sein Ziehvater, 
schliesslich Wotan, der Gott. Bliebe nicht der Obernibelunge Alberich in 
sicherer 
Distanz im Hintergrund, die Geschichte müsste nach Siegfrieds Sieg über 
Wotan, dessen Speer an seinem Schwert zersplittert, und nach der Eroberung 
Brünnhildes und dem sieg- und untergangsfreudigen Liebesduett überhaupt zu 
Ende sein.  
Der Rausch dieses Finalduetts ist auch auf der Zürcher Bühne zum 
gipfelstürmerischen Ereignis geworden. Stephanie Friede, die Sieglinde der 
«Walküre», gibt jetzt der Brünnhilde bezwingende Strahlkraft, Stephen O’Mara 
entfaltet als Siegfried hier mit Ausdauer und Emphase die überzeugendsten 
Facetten seiner Figur. Als Einspringer für Gösta Winbergh, der parallel zu 
seiner 
Partnerin vom «Walküre»-Siegmund zu Siegfried hätte mutieren sollen, 
meistert er die Partie gerade dort am überzeugendsten, wo sie am 
schwierigsten ist. Weniger prägnant trifft er den sprunghaften Ton des 
jugendlichen Kraftprotzes, und auch die Leichtigkeit des jugendlichen Träumers 
ist wohl weniger die Sache seiner lyrisch-kultivierten Tristan-Stimme, die im 
grossen Sentiment aufgeht.  
 
Im Wilson-Korsett 
Allerdings trägt zu diesem Eindruck auch das bekannte Wilson-Korsett 
Entscheidendes bei. Die Stilisierung der Figur vor der farbigen Lichtwand, die 
Geometrisierung der Bewegung, die vielleicht den Götter- und Vorweltwesen 
noch angemessen erscheint, verzeichnet diesen Siegfried ins Unkenntliche. 



Dass Robert Wilsons Manier, wenn nicht überhaupt, jedenfalls am Siegfried 
scheitern würde, war nach dem «Walküre»-Siegmund vorauszusehen, es sei 
denn, der Regisseur hätte von seiner Figur gelernt. Dieser missachtet 
bekanntlich die feinen Regeln des Schmiedehandwerks. Kühner als Mime, der 
die Schwertstücke immer wieder neu zusammenzu«backen» versucht, zerfeilt 
sie Siegfried skrupellos in feine Späne und schmiedet das Schwert von Grund 
auf neu. Aber Wilson lässt sich auch von «Siegfried» nicht aus den gewohnten 
Bahnen bringen: Die Lichtwand bekommt keinen Klecks ab. 
Überraschend bleibt immerhin, wie Wilson in diesem märchenhaften 
«Ring»-Teil das Illustrative in seine Bühnenästhetik wirkungsvoll hineinholt: 
Esse und Ambos als Minimal-Art-Skulptur, den Waldzauber mit Stoffbahnen 
und einem Tänzer zum Gesang des Waldvogels (Britta Stallmeister), den 
Drachen mit Glühaugen und rauchendem Rachen schon fast ein wenig als 
herkömmliches Bühnenmonster. Doch Siegfried braucht dem Drachen das 
Schwert nicht ins Herz zu bohren, ebenso fällt Mime auf das blosse Zeichen 
hin, und berührungsscheu geht auch das Duett von Siegfried und Brünnhilde zu 
Ende. 
Die beiden sind dafür auch von Wilsons spezieller Zeichengestik weit gehend 
entlastet. Diese konzentriert sich ganz bei Mime, dem dummdreisten Fiesling, 
und führt sich in der Groteske der Figur selber ad absurdum: mit grosser 
Wirkung, die Volker Vogel nicht nur mit seiner Darstellungskunst, sondern mit 
ebenso messerscharfer vokaler Präsenz, mit klarer Rhythmik und Artikulaiton 
erzielt. Auch am Publikumserfolg gemessen, war dieser «Siegfried» sein Abend. 
Bei Wotan dem Wanderer, der die Bühne nur rückwärts schreitend betritt, und 
Erda dominiert ganz die ruhige Pose. Umso mehr leben sie von der inneren 
Bewegung beeindruckender stimmlicher Gestaltung: Jukka Rasilainen, der dem 
Wotan nach intensiver Präsenz in drei «Ring»-Teilen jetzt auch einen starken 
Abgang sichert, Stefania Kaluza als Erda von geheimnisvoller Ausstrahlung. 
Während diese Partie gegenüber «Rheingold» neu besetzt ist, ist Haun- steins 
finster-grober Alberich – wie übrigens auch Mime und Wotan – jetzt eine 
vertraute Figur, und seine Szene ist nicht dazu angetan, neue Facetten zu 
zeigen. 
 
Raum für die Musik 
Das lässt sich dagegen vom Orchester unter der Leitung von Franz Welser-Möst 
sehr wohl sagen, das dem ominösen Wort vom Scherzo-Charakter – man wird 
das Wort «dämonisch» hinzusetzen müssen – mit schlanker Rhythmik und 
präzis artikulierenden Streichern seine Berechtigung gibt und vor allem auch 
den impressionistischen Zauber der Naturstimmungen duftig realisiert. Und 
nichts von ermüdender Länge: Die Schlagfertigkeit ist gross, aber nicht 
aufgebläht, der Wechsel im Finale zwischen Siegfried-Idyllik und aufbrausender 
Leidenschaftlichkeit bezwingend – auch das gehört zur Konstanz des Zürcher 
«Rings»: dass Wilsons szenische Enthaltsamkeit der Musik grosszügig Raum 
verschafft.  
 
 
 

 

KAIJA SAARIAHOS OPER «L’AMOUR DE LOIN» IM STADTTHEATER BERN  
5.12.2001 
 
Zeitgenössisches Mittelalter 
 
Ein südfranzösischer Troubadour besingt eine Prinzessin im fernen Tripolis, die 
er nie gesehen hat. Das weltfremde Geschehen macht die Oper «L’amour de 
loin» zum aktuellen Thema im zeitgenössischen Klangbild.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Komponiert wurde «L’amour de loin» für die Salzburger Festspiele im Sommer 



2000. Die damals 48-jährige finnische Komponistin Kaija Saariaho, die seit den 
80er Jahren in Paris lebt und (im Umfeld des IRCAM, des Forschungszentrums 
für elektronische Musik) arbeitet, verblüffte mit ihrer «abgelegenen» Stoffwahl. 
Aber sie berührte auch mit einer Klangwelt, die spontan als dem Stoff völlig 
adäquat zu empfinden war und die Ferne der Troubadour-Thematik wie 
selbstverständlich in die zeitlose Nähe des Seelischen holte. Auch wenn mit 
dieser zweiten Inszenierung der Oper und zugleich schweizerischen 
Erstaufführung in Bern noch nicht die ideale Umsetzung auf der Bühne 
gefunden worden sein dürfte, der Eindruck war doch der eines gültigen neuen 
Werks, das seinen Weg machen wird. «L'amour de loin» ist in einer 
sexualisierten Kunst- und Medienwelt ein schon fast provokativ aktuelles 
Thema, und vor allem ist es ein genuin musikalisches. Der Ausdruck der 
seelischen Gestimmtheit und ihrer Gefährdung ist ja ihre Sache. «Entre nos 
deux vies voyage une musique», sagt es sehr schön Clémence im Stück. 
Kaija Saariaho erreicht mit dem grossen Sinfonieorchester, dem auf raffinierte, 
Grenzen verwischende Weise elektronische Klänge und Geräusche zugespielt 
werden, ein rhythmisiertes Farbenspiel von strahlender, manchmal auch 
explosiver Kraft. Vieles erinnert an aussereuropäische und vor allem auch an 
alte Musik und ist doch – trotz Olivier Messiaens Patenschaft – völlig eigen: 
vielleicht zu verstehen als Synthese zweier musikalischer Welten der 
Gegenwart, eine «neue Musikpraxis», in der die Avantgarde und die 
Renaissance der alten Musik ineinander fliessen. 
 
Auf der Höhe der Aufgabe 
Die sängerische, oft melismatische Behandlung der Vokalstimmen – es sind 
ausgesprochen «schöne» Partien – in einem ariosen Deklamationsstil, wie er in 
Debussys ja auch thematisch verwandtem «Pelléas et Mélisande» vorgeprägt 
ist, trägt das Ihre zum geschlossenen und gelösten Eindruck bei, den das 
Werk auch an der Berner Premiere machte. Das Berner Sinfonieorchester, der 
Chor des Stadttheaters Bern, Rachel Harnisch (Clémence), Maria Riccarda 
Wesseling (Le Pèlerin) und Wolfgang Koch (Jaufré Rudel) waren ganz 
offensichtlich auf der Höhe ihrer Aufgabe, und was sie unter der Leitung von 
Hans Drewanz geboten haben, war aus einem Guss.  
 
Fern und lebensnah 
Zu den unverkennbaren Särken der Oper gehört auch das Libretto des 
französisch schreibenden libanesischen Autors Amin Maalouf, dessen Text von 
der historische Figur des Prinzen von Blaye und Dichters Jaufré Rudel und 
seiner Minnelyrik ausgeht, auch seine Verse zitiert, vor allem aber den 
schlichten Ton und Geist dieser Zeit in konkreten Situationen lebendig 
weiterführt. Das Thema der Liebe aus der Ferne, die durch den Tod des 
Troubadours im Moment der ersten Begegnung mit der Angebeteten 
Clémence, Comtesse de Tripoli, im ganzen Stück auch fern bleibt, scheint ja 
nicht gerade die geeignete Vorgabe für eine bühnen- und abendfüllende 
Handlung (gut zwei Stunden pausenlose Musik bietet die Partitur). Aber da ist 
zwischen den beiden Hauptfiguren als Mittler eine ganz eigene dritte Figur mit 
im Spiel, die des welterfahrenen, von einer Frau gesungenen Pèlerin, an dem 
sich immer auch dialogischer Widerstand entzündet, der die beiden 
Hauptfiguren aus ihrer monologischen Einhüllung lockt. 
 
Farbiges Geschehen 
Zur Kontrastierung der hohen Gefühlslage tragen auch die im Chor 
auftretenden Gefährten Jaufrés und die Tripolitanerinnen um Clémence bei. 
Hinzu kommen wechselnde Schauplätze im symmetrischen Bau der fünf Akte – 
der Hof in Südfrankreich, der Garten in der Zitadelle von Tripolis, das Schiff 
auf 
dem Meer, der Strand – sowie atmosphärische Vorgänge: Sturm und 
Traumerscheinung. Alles zusammen ergibt einen inneren Reichtum, den die 
Musik auf faszinierende Weise aufgreift – und der von der Inszenierung 
differenzierter und stimmungsvoller aufgegriffen werden könnte. Olivier 
Tambosi (Inszenierung), Raphaël Barbier (Bühne) und zumal Renate 
Schmitzers Kostüme lassen Wünsche offen. Sie finden die symbolisch 
grossflächigen Bildwerte und damit immer wieder auch starke Momente mit der 



Öffnung des Raums und vom Winde bewegten Vorhängen etwa. Dass die hohe 
Minne im Mief bürgerlicher Einrichtungsgegenstände der beginnenden 
Wohlstandszeit untergeht, wirkt allerdings eher halbherzig und deplaziert 
zeitkritisch. Mehr ins Gewicht fällt eine gewisse Trägheit im ästhetischen 
Reaktionsvermögen auf die bewegte Emotionalität und flirrende Farbigkeit der 
Musik. In der Gestaltung der Figuren wirkte sich das unterschiedlich aus: 
Wolfgang Kochs Troubadour war, im Einklang mit einem zwar sehr gelenkigen, 
aber intonations- und artikulationsmässig nicht sehr geschliffenen Bariton, 
alles andere als ein Musterbild höfisch verfeinerter Gefühlskultur. Für den 
Pèlerin, diesen Wanderer zwischen den Welten, den Maria Riccarda Wesseling 
musikalisch prägnant in Szene setzte, hätte man sich gern eine 
Figurenzeichnung mit grösserer Ausstrahlung gewünscht.  
 
Eine moderne Frau 
Die Comtesse de Tripoli ist aber wohl ohnehin die Figur, die in den Mittelpunkt 
rückt. Dafür sorgte die Komponistin, und es mag bezeichnend sein, dass wir 
die Strophen des Troubadours nicht aus seinem, sondern aus dem Mund der 
Empfängerin hören, in einem Gesangsexkurs von entrückter Schönheit. Rachel 
Harnisch hat dafür nicht nur den lupenreinen und nuancenreich phrasierenden 
Sopran, sondern auch die starke Bühnenpräsenz. Mit beidem gestaltet sie 
höchst eindrücklich eine moderne Frauengestalt, die den Widerspruch zwischen 
der Entfaltung im Spiegel des (männlichen) Dichterworts und aus eigener 
Seelenkraft erlebt. 
 
 
 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: «DIE SCHWEIGSAME FRAU» VON RICHARD STRAUSS  
11.12.2001 
 
Könnerschaft und Abschiedsnähe 
 
Auf der Bühne ist sie die absolute Ausnahme, die schweigsame Frau, und auch 
Strauss schreibt seiner Titelfigur spitze Töne vor. Aber das Alterswerk klingt 
leise und besinnlich aus. Kräftig und einhellig dann wieder der Applaus für eine 
rundum geglückte Premiere im Opernhaus Zürich. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Der alte Mann, der noch einmal von der Heiratslust gepackt wird, die Jungen, 
die sie ihm auszutreiben wissen, indem sie eine junge Frau ein Engelsweibchen 
spielen lassen, das sich nach der fingierten Hochzeitszeremonie in einen 
Weibsteufel verwandelt: Der «Schweigsamen Frau» liegt ein klassisches 
Komödienthema zu Grunde, das auf der Opernbühne schon lange heimisch ist. 
An Don Pasquale denkt man zuerst, aber auch ein Doktor Bartolo, der partout 
sein Mündel heiraten will, gehört zu dieser Kategorie, ebenso Falstaff, sieht 
man davon ab, dass dieser rezeptfrei zu seiner süssen Altersmedizin zu 
kommen trachtet. Sie alle brauchen die Wirren der Komödien, um den Weg in 
den Hafen der Altersweisheit zu finden.  
Stefan Zweig, nach dem Tod von Hugo von Hofmannsthal die neue Hoffnung 
des Komponisten, hat das Thema beim Elisabethaner Ben Jonson aufgegriffen, 
dessen «Volpone» er bereits erfolgreich für die Gegenwartsbühne bearbeitet 
hat. Bemerkenswert an seiner Bearbeitung des Stoffes ist die klare 
Verlagerung des Problems. Heiratslust verspürt sein Sir Morosus eigentlich 
kaum. Mit dem Alter hat er sich abgefunden, und als Gesellschafter genügte 
ihm eigentlich auch sein Neffe. Sein Problem ist der Lärm in der Welt und vor 
allem im Haus. Den soll ihm eine junge Frau vom Hals schaffen, rät ihm der 
Barbier. Der Exorzismus, der mit den Falstaffs und Don Pasquales veranstaltet 
wird, wirkt in diesem Fall seltsam unmotiviert. Aber es geht auch um etwas 
anderes, um die Zuneigung, die Aminta, die Frau von Morosius' Neffen 
Zuneigung, die Aminta zum Alten fasst. Diese ist im Engel-Teufel-Spiel nicht 



vorgesehen, führt aber dazu, dass Onkel Morosius, von der jungen Frau gewiss 
freundlich umsorgt, am Ende ruhigen und behaglichen späten Tagen entgegen 
blicken kann.  
Das war vielleicht auch die tiefere Sehnsucht des siebzigjährigen Komponisten, 
denn die Zeit stand eigentlich nicht danach, sich im behaglichen Spiel in alten 
Opernstoffen und zurückliegenden Epochen der Musikgeschichte zu versenken, 
 
was beides ja zum Hauptreiz der «Schweigsamen Frau» geworden ist, die 
souverän drauflos musiziert und zitiert von Monteverdi bis Wagner und Verdi, 
aus dem eigenen Fundus und der trivialen Plunderkiste. Im Gegenteil. In die 
Zeit der Zusammenarbeit mit dem jüdischen Autor fällt die Machtergreifung der 
Nationalsozialisten; die Premiere in am 24. Juni 1935 in Dresden fand in 
frostiger Atmosphäre statt, die weitere Zusammenarbeit mit Stefan Zweig war 
unmöglich, eine weitere Karriere der Komödie ebenfalls, und die Jahre, die für 
Strauss folgten, straften jedenfalls die Abgklärtheit des resignativ-heiteren 
Schlusses der «Schweigsamen Frau» Lüge. Anders als sein lärmempfindlicher 
Sir Morosus, der sich am Ende der Oper zur Ruhe setzen kann, war Strauss 
selber jetzt als «Staatsmusiker» im Lärm erst recht gefordert und noch noch 
weit vom Fazit seiner Figur entfernt, das da lautet: «Wie schön ist doch die 
Musik – aber wie schön erst, wenn sie vorbei ist!» und weiter – in eigenartiger 
Analogie zur Weisheit des strapazierten Trommelfells – «Wie wunderbar ist 
doch eine junge, schweigsame Frau – aber wie wunderbar erst, wenn sie die 
Frau eines anderen bleibt!»  
 
Malerisch erhellt 
Eine Aufführung der «Schweigsamen Frau» braucht von den geheimen 
Motivationen des Autors nichts zu «zeigen». Wenn der arme Sir Morosus auf 
dem Höhepunkt des Heiratskomplotts im dritten Akt unter den jazzigen 
Glissandi der Posaunen zu Boden geht, lässt sich gleichwohl einiges erahnen. 
Wie dann Alfred Muff für lange Momente mit wächsernem Gesicht sich 
wenigstens auf die Knie hochrappelt, gibt dieser Figur einen Ausdruck von 
Erschöpfung, der alles harmlose Komödienspiel über- steigt. Nicht nur hier 
erreicht die Inszenierung eine darstellerische Dichte, die etwas Ergreifendes 
und, wie gerade hier, etwas Beunruhigendes hat. Darauf hat es offenbar auch 
Jonathan Millers Arbeit abgesehen, die im direkten Zugang, die Figuren zur 
Deutlichkeit bringt, das Spiel klärt und sich im übrigen ganz auf die Wirkung 
eines malerisch-stimmungsvollen und aspektreichen Raumgefüges (Peter J. 
Davison) und die geradezu kalligraphische Reinheit der Kostüme (Sue 
Willmington) verlässt. 
Betont wird so der Ernst der Komödie, wärend die buffoneske Übertreibung sich 
dort austobt, wo das Spiel als Spiel im Spiel zu verstehen ist: Die skurrile 
Brautschau mit Isotta (Jessica Comeau) und Carlotta (Irène Friedli), die 
Hochzeits- und Scheidungsszene mit Morbio (Matthias Henneberg), Vanuzzi 
(Rinhard Mayr) und Fafallo (Guido Götzen) und weitere Maskeraden geben 
reichlich Gelegenheit zu solchem Klamauk. Dafür gibt es ja sogar den 
Regisseur im Spiel selber, den Barbier, der wie seine Opernvorfahren alle 
Fäden zieht. Oliver Widme kostet alls quecksilbrig und schleimig zugleich aus 
und beherrscht virtuos alle Übergänge zwischen sängerischem Sprachtons 
prechendem Gesang. 
Die wichtigste Darstellerin in seinem Spiel ist natürlich Aminta, eine 
Paraderolle 
für Elena Mosuc. Was sie bietet, ist nicht nur stimmlich die hohe Schule, 
sondern auch rollengestalterisch grossartig, grossartig vor allem im 
Verwirsspiel 
das sie treibtt, gerade auch mit der Emotionalität ihrer glänzend beherrschten 
Stimme. Spielt Aminta vor Morosus die junge Naive nach Drehbuch oder wie 
sehr kommt hier Inneres ins Spiel? Stürzt sie sich mit Lust in die Rolle des 
weiblichen Vulkans oder tut sie aus Verzweiflung, weil sie diesem Alten lieber 
Gutes tun würde? Auf beeindruckende Weise machtt Elena Mosuc in dieser 
Verunsicherung die menschliche Integrität ihrer Figur spürbar. Vor ihr verblasst 
dann trotz aufrichtigem Kantilenenschmelz ihr echter Liebhaber-Ehemann 
Henry, dem Roberto Saccà viel tenoralen Höhenglanz sichert. Dem Paar gehört 
so zwar die Süsse des Liebesduetts am Ende des zweiten Aktes – das Licht 



könnte den Nachtzauber dazu früher beisteuern –, aber doch mit verräterischer 
Einschränkung: Aminta steuert in ihrer Oktave wie unbewusst eben auch zum 
Grundton hin, den der alte Morosus mit schläfrigem Brummbass beharrlich 
vorgibt.  
 
Betriebsamkeit und Seelenruhe 
Die untergründigen Geschichten in dieser Komödie sind zart, und auch die 
Musik wird diesem Spätwerk nicht (mehr) von mächtigen Trieben bstimmt. Im 
rauen Ton Alfred Muffs ist deshalb die Empfindsamkeit entscheidend, die 
lyrische Qualität, in der er – obwohl vielleicht nicht optimal disponiert – in 
unaufdringlicher Art Seelenruhe zur Geltung bringt. Ebenso entscheidend für die 
Stimmigkeit der Aufführung ist die musikalische Gestaltung des Dirigenten 
Christoph von Dohnányi, der im Lärmbetrieb der Komödie die Ruhepunkte und 
bei allem zügigen Tempo im Musizierdickicht dieser eben auch sehr 
dekorativen Partitur das Seelenhafte freistellt. Das Orchester ist mit 
Feinschliff 
am Werk, und so erweist die Aufführung diesem Alterswerk von allen Seiten 
her gültig Reverenz, in dem sie efasst, was Alter bei Strauss bedeutett: 
blendende Könnerschaft und Abschiedsnähe.  
 
 
 
 
 
 

 

THEATER WINTERTHUR AM STADTGARTEN: BEDRICH SMETANAS VOLKSOPER 
13.12.2001 

«HUBICKA» (DER KUSS)  
 
Zwischen Pietät und Schmuggelei 
 
Dass «Der Kuss» eines der zentralen Werke des tschechischen Repertoires 
ist, nimmt man hier vielleicht mit Verwunderung zur Kenntnis. Mit Smetanas 
spätem Grosserfolg machten jetzt die Gäste aus Pilsen bekannt. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Die Winterthurer Bühne ist unter anderem ein Fenster zur osteuropäischen 
Opernwelt. Das betrifft Aufführungstraditionen und – besonders spannend – die 
Begegnung mit Werken eines umfangreichen Repertoires, das hier nur zum 
geringsten Teil bekannt ist. Im Falle Smetanas hat diese selektive 
Wahrnehmung sogar eine besondere Pointe. Während sich seine «Verkaufte 
Braut», die inzwischen Weltkarriere gemacht hat, nur allmählich durchsetzte, ist 
ein Werk wie «Der Kuss» im Ausland kaum bekannt geworden, obwohl dessen 
Uraufführung (1876) enthusiastisch gefeiert wurde und das Werk noch heute 
im Repertoire des Nationaltheaters Prag figuriert. Und das ist auch 
nachvollziehbar: Das «pikante» Sujet aus dem bäuerlichen Leben mag 
eigenartig anmuten, aber die Innigkeit, mit der sich hier der tschechische Ton 
ohne die Grosse Geschichte und patriotischen Pomp ins Hymnische dehnt, wie 
er «gewöhnliches» Leben durchströmt und feiert, muss diesen «Kuss» den 
Landsleuten Smetanas besonders liebenswert machen. 
Nicht nur den Landsleuten: Dieser Ton ist ja durchaus auch musikalische 
Weltsprache. Was die Zugänglichkeit für uns hier erschwert, ist die Sprache des 
Librettos und dessen «Vertonung». Smetanas Musik, die eine ausgefeilte 
Synthese aus volkstümlichen Motiven und durchkomponierter Form darstellt, 
lebt eben nur zum Teil von den selbstverständlichen geschlossenen Formen, 
von Tanz und Lied, und gerade weil der Konflikt scheinbar so nichtig ist, muss 



der Hörer genauer über das Gesprochene im Bild sein. Die auf einem Faltblatt 
im tschechischen Programmheft mitgelieferte Inhaltsangabe war da viel zu 
grob gerastert, und wer nicht glücklicher Besitzer eines deutschsprachigen 
Klavierauszugs oder tschechischer Sprachkenntnisse ist, dürfte nicht gleich 
gemerkt haben, dass es sich bei den abenteuerlichen Figuren im zweiten Akt 
nicht um eine Räuberbande (Kussräuberbande?) handelte, sondern um die 
Dorfbewohner, die nachts als Schmuggler ihr Einkommen suchen. 
 
Zwei stumme Figuren 
Was aber hat die Geschichte um den verweigerten Brautkuss mit der 
Schmuggelei zu tun? Eine Kluft zwischen dem Thema und dem szenischen 
Geschehen mag auch ein Problem des Werks sein. Die Inszenierung aus Pilsen 
hat sie, jedenfalls im zweiten Akt, eher vergrössert als überbrückt. Im ersten 
liess sich die Regie (Karel Brozek) dagegen zur Verdeutlichung Wesentliches 
einfallen. Als stumme Figur im weissen Totenhemd bringt sie jene Frau ins 
Spiel, die Vendulkas Tun bestimmt. Während ihr früherer Verehrer nach dem 
Tod der Frau, die zu heiraten er gezwungen war, kurz entschlossen um ihre 
Hand anhält, verweigert sie aus Pietät vor der im Kindbett verstorbenen jungen 
Mutter den Brautkuss. Auch dieses Kind ist szensich stets präsent und wird – 
ein wenig bemühend – ständig herumgereicht; aber im Konflikt zwischen dem 
ungeduldigen Bräutigam und der trotzigen Braut ist das Kind tatsächlich 
zentral: Im Verhalten Vendulkas weht ein Hauch von matriarchaler 
Selbstbehauptung gegen das erotisch-pragmatische Vorgehen von Lukas, und 
die Wiegenlieder, mit denen sie den fremden Säugling annimmt und in den 
Schlaf wiegt, beschwören geradzu den Vorrang der mütterlichen Lebensmächte. 
Die Schmugglerszenerie erinnert dann im Gegenzug an eine Lebenspraxis, zu 
der eben auch der Kompromiss mit der Gefühls- und Gewissensreinheit gehört. 
Dass es hinter den Anekdoten um Grundsätzliches geht, begründet gewiss 
auch die Mischung von Naturalismus, folkloristischen Kostümen und in der Art 
von Votivbildern naiv symbolisierender Bühne (Jan Tobola / Tomas Kypta) – 
nur wirkte das alles in der Ausführung beziehungsweise Aufstellung auf der 
Winterthurer Bühne doch sehr zusammengewürfelt.  
 
Griffige Stimmen 
Die beiden Wiegenlieder – eines ein echtes Volkslied, das andere Smetanas 
eigene Melodie – am Ende des ersten Aktes waren auch ein Höhepunkt der 
Aufführung: Mit einem geradlinig-kräftigen und natürlichem Spiel traf Ivana 
Sakova den schlichten Ton sehr schön. Aber auch in den weiter ins Dramatische 
ausgreifenden Duettszenen war ihre Gestaltung mit schlanker, tragfähiger 
Stimme intensiv, und Petr Strnads ausdrucksvoller Tenor erwies sich als ein 
ebenso robuster wie gefühlswarmer Partner und Kontrahent. Ein lyrisch 
strahlendes Intermezzo bot Simone Houda-Saturova mit dem «Lerchenlied» 
der Barce. Mit griffigen Stimmen erhielten auch die weiteren, im Komödienton 
angelegten Partien Profil, wobei hier die Sprachbarriere natürlich besonders ins 
Gewicht fiel und auch der Eindruck, die musikalische Komödiantik sei hier auf 
die Länge doch um einiges blasser als in der zehn Jahre zuvor enstandenen 
«Verkauften Braut». 
In blosser musikalischer Betriebsamkeit blieb die Aufführung unter der Leitung 
Petr Kofrons aber nicht stecken. Momente der Reibung zwischen Bühne und 
Orchestergraben waren zu hören, aber im Ganzen war der nicht allzu lange 
Abend durch den frischen Einsatz des Ensembles – dabei auch der sicher 
agierende Chor – und eines Orchesters geprägt, das nicht mit Bläserwürze 
sparte und mit der lyrischen Sensibiltät der Partitur behutsam umging. Zu 
Szenenapplaus gab das durchkomponierte Werk wenig Gelegenheit, verpasst 
wurde aber keine, und am Schluss erhielten die Gäste aus der tschechischen 
Partnerstadt grosses Lob. 
 
 
 



DAS OPERNHAUS IN DER SAISON 2000/2001  20.12.2001  
 
 
Gesunde Bilanz und Defizit 
 
Die Zahlen flimmern, aber die Lage ist stabil. Die Bilanz 2000/2001 schliesst 
mit einer halben Million Franken Defizit. 
 
(hb) 
 
Einen leichten Rückgang verzeichnet das Opernhaus Zürich bei der 
prozentualen Platzbelegung im Grossen Haus soweit es die Oper betrifft (von 
84,7 auf 83,7 Prozent), eine Steigerung in der Sparte Ballett (von 80,7 auf 
82,6 Prozent). Beides zusammengenommen, ergibt eine um 0,7 auf 82 
Prozent erhöhte Besucherfrequenz. Allerdings waren es einige Aufführungen 
weniger in dieser Saison und somit auch weniger bezahlende Besucher: 
259 810 statt 266 903. Da jedoch eine gössere Anzahl von Vorstellungen der 
oberen Preisklasse über die Bühne ging als in der Saison 1999/ 2000, stiegen 
die Einnahmen an der Kasse trotzdem, und zwar von 33,826 auf 34,353 
Millionnen Franken. Zusammen mit den wiederum gestiegenen 
Sponsorenbeiträgen und weiteren Einnahmen hat das Opernhaus in der Saison 
2000/ 2001 Einnahmen erzielt, die den hohen Eigenwirtschaftlichkeitsgrad jetzt 
auf 46,6 Prozent steigen liessen. 
Diese Zahl kommentierte Opernhausdirektor Alexander Pereira auch an der 
diesjährigen Bilanzpressekonferenz mit mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge. Im europäischen Vergleich steht das Opernhaus Zürich mit 
diesem Verhältnis zwischen erarbeiteten Erträgen und Beiträgen der 
öffentlichen Hand einsam und glänzend da. Allerdings bedeutet es auch, dass 
der Zürcher Operndirektor, anders als seine Kollegen, rund einen Drittel seiner 
Einnahmen an der Kasse und bei den Sponsoren an die Fixkosten des Betriebs 
gleich wieder verliert, anstatt sie ganz in die künstlerische Produktion stecken 
zu können. 
In diesem Zusammenhang sieht Pereira ein Grundproblem der hiesigen 
Kulturpolitik, die von einem Direktor eine völlig aufreibende 
Geldbeschaffungstätigkeit verlange oder dann, wie im Falle des 
Schauspielhauses in die Krise führen müsse. Ewig könne das nicht so 
weitergehen, meint Pereira, der hier über seine zehnte Saison in Zürich 
referierte und deutlich machte, dass sein Kampfgeist noch längst nicht ermüdet 
sei. Mindestens bis ins Jahr 2006, so will es die Vertragsverlängerung, hat er 
dazu auch das Mandat der Opernhaus Zürich AG. 
Was diese Fixkosten im letzten Jahr in die Höhe trieb, waren die mit dem 
notwendigen Ausbau der Infrastruktur (neue Probebühne, neuer 
Orchesterproberaum, neuer Lagerraum für die Dekorationen) verbundenen 
Unterhaltskosten, ferner die durch das neue Arbeitsrecht bedingte Erhöhung 
des Personalbestandes. Einen weiteren ausserordentlichen Aufwand brachte die 
Übernahme der Gastronomiebetriebe. Im Zusammenhang mit dieser 
Aufwandsteigerung hat das Opernhaus beim Regierungsrat des Kantons ein 
Gesuch um zusätzliche Subventionen von 1,9 Millionen Franken deponiert. 
 
Aufforderung zum Tanz 
Dass Grenzen erreicht worden sind, zeigt die Bilanz des Geschäftsjahres 
2000/2001. Die Rechnung schliesst bei einem Aufwand von 118,3 Millionen 
Franken mit einem Verlust von 583 000 Franken – ein Betrag, der aus den 
Reserven problemlos gedeckt werden kann, aber doch als Signal für die 
schwierige Lage dieses Grossbetriebs – der Personalbestand ist von um rund 
18 auf 541 Stellen gestiegen – zu verstehen ist. Auf den Subventionsgeber 
allein verlässt sich der Opernhausdirektor aber nicht, und er ist bekanntlich 
ein 
findiger Mann: Am 9. März soll unter dem Motto «la Traviata» im Opernhaus 
ein grosser Masken- ball – im Übrigen eine alte Zürcher Tradition – steigen, 
der als Benefizveranstaltung dem Haus zu gute kommen soll.  
 



 
 
 
 
  
 

RIMSKI-KORSAKOWS OPER «DER GOLDENE HAHN» IM THEATER WINTERTHUR  
22.12.2001 

 
Reines Märchen, böse Geschichte 
 
Unter Rimski-Korsakows Opern ist «Der goldene Hahn» im Westen wohl am 
häufigsten inszeniert worden. Das Winterthurer Publikum hat sie nun aber in 
einer Produktion aus den Tiefen Russland kennen gelernt. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Phantastisch sind Ort und Zeit der Handlung von 
Rimski-Korsakows Oper nach Puschkins 
Versmärchen «Der goldene Hahn», schon fast 
phantastisch fern liegt der Ort, von wo die Truppe 
angereist ist, um sie hier vorzustellen. Perm liegt 
etwa zwölfhundert Kilometer östlich von Moskau, 
eine Millionenstadt mit Industrie und eben auch 
drei Theatern, darunter die Staatsoper, die zu den 
grossen Bühnen des Landes zählt. Ihre Qualitäten 
hat sie auch in der Tournee-formation auf vielfältige Weise gezeigt. Der 
dreissigköpfige Chor und vor allem auch das Orchester – beim 
Instrumentationsmeister Rimski-Korsakow versteht sich das von selber – waren 
gefordert und im anspruchsvollen Einsatz auf der Höhe irer Aufgabe: Die 
Aufführung hatte im Klanglichen kräftige Farben und viel Atmosphäre; sie 
gestaltete sich unter der Leitung von Valeri Platonov differenziert in der 
Dynamik und in den Spannungsmomenten packend und fügte sich so – auch 
mit den wenigen Eintrübungen von der Seite der Solisten her – in die Reihe der 
wertvollen Operngastspiele in Winterthur ein, für die man dankbar ist, gerade 
auch, wo sie eine spezifisch eigene Musikkultur vermitteln, sei es im Repertoire 
oder im Stil der Aufführung. 
 
Reines Märchen, reine Karikatur 
So gesehen ist es auch ein wenig zu bedauern, wenn sich diese Bühnen 
«reisetauglich» machen, indem sie zuvor spezifische Inszenierungspraxis aus 
dem Westen importieren. Im vorliegenden Fall zeichnet der international tätige 
Zürcher Regisseur und Intendant der Oper in Dublin, Dieter Kägi, zusammen 
mit Stefanie Pasterkamp (Bühnenbild und Kostüme) für die Inszenierung 
verantwortlich: Eine Zusammenarbeit mit der russischen Bühne, die – das darf 
betont werden – zu einem sehr stimmigen Resultat geführt hat. Expressive 
Komödiantik und kräftige Farben, wie sie das östliche Operntheater oft 
auszeichnen sind geblieben, das Ausstattungswesen allerdings der 
stilisierenden Konzentration geopfert. Für den «Goldenen Hahn», den 
Rimski-Korsakow natürlich mit ironischem Unterton «ein reines Märchen» nennt, 
bedeutet das: weg von der dekorativen Märchenphantasie (etwa in der 
Kostümierung des Zaren Dodon und seiner Entourage), Betonung der 
satirisch-aktuellen Bedeutung der Geschichte – wofür es eben auch gute 
Gründe gibt: nicht zuletzt das Aufführungsverbot, das zur Folge hatte, dass der 
Komponist seine letzte Oper nie auf der Bühne gesehen hat, ist ein Indiz 
dafür, dass der phantastische Ort und die phantastische Zeit des Märchens ein 
Hier und Jetzt meinen. 
Einiges an Märchenzauber ist auch in der Permer Inszenierung geblieben: Zum 
Beispiel der blaue Vorhang, die goldenen Sterne, der Astrologe mit dem hohen 
Kegelhut, und dazu der eigenartige Reiz einer hoch liegenden Tenorstimme, 



die mit Sergei Vlassov ganz einfach optimal besetzt ist. Märchenhaft erscheint 
auch der goldene Hahn, den der Astrologe dem Zaren als Wächter schenkt, 
damit er endlich in Ruhe schlafen (und von einer exotischen Schönheit 
träumen) kann. Er schwebt vom Schnürboden herab, und Elena Schumkova, im 
vogelhaften Kleid, gibt weit schönere Töne als ein Kikeriki von sich, wenn sie 
ihre beruhigenden oder eben alarmierenden Signale gibt. Nicht reines Märchen, 
sondern reine Karikatur ist auf der anderen Seite angesagt, wenn die beiden 
Zarewitschs Gwidon und Afron (Pavel Bragin und Alexey Djugaev) ihre (faulen) 
Strategien verkünden, um sich den Feind vom Leib zu halten, und wenn sie 
dann in ihren knabenhaften Matrosenanzügen, mit Spielzeugpanzer und 
-fregatte unter dem Arm, doch in den Krieg geschickt werden. 
 
Begrenzter Raum 
Und die exotische Schönheit? Das Libretto lässt sie hinter dem wüsten 
Schlachtfeld, auf dem sich die beiden Söhne des Zaren gegenseitig 
umgebracht haben, in den Strahlen der Morgensonne als magische 
Erscheinung aufleuchten. Die Inszenierung rückt auf einer begrenzten Fläche, 
die explizit Spielfläche ist und nicht Raumillusion, alles nahe zusammen. Die 
Königin Schemacha, die sich sozusagen vor der Nase des perplexen Königs 
plötzlich bemerkbar macht, mag mit ihren vier sich räkelnden schönen 
Sklavinnen bezaubernd sein, einen zauberischen Auftritt hat sie nicht. Hinzu 
kommt freilich auch, dass Rimski-Korsakows Kolorit und Melismatik einiges 
mehr an exotisch betörendem Zauber verspricht, als die Sängerin Ljudmila 
Kossenko in ihrer Stimme einlöste. Metallisches Timbre, üppiges Vibrato und, 
zumal im Auftrittslied, ungenaues Intonieren fügten sich nicht ganz in die 
schmeichelnd-sinnliche Harmonik dieser Musik. Wie die kräftige Stimme dann 
doch flexibel, dynamisch differenziert und sozusagen souverän-gesund 
agierte, faszinierte im weiteren Verlauf aber immer mehr, und mit dem 
blutigen Wickel – der Zar lässt ihr zuliebe seinen General köpfen – in der einen 
Hand, den erotisch weich geklopften Zaren an der andern, war ja dann auch der 
Märchentraum ausgeträumt – auch für Zar Dodon. Dieser streitet sich zwar mit 
dem Astrologen, der bei ihm für den Hahn einen Wunsch frei hat, um den 
Besitz der jetzt ziemlich zickigen Königin und erschlägt ihn. Schemacha findet 
das ganz in Ordnung, verkündigt aber auch Dodon ein rasches Ende, und 
dieser macht noch einmal eine traurige Figur: ein Herrscher, der durchs Band 
ein Verlierer ist. 
 
Eine böse Geschichte 
An der Aufführung vom Donnerstag hatte er offenbar noch einen weiteren 
Feind. Valentin Kossenko trat, wie auch seine Haushälterin Amelfa (Elena 
Oparina), mit belegter Stimme an, agierte entsprechend vorsichtig, aber in der 
Höhe klickte die Stimme mehrmals weg. Im zweiten Akt übernahm dann mit 
frischer Stimme und kernigem Einsatz der für die Freitagsaufführung 
vorgesehene Bass Alexander Agapov seine Partie, noch entschiedener als sein 
Vorgänger nicht der von Altersschwäche gezeichnete Zar der Verserzählung, 
sondern der in seiner Lebenssubstanz ausgetrocknete Machtmensch, dem sich 
das Lamento über die toten Söhne zum hohlen Pathos spreizt und der Traum 
von exotischer Schönheit in den Albtraum der eigenen Hölzernheit verkehrt. 
Zar Dodons Ende – der goldene Hahn zerhackt ihm den Schädel (ein Vorgang, 
bei dem die Regie bei völliger Dunkelheit eingesteht, dass ihr kein Licht 
aufgegangen ist) – gibt zwei Mächten auf der Bühne Raum: dem Volk, das 
seine Not klagt, und den Astrologen, der zum Epilog wieder auf der Bühne 
erscheint. Dabei wird es hell (ein lichter Einfall auch der Regie!) und alle 
sind 
«abgeschminkt»: Um so deutlicher wird die xpressive Kraft des Chorgesangs 
und die reine Ironie des abgehobenen Tenorsolos als Reaktikon auf eine 
Wirklichkeit verständlich, wie sie das «reine Märchen» erzählt hat: eine böse 
Geschichte. 
 
 
 
  
 



THEATER ST.GALLEN: TANZ UND SATIRE: SUPPÉS «GALATHÉE»  24.12.2001 
 
Es lebe der Marmor 
 
Die Frau als Kunstwerk des Mannes: Der Doppelabend im Theater St.Gallen 
mit einem Tanzstück von Philipp Egli und einer Operette von Franz von Suppé 
kreist um ein altes Thema.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Der Künstler Pygmalion verliebt sich in das Frauenbild, das er geschaffen hat. 
Venus erbarmt sich und lässt die Marmorstatue lebendig werden. Neun Monate 
später bringt die schöne Galathee eine Tochter zur Welt. Diese glückliche 
Künstlergeschichte erzählt Ovid in seinen «Metamorphosen». Franz von Suppés 
Einakter aus dem Jahr 1865 sieht die Sache skeptischer: Sobald in den 
Marmoradern das warme Blut prickelt, erwachen im weiblichen Idealbild auch 
die weniger idealen weiblichen Instinkte, die da sind: Eitelkeit, Koketterie, 
Verführbarkeit. Sie machen Pygmalion zu schaffen, bis am Ende Galathee 
wieder zu Stein wird und an den kunstinteressierten Mydas verkauft werden 
kann.  
 
Eitelkeit, Koketterie 
Natürlich ist auch diese skeptische Ovid-Variante mit Skepsis zu betrachten. 
Sind die negativen Eigenschaften des lebendigen Idealbildes nicht die 
positiven: nur einfach der Anspruch des Idealbildes lebendig zu sein? So sieht 
es die St.Galler Inszenierung, die auf einer Bearbeitung des Librettos von 
Holger Siemann basiert und mit Catherine Cangiano eine Interpretin ins 
Zentrum stellt, die im selbstsicheren und temperamentvollen 
Koloraturengesang und Spiel diese Lebendigkeit auch wirklich verkörpert. Katrin 
Hilbes Regie lässt ihre Energie und Initiative um so mehr erstrahlen, als sie 
auf der Männerseite Schlaffheit (Stefan A. Rankls gar blasser Pygmalion 
entwickelt auch sängerisch wenig Impetus) und Leerlauf (Wolfgang 
Gratschmaiers grell agierender Mydas) walten lässt. 
Allenfalls beim jungen Ganymed (agil und burschikos: Terhy Kaarina Lampi) 
gibt es noch einige Hoffnungszeichen, dass die Welt an den negativen 
männlichen Eigenschaften – Eitelkeit, Koketterie, Verführbarkeit – nicht ganz zu 
Grunde geht. Dass diese Gefahr besteht, deutet sich im Hintergrund der Bühne 
an: eine Klinik, in der Professor Mydas als Schönheitschirurg gnadenlos am 
Kunstwerk Frau bastelt. Das ist schlüssig, und die Skepsis wird eher im Detail 
genährt, bei der etwas verwischten Pointierung in Dialog und Geschehen, oft 
schlicht der Wortdeutlichkeit, von der die Satire natürlich lebt.  
 
Spiel der Geschlechter 
Künstliche Schönheit und Lebendigkeit, das Spiel der Geschlechter in der 
Turbulenz anziehender und abstossender Kräfte – damit hatte der 
Doppelabend – im ähnlichen Bühnenbau, der hier als Kunstgalerie zu deuten 
war – tänzerisch begonnen. Josef Haydns Sinfonie Nr. 97 gab dem Stück «die 
siebenundneunzigste» den Namen und war – im klassischen Wechselspiel von 
«männlicher» und «weiblicher» Thematik, von tänzerischem, lyrischem und 
 
dramatischem Geschehen – eine anregende Grundlage für das temporeiche 
und vielfältige Bewegungsgeschehen. Überraschungs- und Spannungsmomente 
entwickelte dieses mehr in den einzelnen Bewegungsverläufen als im grossen 
Zusammenhang. Szenische Höhepunkte ergaben sich aus dem Spiel mit dem 
sich bauschenden weissen Tuch, das auch als Eisfläche diente, und wie die 
Tänzerinnen und Tänzer darauf Schlittschuh liefen war ein Spass für sich.  
Ein Genuss für sich war die musikalische Seite dieses Abends, der im Wettstreit 
zwischen Tanz und Operette, dem Publikum zufolge eindeutig zu Gunsten des 
ersten Teils entschieden wurde. Haydns Sinfonik war in der Aufführung unter 
der Leitung von Rudolf Piehlmayer gewiss auch musikalisch ein gutes 
Argument, aber Franz von Suppés Komponistenhandwerk stand ihr kaum nach. 
In der Differenzierung des Instrumentalen, in der melodischen Prägnanz und 



heiteren Spiellaune ist in seiner Partitur auch die Wiener klassische Tradition 
noch lebendig, die Flöten- und Harfenromantik kommt hinzu – eine schöne 
Aufgabe für das Sinfonieorchester St.Gallen, das den tänzerisch-satirischen 
Abend wesentlich mittrug.  
 
 
 
 
 

Dili dadi– GLOSSE   28.12.2001 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
«Kreative Beiträge des Publikums erwünscht.» Konzertveranstalter und 
Theaterintendanten würden gut daran tun, diesen Satz an den Eingängen zu 
ihren Sälen zu plakatieren. Mit der Aufforderung «Handys bitte ausschalten» 
beweisen sie hingegen eine Ignoranz, was die Bedürfnisse des modernen 
Freizeitmenschen betrifft, die für die Zukunft ihrer Institutionen das 
Schlimmste fürchten lässt. 
Passives Konsumieren ist out, Interaktivität ist in. Die geballte musikalische 
Kompetenz auf der Bühne macht nicht mehr stumm, sondern regt dazu an, 
auch sich selber ein wenig einzubringen. Dank Handy-Rufton kann die 
Kundgabe seines eigenen, ganz individuellen musikalischen Geschmacks 
unaufdringlich, wie absichtslos, erfolgen. Allenfalls nützlich wäre ein Wink des 
Veranstalters im Programmheft, wann sich die leisen Stellen zum 
wirkungsvollsten Handy-Einsatz häufen. Auch eine Aufmunterung, sich die 
Handy-Technik gründlich anzueignen, um ins Gebiet wirklicher kompositorischer 
Eigenkreation vorzustossen, spräche für die Aufgeschlossenheit des 
Veranstalters. Ein weiterer Schritt im Hinblick auf den interaktiven 
Konzertgenuss wäre sodann die Handy-Ausrüstung auch der Musiker (Nummer 
im Programmheft): Ein schnelles Danke nach dem Flötensolo, ein kurzes 
Nachfragen, wenn der Sänger seine Phrase unverständlich gesungen hat – es 
eröffnen sich mit der Aufforderung «Handy bitte benützen» zahlreiche 
Perspektiven für den engagierten Zuhörer.  
Ein ermutigendes Beispiel für kreativen Handy-Einsatz bot ein Premierengast 
vor kurzem im Opernhaus, als der alte Sir Morosus – eben mit der jungen, 
hübschen und erst noch schweigsamen Frau getraut – vor Glück ganz andächtig 
wurde und seine innigsten Töne suchte. Obwohl allen im Saal ausser ihm klar 
war, dass es sich nur um eine Scheinehe handelte und sich die schweigsame 
Frau sogleich in eine kreischende Furie verwandeln würde, liess Richard Strauss 
an dieser Stelle leider jeden ironischen (oder warnenden!) Unterton vermissen. 
Ein feinsinniger Opernkenner (und Handy-Besitzer) behob dieses Manko für 
einmal und sehr zum Vorteil für die ein wenig sentimentale Komposition. Präzis 
intervenierte er mit den wundersamen Klängen seines Instrumentes, als 
Morosus anhob: «Mir ist, als hörte ich – dili dadi dili dadi – einen Engel 
schweben durch diese Stille.»  
 
 
 
 
 
 

VINCENZO BELLINIS «LA SONNAMBULA» IM OPERNHAUS ZÜRICH  12.1.2002 
 
 
Kunstbauten im Hochgebirge  
 
Als später Beitrag zum Bellini-Jahr 2001, vor allem aber als Fortsetzung der 
Belcanto-Serie mit Edita Gruberova ordnet sich «La Sonnambula» im Spielplan 



des Opernhauses ein: unter grossem Jubel des Publikums.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Die am 6. März 1831 an der Mailänder Scala uraufgeführte Oper Vincenzo 
Bellinis haben der Komponist und sein Librettist Felice Romani schlicht als 
«Melodramma in due atti» bezeichnet. Aber der Titel «La Sonnambula», also 
«Die Schlafwandlerin» oder, wie die Oper üblicherweise genannt wird, die 
«Nachtwandlerin», scheint dieses Werk geradezu zum Inbegriff dessen zu 
machen, was Romantik heisst: die Sphäre des Nächtlichen, des Geisterhaften, 
des schwebend Irrealen – kurz das Seelische in seiner Abgründigkeit. Die 
Zürcher Inszenierung geht nach beiden Richtungen. Der 
«Leidenschaftskonflikt» der Dorfgeschichte um Liebe und Eifersucht, falsche 
Beschuldigung und finale Aufklärung wird in einer ganz in Weiss, Grau und 
Schwarz gehaltenen Bühnenund Kostümwelt fast holzschnittartig erzählt. Selbst 
ein Bettlaken, das die alten Frauen inspizieren, spielt da seine ominöse Rolle. 
Aber den handfesten Realismus brechen Grischa Asagaroff (Inszenierung) und 
Reinhard von der Tannen (Bühne und Kostüme) mit symbolschweren, aber 
ebenfalls handfesten Bildern auf. Lisas Gasthaus und das Zimmer des Grafen 
sind recht eigenartige Kunstbauten, die sich da vor dem Hochgebirge türmen. 
Die Malerei eines Magritte oder Dalí mit ihrer Verbindung von plastischer 
Konsistenz und paradoxer Komposition scheint Pate gestanden zu haben: 
Surrealistisch schwebt der Hochzeitstisch, von züngelnden Flammen gesäumt, 
im Bühnenraum.  
 
Innigkeit und Parade 
Wie es dieser Inszenierung gelingt, phantastisch und zugleich plausibel, 
 
geradlinig und zugleich komisch zu erzählen, hat viel für sich. Aber es gibt 
auch Momente, in der sie sich als einfach nur aufwendige und ein wenig 
gesuchte Ausstattung blossgestellt sieht, weil Bellinis Musik dann doch in eine 
andere Richtung zielt. Wenn sich deren Architektur im Fortspinnen der Phrasen 
zu den «melodie lunghe» verflüssigt, für die Belllini berühmt ist, wenn sie in 
den Koloraturen zu schweben beginnt und die Leidenschaftsdramatik 
transparent wird für die tieferen Schichten des Seelischen, dürfte sich auch die 
massive und hart konturierte Bühne atmosphärisch verflüchtigen – sich 
überstrahlen lassen von Glanz und Innigkeit des schlichten Gesangs.  
In den Glanz einer Parade führte Edita Gruberova ihre Amina zum Schluss, 
wobei ihr «Ah! Non giunge uman pensiero» kaum mehr ein Allegro moderato 
war und bei allem Eklat auch gehetzt wirkte. Und die Innigkeit, die auch hier 
dem spektakulären Gesangsexkurs nicht unbedingt preisgegeben zu werden 
brauchte, im vorausgegangenen nachtwandlerischen Auftritt? Dass die 
Primadonna in der jugendlichen Partie, die auch ein Idealbild menschlicher 
Wahrhaftigkeit ist, nach musikalischer Einfachheit strebt, kommt ihrem Gesang 
zugute und lässt ihre Amina im Vergleich zu den bisherige Zürcher Auftritten in 
pathetischeren Belcanto-Rollen um vieles stimmiger erscheinen. Bellinis 
berühmteste Melodie, das Andante cantabile der Aria finale («Ah! Non credea 
mirarti») erhielt die entrückende Weite, die ihren Zauber ausmacht. Aber 
gerade auch die Einleitung davor war von jener gläsernen Gestaltung, die 
zumal die rezitativischen und ariosen Passagen bei dieser Sängerin immer 
wieder als flach erscheinen lassen, da zu gespreizt, dort zu flüchtig, oft zu 
prätentiös. Die unverblümteren Belcantoqualitäten fanden sich bei Piotr 
Beczalas Gestaltung des Elvino, der Tenorpartie, die an Schwierigkeit der 
Titelpartie kaum nachsteht und in der Arie des 2. Aktes eine ebenso affekt- 
wie effektgeladene Entfaltungsmöglichkeit erhält. Vielleicht ein wenig zu sehr 
mit Sentiment belegt, aber höhenfreudig und mit attackierender Beweglichkeit 
gab ihr Beczala die sympathische Fülle emotionaler Wärme und Spontaneität. 
Zugleich zeigte er, dass in dieser Figur mehr steckt, als ein empfindsamer 
Liebhaber, der auch gekränkt noch schön singt. Was Regisseur und Darsteller 
an der Figur entdecken lassen, ist der Stolz und die aufbrausende 
Dickschädeligkeit eines Bauernaristokraten, der im Grafen nur zu schnell den 
«würdigen Rivalen» zu erkennen glaubt. Viel Frische und Klarheit erhielt durch 
Elizabeth Rae Magnuson auch die Arie der Lisa, während Roberto Scandiuzzi 



dem Conte Rodolfo vor allem bei seinem ersten Auftritt – aus der Versenkung! 
– ein wenig die elegische Noblesse und verführerische Eleganz des 
Weltmannes schuldig blieb, dann aber seiner Figur vor allem mit seinen 
profunden Basstönen Respekt sicherte. 
 
Mit Schwung 
Gabriele Reinholz als Teresa, Valery Murga als Alessio und Kenneth Roberson 
als Notar vervollständigten zuverlässig das Ensemble, das in vielen Auftritten 
vom Chor sekundiert wird: was Präzision und Stufung in Tempo und Dynamik 
betrifft, eine heikle Aufgabe, bei der die von Marcello Viotti mit Schwung 
geleitete Aufführung nicht immer den letzten Feinschliff erreichte. Im naiven 
Ton ungesucht, klangschön und natürlich phrasiert gestaltete der Chor aber 
seine Soloauftritte, und das Orchester liess geschmeidige Begleitfiguren und 
duftige Solobläser hören: die sensiblen Töne, die im italienischen 
«Melodramma in due atti» den Klang musikalischer Natur- und Nachtromantik 
hören lassen. 
 
 
 
 
 

DAS «FELSENSTEIN-KONZEPT» – PODIUM MIT JOHANNES FELSENSTEIN 
ZUM«SALOME»-GASTSPIEL IM THEATER WINTERTHUR  23.1.2002 
 
Ein Plädoyer für das gesungene Wort 
 
Der Name Felsenstein hat in der Operngeschichte einen festen Platz. In der 
Nachkriegszeit war Walter Felsenstein, Intendant an der Komischen Oper im 
Ostteil Berlins, die grosse Autorität im Bereich dessen, was nun nicht mehr 
einfach Oper hiess, sondern Musiktheater. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Sein Sohn Johannes Felsenstein, Intendant des Anhaltischen Theaters in 
Dessau, ist, wie er an einer Podiumsveranstaltung des Theaters Winterthur 
deutlich machte, den Prinzipien seines Vaters verpflichtet – im Wissen, dass 
sich die Gesellschaft und der Kulturbetrieb seit Felsensteins legendären Zeiten 
gründlich verändert haben. 
In Winterthur zu Gast ist Felsenstein mit seiner Inszenierung der «Salome» von 
Richard Strauss, über deren Konzept er ebenfalls einiges ausführte. Vom 
christlichen Gott Jochanaan und dem dionysischen der Salome war da die 
Rede: Nietzsche, mochte man dazu denken, «Die Geburt der Tragödie ...», und 
dass Strauss, der «Zarathustra»-Komponist, später auch die sitzen gelassene 
Ariadne sich von diesem Gott aus ihrer Betrübnis herausreissen liess. 
Bildung ist für Felsenstein ein Kernpunkt, wenn er sich über das Verhältnis von 
Theater und Publikum Gedanken macht, das in vieler Hinsicht gestört scheint: 
Regisseure auf dem Ego-Trip, die Menschen auf oberflächliche Unterhaltung 
erpicht, die Bildungsanstalten unfähig, die Jugend für kulturelle Werte zu 
sensibilisieren. Die Diskussion im Anschluss an den Vortrag im kleinen 
Zuhörerkreis war angeregt, aber auch in der pauschalen Wertung von 
Missständen befangen. Gerade die Trennung von kulinarischem Theater 
 
(gemeint waren Operette, Musical und das «blosse Gedudel» des Startheaters) 
und Musiktheater, das dem Wahren verpflichtet ist, also das Bildungskriterium, 
möchte man beispielsweise als eines der wirklichen Probleme im 
gegenwärtigen Theaterbetrieb ansehen. Betätigten sich früher Sänger 
selbstverständlich spartenübergreifend und alles streng und säuberlich 
getrennt nach Kategorien und Hierarchien von hoher Kunst und niederer 
Unterhaltung. In der Oper haben wir das Startheater und das Regietheater, die 
 
blossen Belcantisten und die Sängerdarsteller, die alten Meister und die 



unverstandenen Zeitgenossen. Nur von den «Konsumenten» erwartet man 
noch, dass sie als ein Publikum in die Theater strömen.  
Vielleicht liegen diejenigen Regisseure nicht so falsch, die ein Gefühl dafür 
haben, dass der Komponist des «Don Giovanni» ein Liebhaber von 
Fasnachtsscherzen war. Gegen die Aktualisierer unter den Regisseuren sprach 
sich Felsenstein entschieden und auch klug aus: Die grossen Werke bleiben im 
Bewusstsein und im Repertoire, weil sie aktuell sind . – Nur, gerade der 
Bärenfell-Siegfried muss es denn doch nicht mehr sein, oder?  
Entscheidender ist ohnehin die verständliche Zeichnung der Figuren überhaupt, 
so dass eine unmittelbare Begegnung zwischen Bühne und Publikum möglich 
ist. Und da ist Johannes Felsensteins Bestreben sehr einleuchtend: dem 
gesungenen Wort auch im Musiktheater einen grösseren Stellenwert zu sichern, 
also vor allem einem deutschsprachigen Publikum die Werke des 
Musiktheaters in deutscher Sprache vorzuführen. Aber auch dieses an und für 
sich logische und geradlinige Unterfangen ist im heutigen internationalen 
Opernbetrieb ein holpriger Weg, wie Felsenstein zugab. 
Wie es konkret in seinem Theater klingt, ist dieser Tage im Theater Winterthur 
zu hören. Für «Salome» war da nicht einmal Übersetzerunsinn zu korrigieren, 
der – auch das wurde gestreift – eben auch auf jene goldene Zeit deutsch 
gesungener Opern des internationalen Repertoires, von der viele glanzvolle 
historische Dokumente zeugen, einen Schatten wirft. Auch im Operntempel ist 
offenbar das Paradies nicht zu haben.  
 
 
 
 
 

NIC HESS IM KUNSTMUSEUM WINTERTHUR  25.1.2002 
 
 
Pinocchios lange Nase 
 
Der Träger des Manor-Kunstpreises hat im Kunstmuseum Pinocchio und den 
Sternenhimmel an die Wand gemalt. 
 
(hb) 
 
Der 1968 in Zürich geborene Nic Hess ist der dritte 
Träger des Manor-Kunstpreises für den Kanton 
Zürich, der im Kunstmuseum Winterthur gefeiert 
wird und aus diesem Anlass eine Ausstellung 
eingerichtet hat. Hatten seine beiden Vorgänger 
(Britta Huttenlocher, Mario Sala) jeweils gleich 
mehrere Räume im Neubau bespielt, beschränkt 
sich Nic Hess mit seiner am Ort kreierten Arbeit 
auf den Parterresaal. Dort hängt in der Regel 
Grafik, und als eine in den Raum 
hineinkomponierte Grafik lässt sich auch die Installation lesen, mit der Nic 
Hess ein sehr heterogenes, von Zitaten durchsetztes Bildprogramm ausbreitet. 
Als eine «Assoziationswundertüte» bezeichnete Etienne Lullin, der Kurator der 
Austellung, den nur von den leuchtfarbenen Elementen erhellten Raum, der 
Partystimmung aufkommen lässt. Dass darin der gegenwärtige 
New-York-Aufenthalt des Künstlers mitreflektiert ist, lässt sich im Gegenüber 
von amerikanischer Flagge und arabischem Schriftzug erahnen, und der 
Künstler selber wies auf die im Schattenriss dargestellte Boxkampfszene hin, 
mit der er die Reaktion eines Amerikaners festhält, der sich über den Beginn 
des Krieges gegen die Taliban freute. Das poppige Leuchten und die farbigen 
Bänder verbinden auch die weiteren Motive, von der kleinen Pinocchio-Figur 
zum Blick in den Sternenhimmel, von der Geisha zu den Kängurus, obwohl – 
buchstäblich – alles doch im Dunkeln bleibt. 
Die Vernissage fand gestern Abend statt. Die Eröffnungsparty bestritten Etienne 



Lullin und Philippe Nordmann als Redner und Frankie & Tony mit Gaststar 
Hermeto Zé María musikalisch. Die Ausstellung dauert bis zum 21. April. Eine 
eingehende Besprechung folgt. Am 26. März findet in Anwesenheit des 
Künstlers die Präsentation des von ihm konzipierten Künstlerbuches zur 
Ausstellung statt. 
  
 
 

WILLIAM TURNER – AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG IM KUNSTHAUS ZÜRICH 
1.2.2002 
 
Europäisches Ereignis 
 
William Turner ist viel gereist, aber seine Bilder haben den Weg in die 
Sammlungen des Kontinents nur selten gefunden. Zürich bietet die erste 
grosse Turner-Ausstellung auf dem Festland seit Jahrzehnten.  
 
(hb) Auf die Ausstellung, die bis 26. Mai in Zürich zu sehen ist, kommen wir in 
einem 
ausführlichen Beitrag in «Zeichen und Werte» zurück. 
 
Präsent ist William Turner (1775–1851) in der Ausstellung, die gestern im 
Kunsthaus Zürich eröffnet worden ist, mit über 180 Exponaten, darunter 
zahlreiche seiner berühmtesten Gemälde, aber auch viele Aquarelle, wenig 
bekannte Skizzen und frühe Arbeiten. In ihnen erlebt der Betrachter ein 
europäisches Ereignis in doppelter Hinsicht: den genialen Künstler, der die 
Entwicklung der europäischen Malerei weit in die Zukunft vorwegzunehmen 
schien und reisendes Genie, das die Landschaft Europa – dazu gehörten die 
Alpen und die Metropolen, das moderne und das wie aus Träumen 
aufsteigende alte Rom, die Baumkronen und das wogende Meer – in der 
kühnen Eigenständigkeit seines Sehens und Empfindens in Visionen von Licht 
und Farbe verwandelte. Was Turner malte, waren – nicht nur, wo es sich um 
 
eigentliche dramatische Ereignisse wie beim «Brand des Ober- und 
Unterhauses» handelte – mehr Elementarereignisse als «Ansichten». Die 
Farben vibrieren im «Niedergang einer Lawine in Graubünden» und im 
«Rheinfall bei Schaffhausen», in «Venedig vom Portal der Kirche Madonna della 
Salute aus gesehen» und in «Das moderne Rom – Campo Vaccino», um nur 
ein paar weitere Höhepunkte der Ausstellung zu nennen. Das ganz auf die 
Landschaft konzentrierte, aber sehr vielfältige Werk Turners, erschliesst sich 
im 
Grossen Ausstellungssaal des Kunsthauses im Wechsel chronologischer und 
thematischer Gruppen. Der Weg führt durch eine Reihe halb offener Räume, 
beginnend mit dem «Jungen Turner». «Das Genie als Handwerker», «Die 
Schweiz und Italien» und «Turners Manufaktur» heissen weitere Stationen, und 
er mündet bei «Turners Moderne», einem Raum, der nun von der einen Seite 
her auch gedämpftes Tageslicht erhält und so das grossartige Ensemble der 
sich in Licht und Farbe fast ganz auflösenden Spätwerke effektvoll präsentiert. 
Die Exponate der Zürcher Ausstellung stammen zu einem grossen Teil aus der 
Sammlung der Tate Gallery. Hinzu kommen zahlreiche Leihgaben aus 
Privatbesitz, die noch kaum je zu sehen waren. Wegen der Empfindlichkeit der 
Aquarelle wird die mit ausserordentlichem Aufwand vom Kunsthaus Zürich und 
vom Essener Flokwang-Museum gemeinsam verwirklichte Schau nach ihrer 
Präsentation in Essen und Zürich nicht mehr weitergereicht. Konzipiert wurde sie 
von Andrew Wilton, der als einer der langjährigen Kuratoren in der Tate und 
Turner-Spezialist für das umfassend Legat an die Nation verantwortlich ist. Von 
ihm stammt auch der Hauptbeitrag im Katalogbuch. Dieses enthält farbige 
Reproduktionen von einem Grossteil der Gemälde und bietet 
Werkbeschreibungen zu allen Exponaten sowie historische und biografische 
Übersichten. 
 



 
 

KUNSTHAUS ZÜRICH  1.2.2002 
 
Mehr Mitglieder, neue Räume  
 
Mit der Turner-Ausstellung eröffnet das Kunsthaus Zürich ein 
Ausstellungsjahr, das im Zeichen des Umbaus steht.  
 
(hb) 
 
Eine markante Zäsur wird im Herbst die Schliessung des grossen 
Ausstellungssaales bedeuten. Die letzte Ausstellung (ab 21. Juni) vor der 
Stilllegung im Zusammenhang mit der Sanierung dieses Gebäudeteils wird 
unter dem Titel «Wallflowers» der Sammlungstätigkeit des Hauses in den 
letzten zehn Jahren gewidmet sein. Diese hatte im Bereich der künstlerischen 
Fotografie einen Schwerpunkt: Grossformatige Fotografien zeitgenössischer 
Künstler werden im Zentrum stehen. 
 
Weitere Ausstellungen beschäftigen sich mit den Fragen um Kunst und 
Öffentlichkeit («Public Affairs», ab 13. September) und mit dem Zürcher 
Künstler Pierre Haubensak (ab 8. November). Eine Fortsetzung gibt es ferner 
für «Bilderwahl! Alte Meister» (ab 28. November). Im Dienst der 
Kunstvermittlung spezielle Initiative ergreift das Museum wieder mit den 
Samstags-Kunstnächten (die erste am 20. April) und neu auch mit einer 
Sommer-Werkstatt (15. Juli – 17. August) für Kinder, Jugendliche und 
Familien. 
 
 
Giacometti-Museum 
Nach der grossen Giacometti-Schau im letzten Frühjar steht erneut ein Ereignis 
bevor, das dem grossen Bergeller gilt. Zugleich handelt es sich um den ersten 
Abschluss laufender Renovationsarbeiten. Die Giacometti-Sammlung des 
Kunsthauses erhält neue Räume im heutigen Verwaltungsbereich. Auf 600 
Quadratmeter können unter vorzüglichen Bedingungen die Skulpturen der 
Giacometti-Stiftung dauernd präsentiert werden. Hinzu sollen auch erstmals 
etliche Originalgipse aus dem Nachlass kommen. Ein Kunstlichtsaal wird für 
Werke auf Papier zur Verfügung stehen, so dass insgesamt von einem 
eigentlichen Giacometti-Museum im Kunsthaus Zürich gesprochen werden 
kann. 
Die weitere Sanierung wird sich im Herbst zunächst auf den grossen 
Ausstellungssaal konzentrieren. Die Sammlungsräume, in die auch temporäre 
Ausstellungen verlegt werden, bleiben somit ungestört zugänglich – dies 
neuerdings durchgehend an allen Tagen des Jahres, ausgenommen einzig den 
25. Dezember. Dieser Öffnung entspricht auf der Gegenseite auch der Zustrom 
des Publikums. 250 000 Eintritte verzeichnete das Kunsthaus im vergangen 
Jahr. 2001 war auch die Zahl der Neueintritte in die Zürcher Kunstgesellschaft 
gross. Deren Bestand stieg von 15 500 auf 17 600 Mitglieder. 
 
 

ZÜRICH: VILLA SCHÖNBERG SANIERT  4.4.2002 

 
Zeitzeuge und Arbeitsplatz 
 
Nach einer Gesamtsanierung kann das Museum Rietberg sein 
Verwaltungsgebäude wieder in Betrieb nehmen. 
 
(hb) 



 
Die Villa Schönberg neben der Villa Wesendonck, dem Hauptgebäude des 
Museums Rietberg, hat eine Sanierung hinter sich, die zwei scheinbar 
konträren Zielen diente: der Erhaltung eines Zeitzeugen des gründerzeitlichen 
Zürich und der Ausgestaltung des Gebäudes zum modernen Arbeitsort, in den 
auch die grosse Bibliothek des Museums integriert werden musste. Gestern 
wurde das offensichtlich geglückte Ergebnis der aufwendigen Massnahmen der 
Presse vorgestellt. 
Die Architekten Silvio Schmed und Arthur Rüegg haben mit einer differenzierten 
Strategie die gegensätzlichen Vorgaben erfüllt. Sie haben die historische 
Substanz an Schlüsselbereichen des Gebäudes, vor allem im Eingangsbereich 
und in den grossen Parterreräumen, nicht nur aufgefrischt, sondern in 
manchem Detail sogar rekonstruiert. In den oberen Geschossen sind moderne, 
helle Räume so erstellt worden, dass der Zustand vor der Renovation jederzeit 
wiederhergestellt werden kann. Innerhalb der Grundmauern und mit einem 
zusätzlichen Anbau ist im Keller ein grosser Archivkomplex für einen 
zeitgemässen Bibliotheksbetrieb entstanden. 
Über die Gesamtsanierung, die 18 Monate in Anspruch nahm und auch die 
Parkanlage der Villa samt Grotten einschloss, äusserten sind alle zufrieden, 
Albert Lutz, Direktor des Rietberg-Museums, Peter Baumgartner von der 
kantonalen Denkmalpflege und die Vertreter der Stadt, die besonderen Grund 
zur Zufriedenheit hatten: Der Aufwand blieb markant unter dem gesprochenen 
Kredit. 8 Mio. Franken hat die Sanierung gekostet, wovon 1,7 von privater Seite 
und 6,3 Mio. von der Stadt kamen. 
 
Die andere Geschichte 
Die Freude galt aber vor allem der Tatsache, dass ein historisch bedeutender 
Ort nun dauerhaft erhalten werden konnte. 1970 wurde das vom Abriss 
bedrohte Gebäude unter Denkmalschutz gestellt, 1976 von der Stadt gekauft 
und dem Rietberg-Museum zur Verfügung gestellt. Von zwei Semper-Schülern, 
Adolf Brunner und Adolf Friedrich Bluntschli, war die Villa in zwei Etappen 
(1881/82 und 1886/88) erbaut worden. Ein anderer Zeuge war ihr damals zum 
Opfer gefallen: Das grossbürgerliche Backsteinhaus ersetzte ein 1850 erbautes 
Riegelhaus, das seine historische Weihe durch Richard Wagner erhalten hatte. 
Otto Wesendonck hatte ihm das kleinere Anwesen neben seiner Villa zur 
Verfügung gestellt – aber das ist eine andere Geschichte: im Zentrum 
bekanntlich «Tristan» und Wesendoncks Frau Mathilde. Über sie hat das 
Museum Rietberg aus Anlass ihres 100. Todestages soeben ein Buch 
herausgegeben. Darauf kommen wir zurück. 
 
 
 

SIEGFRIED UNSELD ÜBER HERMANN HESSE – VORTRAG IM VOLKART-HAUS IN 
WINTERTHUR  8.2.2002 
 
Leben im Widerstand 
 
Ohne Hesse gäbe es Suhrkamp nicht, sagt der Verleger Siegfried Unseld. Aber 
in seinem Vortrag wurde deutlich, dass er ihm nicht nur im Geschäftsleben, 
sondern auch in der Lebensführung Entscheidendes verdankt. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Siegfried Unselds Vortrag im Winterthurer 
Volkart-Haus stand im Licht gleich mehrerer 
Jubiläen: Hausherr Andreas Reinhard begrüsste in 
der grossen Halle des Hauptsitzes ein sehr 
zahlreiches Publikum zur abschliessenden 
Veranstaltung des Firmenjubiläums, und er hiess 
Siegfried Unseld, der eben sein 50. «Dienstjahr» 
bei Suhrkamp feiert, als alten Freund der mit dem 



Verlag seit den Anfängen verbundenen Familie 
willkommen. Dass in diesen Anfängen des 
Suhrkamp Verlags und seiner Beziehung zu Winterthur Hermann Hesse eine 
entscheidende Rolle spielte, streifte Unseld in seinen Ausführungen, die unter 
dem Titel «Hermann Hesse heute» ihren Schwerpunkt aber nicht in der 
Firmengeschichte, sondern in der Frage nach der Bedeutung und Wirkung des 
Dichters und nach den Gründen seines andauernden Erfolgs hatten – Fragen, 
deren Antworten Unseld gerade auch bei sich selbst, seiner persönlichen 
Beziehung zum Werk Hermann Hesses fand. 
Diese Beziehung begann für Unseld in der «Stunde null». Nach dreijährigem 
Kriegsdienst, 1946 zurück in der Heimatstadt Ulm, in einer Situation 
vollkommener Orientierungslosigkeit, habe er «Siddhartha» in die Hände 
bekommen. Nach 17 Jahren «Hart-wie-Kruppstahl»-Ideologie und Führer-Befehl 
sei Hermann Hesse – er wurde im selben Jahr mit dem Nobelpreis für Literatur 
ausgezeichnet – mit seinem Ruf «Folge niemand, folge nur dir selber» zur 
«Initialzündung» geworden, die sein Leben geprägt, geändert habe. Und wie 
ihm sei es vielen ergangen und ergeht es heute so mit diesem «Buch des 
Aufbruchs, der Rebellion, der Liebe»: Zehn Millionen Exemplare, die 
Übersetzungen in zwanzig Sprachen nicht gerechnet, sind von dieser 1922 
erstmals erschienenen «indischen Dichtung» bis heute gedruckt worden. 
 
30000 neue Hesse-Leser im Jahr 
 
Zufälle gebe es im Leben nur bis an einen bestimmten Punkt. Das 
Hesse-Erlebnis führte Unseld mit Peter Suhrkamp zusammen, den er für einen 
eigenen Verlag um die Lizenz für ein Buch von Hermann Hesse bat und von 
dem er dann gebeten wurde, in seinen Verlag einzutreten. Aber auch Peter 
Suhrkamp, der nach Verhaftung und KZ die Nazi-Herrschaft nur knapp überlebt 
hatte, musste neu beginnen. Hesse wirkte entscheidend mit bei der Suche 
nach Autoren und Finanzen, wobei der von ihm vermittelten Verbindung zum 
 
befreundeten Georg Reinhart eine entscheidende Rolle zukam. Für den 
Verlagserfolg sorgte Hesse aber vor allem mit seinen Werken, und dafür gab 
Unseld konkrete Zahlen: Zwanzig Millionen Hesse-Bücher sind im 
deutschsprachigen Raum, hundert Millionen weltweit verkauft worden, und der 
Absatz ist noch immer auf hohem Niveau stabil. Mit jährlich 30000 neuen 
Hesse-Lesern rechnet der Verlag, den es, wie Unseld dezidiert sagt, ohne 
diesen Autor nicht gäbe. 
Als Gründe für die unvergleichliche Wirkung Hermann Hesses durch die 
Jahrzehnte nannte Unseld das fernöstlich-anthropologische Element in seinem 
Werk, die (scheinbar) einfache Sprache, den Geist des Widerstandes, der 
Revolte und den Prozess der Individuation als zentrales Thema seines 
Schreibens. Auf alle vier Aspekte ging er näher ein – um dabei Hesse auch 
gegen seine Kritiker in Schutz zu nehmen. Hesses Beschäftigung mit den 
fernöstlichen Kulturen sei alles andere als oberflächlich gewesen und habe auf 
lebenslangen, intensiven Literatur- und Sprachstudien beruht. Allein rund 
hundert Werke aus der chinesischen Literatur habe er beispielsweise 
rezensiert, und eine neue, von «Ost-West-Legierungen» geprägte Wissenschaft 
vom Menschen erweise sich gerade heute als dringlich. Die Kritik an Hesses 
«geheimnisloser» Sprache, die der analytischen Beschäftigung nicht lohne, 
versuchte er am (lyrischen) Beispiel zu entkräften.  
 
Güte und Treue zu sich selbst 
Ins Zentrum seiner Charakterisierung von Hesses rebellischer Persönlichkeit 
rückte Unseld einen Brief des Fünfzehnjährigen an seinen Vater: ein 
erschütterndes Dokument, das Unseld dem berühmten Brief des jungen Kafka 
an die Seite stellte. Der Widerstand des jungen Hesse gegen die 
pietistisch-bürgerliche Welt seiner Herkunft sei zu seiner «durchgehenden 
Lebensmelodie» geworden, der ein Ideal der Selbsterziehung durch Lesen, 
Denken, Suchen entspreche. Unselds Verehrung für Hesse, das wurde deutlich, 
wurzelt nicht nur in der umfassenden Kenntnis dieses Lebens und Werks, 
sondern auch im Vertrauen in dieses «Lebensrezept», das Hesse dichterisch 
gestaltete und selber verkörperte. 



Als Hesse in seiner Gegenwart den Brief eines Ratsuchenden geöffnet und ihn 
gefragt habe, was denn er dem Manne antworten würde, habe er selber nur 
schweigen können, erzählt Unseld. «Was ist das Wichtigste im Leben?» lautete 
die Frage, nicht mehr und nicht weniger. Hesse, mit Konfuzius vertraut, fiel die 
Antwort nicht schwer: «Treue zu sich selbst und Güte zum anderen.» 
 
Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Hesse-Ausstellung in der Coal Mine 
Book Bar am 13. (Lesung mit Andreas Maier), 20. (Lesung mit Jagoda Marinic 
und Ernst Süss) und 27. Februar (freie Rezitation von Moritz Stoepel zum 
«Glasperlenspiel»). 
 
Das Hesse-Jahr 
Hesses Geburtsland hat 2002 offiziell zum Hesse-Jahr erklärt. Die Schweiz, 
vertreten durch die Fondazione Hermann Hesse in Montagnola, will nicht 
zurückstehen. Schliesslich war Hesse ab 1924 Schweizer Staatsbürger und 
somit auch zweiter Schweizer Literatur-Nobelpreisträger nach Carl Spitteler. Den 
Reigen der Veranstaltungen der Fondazione hat die Coal Mine Gallery in 
Winterthur mit der Ausstellung «Hermann Hesse – Grenzüberschreitungen» 
(siehe «Land- boten» vom Mittwoch) eröffnet. 
Vom 22. März bis zum 14. Juli zeigt das Schweizerische Landesmuseum in 
Zürich unter dem Titel «Höllenreise durch mich selbst» «die grösste 
Hesse-Ausstellung, die jemals in der Schweiz zu sehen war», erklärt Bucher 
weiter. Auf mehr als 800 Quadratmetern werden Originalaquarelle des Autors 
und Szenen aus «Sid- dharta» und «Steppenwolf» gezeigt.  
Die Fondazione weist Italien einen Ehrenplatz in ihrer Veranstaltungsreihe zu, 
weil Hesse das Land ganz besonders liebte. Vom 23. März bis zum 3. 
November finden unweit der Schweizer Grenze in Porlezza am Comersee eine 
Ausstellung und Veranstaltungen zum Thema «Blick nach Italien» statt. Vom 4. 
bis 26. März und vom 13. bis 23. April werden in Mailand zwei Ausstellungen 
präsentiert. Die Italientournee endet in Venedig, wo vom 8. November bis zum 
20. Dezember im schweizerischen Konsulatsgebäude die Aquarellausstellung 
«Du sollst leben, schönes Heute!» zu sehen ist.  
Berlin und Brüssel sind weitere Stationen von Hesse-Ausstellungen und 
-Veranstaltungen der Fondazione. Ausserdem beteiligt sie sich an Symposien 
unter anderen in Budapest, Den Haag und Rom.  
Eine grosser Festakt zum 125. Geburtstag wird am 22. Juni im Palazzo dei 
Congressi in Lugano zelebriert, ein weiterer am genauen Geburtsdatum, dem 
2. Juli, im Dorf Montagnola. Dort, wo der Schriftsteller seine letzten 40 
Lebensjahre verbracht hat und in der Nacht vom 8. auf den 9. August 1962 
verstorben ist. 
 
 
 

THEATER ST. GALLEN: LEOS JANACEKS OPER «JENUFA»  11.2.2002 
 
Die Tiefe des Raumes, der Zeiten und der Herzen  
 
Eine der bewegendsten Opern in einer bewegenden Aufführung: Mit dem 
Dirigenten Jiri Kout im Zentrum ist die «Jenufa» des Theaters St. Gallen ein 
Theaterereignis, das unter die Haut geht.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Eine «Oper aus dem mährischen Bauernleben» nennt Janacek sein 1904 
uraufgeführtes Drama, auf dessen eigentlichen Titel «Jeji Pastorkyna» (Ihre 
Stieftochter) er eigentlich wert legte. Eine alte Landkarte mit den Dutzenden 
von Namen von Dörfern und Städten von «Moravia», tschechisch und deutsch in 
bunter Mischung, zeigt jetzt der Vorhang der St. Galler Bühne. Wenn er den 
Blick freigibt in die Tiefe des Raumes und der Zeit, auf die er hinweist, zeigt 
sich das «Allerweltsgeschehen» im sorgfältigen bäuerlich-realistischen Kostüm 
(Marion Steiner) genau festgemacht und zugleich in einem offenen Rahmen. 



Denn mit Dorf, Landschaft, Wohnraum verfährt die Bühne (Andreas Walkows) 
in einer aus abstrahierender Vereinfachung und Requisitentreue wohl 
ausbalancierten Mischung, die sich vor allem in der Stimmungsdichte des 
zweiten Aktes eindrücklich bewährt. Das sich drehende Mühlenrad, den sich in 
den Etappen der dreiaktigen Oper und der Jahreszeiten verändernden Baum 
im Hintergrund setzen den Hauptakzent – unaufdringlich sowohl für das Milieu 
wie für den Deutungshorizont des Geschehens.  
Nach einem revolutionären Regiekonzept sieht das nicht aus, aber wie Peter 
Schweiger den spannenden Dorfkrimi und die Tiefenperspektive des Seelischen 
in Janaceks Klangwelt zusammenbringt, kann für beispielhafte Regiearbeit 
stehen. Da gibt es die Wucht des wie Beiläufigen, beispielsweise wenn Jenufa 
den kleinen, mit einer Sommerlandschaft bemalten Wandschirm schützend vor 
die Wiege stellt; wenn sie später die leere Wiege über die Bühne trägt. Und es 
gibt die prägnanten Auftritte – des betrunkenen Steva etwa, dann im grössten 
Tumult, geradezu unheimlich, die plötzliche Präsenz der Küsterin. Wie sie als 
Figur ganz ohne effekthascherische Dämonisierung auskommt, seelische 
Verhärtung zum Ausdruck bringt, ist dann ein Beispiel dafür, wie sehr die 
Inszenierung zuletzt von sängerisch-darstellerischen Leistungen getragen wird.  
 
Hervorragend besetzt 
Das gilt nicht nur für Ildiko Szönys musikalisch ungemein konzentrierte 
(stimmlich auch etwas brüchige) Küsterin, sondern für das ganze Ensemble, 
angefangen bei kleineren Partien wie etwa derjenigen des selbstgefälligen 
Dorfrichters (Martin Snell) oder des munteren Schäferjungen (Gabriela 
Palikruscheva), des Altgesellen (David Maze) in seiner zwiespältigen 
Randposition oder der alten Buryja (Anne Wilkens), die in ihrer «beschränkten» 
Güte zum Unheil beiträgt. Hervorragend besetzt sind auch die Hauptfiguren 
des Geschehens um Liebe, Moral und Kindsmord, in dem die Küsterin im 
Zentrum steht und inmitten komplizierter Familienverhältnisse – Steva und 
Laca sind Halbbrüder, Jenufa, die Stieftochter, ist deren Cousine – geordnete 
Verhältnisse schaffen will und zur Mörderin wird.  
Für die Tenor-Liebhaberpartie, die sich in der «Jenufa» gewissermassen auf 
zwei Figuren verteilt, bietet die St. Galler Aufführung in der Besetzung mit 
Thomas Piffka (Steva) und Hendrik Vonk (Laca) ein Paar, das es auch 
äusserlich leicht macht, an brüderliche Verwandtschaft zu glauben. Um so 
stimmiger der Kontrast zwischen dem mit Stimmglanz aufwartenden Steva und 
dem verhaltener (manchmal auch halsiger im Ton) agierenden Laca, der dann 
freilich als vielschichtigere und zuletzt bedeutendere Figur im Drama den 
sängerischen Rivalenkampf dennoch für sich entscheidet. Klar aber ist auch 
schon von dieser Rollenteilung her, dass Jenufa die Figur ist, die beide 
überstrahlt. An diesem Abend ohnehin. Denn Klaudia Dernerovà ist eine 
geradezu ideale Besetzung dieser Partie: mit einer in ihrer jugendlichen 
Ausstrahlung grossen Spannweite von mädchenhafter Sanftheit bis zu 
temperamentvoller Selbstbehauptung im Dialog mit Steva und Laca, von 
ruhiger Innigkeit bis zum Verzweiflungsausbruch der jungen Mutter. Beeindru- 
ckend die Kernigkeit und Natürlichkeit des Sprachtonfalls, das Aufblühen 
lyrischer Momente und wie glaubhaft diese Bühnengestalt ist, vom Zustand 
zwischen Bangen und Hoffen in der ersten bis zur neu gefundenen Liebes- und 
Lebenskraft der letzten Szene.  
 
Eine zentrale Energie 
Hinter der dramatischen Fülle, die dieses Ensemble musikalisch entfaltet, 
steckt eine zentrale Energie, die unschwer auszumachen ist: Jiri Kouts Dirigat, 
das die Kräfte grandios bündelt und entfesselt. Da herrschen nervöse 
Gespanntheit, die sich eruptiv entlädt, rhythmischer Zug, der keinen Rückhalt 
zulässt, eine dynamisch drängende Lebendigkeit, die klanglich schärft und 
zuspitzt, und auf der anderen Seite gibt es raumgreifende Stille, unendliche 
Sensibilität für die zarte Farbigkeit der Partitur, die in der fiebrigen 
Atmosphäre 
um so stärker leuchten. Das Sinfonieorchester St. Gallen liess in der 
Realisation von Janaceks nuancenreicher Klangpsychologie an der Premiere 
keine Wünsche offen, der Chor folgte, von ganz kleinen Reibungsmomenten 
im ersten Auftritt abgesehen, frisch und reaktionsschnell, und die ganze 



Aufführung geriet in einen Sog, der alles und alle mitzog. 
 
 
 
 
 
 
 

MEINHARD SAREMBAS BIOGRAFIE DES KOMPONISTEN LEOS JANACEK 
16.2.2002 
 
Die mährische Provinz und ein Weg in die Moderne 
 
Leos Janacek lässt sich, trotz oder vielleicht auch wegen seiner engagierten 
früheren Biografen, neu ins Licht rücken. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Leos Janacek ist auch im westeuropäischen Musikleben in vielen Sparten recht 
präsent, und doch bedeutet eine Begegnung mit dem tschechischen 
Komponisten zunächst, in eine ferne Epoche und Landschaft einzutauchen. Für 
den Konzertbesucher ist eben nicht das nahe Wien Ausgangspunkt, sondern 
Dvoraks Prag, und von diesem liegt Janaceks Brünn auch heute noch 
abgelegen: Eine mehrstündige Autoreise ist es in die mährische Provinz – 
musikgeschichtlich eine Fahrt vom 19. ins 20. Jahrhundert. 
Das Interesse an Janacek als einer der Schlüsselfiguren am Beginn der 
Moderne weckt nun auch Meinhard Sarembas Buch in beeindruckender 
Detailfülle und souveräner Darstellung der grossen historischen und 
musikgeschichtlichen Zusammenhänge wieder neu. Flüssig im Stil und 
spannend in der Argumentation führt das Buch in die die spezielle Situation der 
mährischen Hauptstadt, in die Verhältnisse der späten Habsburger Monarchie 
und des umtriebigen slawischen Nationalismus, die als politische und kulturelle 
Pole den Werdegang Janaceks bestimmten. 
Zu diesr Laufbahn ein paar Stichworte: Janacek wurde als Sohn einer 
Dorflehrer- und Organistendynastie in der mährischen Landschaft (Hochwalden) 
am 3. Juli 1854 geboren, kam mit elf Jahren als Schüler und Chorist des 
Augus- tinerklosters nach Brünn und heiratete 26jährig, inzwischen diplomierter 
Organist und Chorleiter, die gerade 16-jährige Zdenka Schulz aus einer 
tschechisch-österreichischen Familie, deren Nationalität den fanatischen Slawen 
immer radikaler abstiess und auch die unglücklich verlaufende Ehe belastete. 
Die lokale Autorität vor allem als Chorkomponist öffnete ihm die Pforten des 
Brünner Theaters, aber der Erfolg der «Jenufa» (1904) zog keine weiteren 
Kreise. Erst 1916, mit der Erstaufführung dieser Oper in Prag, erreichte 
Janacek, 62-jährig den Status nationaler und bald auch internationaler 
Anerkennung als führender tschechischer Komponist nach Smetana und 
Dvorak, den er mit weiteren Werken für die Bühne wie «Katja Kabanowa», «Die 
Abenteuer der Füchsin Schlaukopf», «Die Sache Makropulos» und «Aus einem 
Totenhaus» und mit den späten Kammermusikwerken befestigte. Als letztes 
Werk eines sich im Alter erfüllenden Komponistenlebens entstand das 
Streichquartett «Intime Briefe» wenige Monate vor seinem Tod, der ihn auf 
einer Reise in Begleitung der Muse seiner späten Jahre, Kamila Stösslova, in 
seiner Heimat Hukvaldy (Hochwalden) am 12. August 1928 traf.  
 
 
Neu zugängliches Material 
Sarembas Buch disponiert geschickt Zeitaspekte, Persönliches, Künstlerisches 
und Wirkungsgeschichtliches in einer chronologischen Darstellung, die von 
thematischen Kapiteln unterbrochen wird. Man trifft fast zwangsläufig da und 
dort auf Wiederholungen, aber insgesamt gelingt es dem Autor 
bewundernswert, in allen Bereichen ins Detail zu gehen, ohne den grossen 
Bogen zu gefährden. Und der Stoff ist reich. Im Charakterbild des 



Komponisten verschieben sich gegenüber früheren Darstellungen – Jaroslav 
Vogels Biografie erschien 1958, Kurt Honolkas 1964 – die Akzente auch dank 
neu zugänglich gewordenem Material. Die Veröffentlichung der Erinnerung 
seiner Ehefrau Zdenka ist für Janacek alles andere als schmeichelhaft, und das 
Bekanntwerden des Briefwechsels mit Kamia Stösslova entzaubert diese 
Beziehung nach der erotischen wie der musischen Seite beträchtlich. 
Breiten Raum und die Stütze zahlreicher Notenzitate erhält die Darstellung von 
Janaceks kompositorischer Ent- wicklung und intensiven musikologischen 
Betätigung, die sie begleitete. Zwischen 1874 und 1914 sammelte Janacek auf 
zahlreichen Reisen in der mährischen Landschaft über 10000 Volkslieder und 
-tänze. Mit Besessenheit betrieb er den Versuch, den Tonfall des Lebens in 
Noten festzuhalten, die Naturlaute und die Sprache, das Spiel von Wind und 
Wellen, Lachen und Schimpfen. Selbst am Sterbebett seiner Tochter machte er 
Aufzeichnungen: Eine Abbildung im Buch zeigt das Notizblatt, das Olgas letzte 
Seufzer festhält. Alles Impressionistische erhält zudem ein theoretisches 
Fundament. 1912 (in erweiterter Form 1920) gibt Janacek eine Harmonielehre 
heraus, die er in deutscher Übersetzung auch der Universal Edition anbietet – 
ohne falsche Bescheidenheit: «Ich glaube, ich stehe da höher als Schönberg», 
heisst es in einem Schreiben an den Verlag. 
 
Herkunft und Ziel 
Janacek als Antipode des um zwanzig Jahre jüngeren Schönberg? Jedenfalls 
rücken zwei Wege der Moderne ins Gesichtsfeld. Auf weitere spannende 
Bezugspunkte macht Saremba aufmerksam: auf die Parallelen zum vier Jahre 
jüngeren Puccini etwa, dessen «Madame Butterfly» im selben Jahr uraufgeführt 
wird wie «Jenufa», vor allem aber auch auf die enge Beziehung Janaceks zu 
Russland. Das betrifft, wie seine Opern- themen zeigen, die Literatur ebenso 
wie die Musik. Janacek bewunderte Tschaikowsky und das Slawische überhaupt, 
das für ihn im umfassenden Sinn wie konkret im zugleich bewahrenden und 
fortschrittlichen Idiom seiner Musik Herkunft und Ziel bedeutete.  
 
Meinhard Saremba: Leos Janacek – Zeit, Leben, Werk, Wirkung. 
Bärenreiter-Verlag, Kassel 2001, 455 Seiten, Fr. 79.40 
 
 

SCHUBERTS WINTERREISE VON HANS ZEHNDER   22.2.2002  
  
 
 
«Die existenzielle Wucht des Originals» 
 
«Ein Werk wie die ‹Winterreise› ist eine Ikone der Musiktradition, eines der 
grossen Meisterwerke Europas».  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Diese Feststellung steht für den Komponisten und 
Dirigenten Hans Zender (*1936) genauso am 
Ausgangspunkt seiner Beschäftigung mit dem 
Liederzyklus wie die «tiefe Liebe» zum Werk Franz 
Schuberts. Trotzdem – und das mag vielleicht 
irritieren – geht Zender mit diesem Werk in einer 
Weise eigenmächtig um, die zunächst als 
respektlos gelten könnte. Alle musikalischen 
Parameter der Komposition – der Klang durch die 
Instrumentation des Klavierparts ohnehin – stehen ihm zur Disposition, selbst 
vor Fragmentierung oder Ausweitung formaler Verläufe und Eingriffe in den 
Gesangsduktus schreckt er nicht zurück. 
Ein so massiver Eingriff in ein Kunstwerk, wie er hier erfolgt, bedarf durchaus 
einer Rechtfertigung, die nicht einfach zu leisten ist. Unschwer lässt sich 
ausmalen, wie eine freie Bearbeitung dieser Art in eine blossen Plünderung des 



Meisterwerks mündete, wenn sie von weniger berufenen Händen unternommen 
würde. Im Falle der 1993 entstandenen «komponierten Interpretation für Tenor 
und kleines Orchester», wie Hans Zender seine Bearbeitung charakterisiert, 
spricht aber das Resultat so für sich, dass sich die Bedenken erledigen. Da 
entfaltet sich ein Klanggeschehen von grandioser Suggestivität im weiten Raum 
stilistischer Möglichkeiten von Schubertscher Kammermusik über Mahlersche 
Sinfonik bis zur «brutalen Zeichenhaftigkeit moderner Klangformen». Und was 
souveräne Könnerschaft hier aufbietet, verselbständigt sich nirgends, sondern 
zielt stets in einer im eigentlichen Sinne unerhörten Klarheit genau in die 
intime Zwischenwelt von Schuberts poetisch-musikalischer Imagination: 
hellsichtig, intensiv und mit einer Dringlichkeit, hinter der ein Anspruch 
steht, 
der höher nicht sein könnte. 
Zender formuliert ihn so: «Die ersten Aufführungen [der «Winterreise»] müssen 
eher Schrecken als Wohlgefallen ausgelöst haben. Wird es möglich sein, die 
ästhetische Routine unserer Klassiker-Rezeption, welche solche Erlebnisse fast 
unmöglich gemacht hat, zu durchbrechen, um eben diese Ur- impulse, diese 
existentielle Wucht des Originals neu zu erleben?»  
 
«Fast» 
Die Frage wird die Aufführung von «Schuberts ‹Winterreise›» im Musikkollegium 
Winterthur am Samstag beantworten müssen. Ein kleiner Nachtrag betrifft hier 
 
noch das Wörtchen «fast» im obigen Zitat. Zenders Frage, ob man der 
«Winterreise» ganz gerecht werde, «wenn man sie nur in der heute üblichen 
Form – zwei Herren im Frack, Steinway, ein meist sehr grosser Saal – 
darstellt?», lässt da neben der skeptischen Antwort, die seinen eigenen 
«schöpferischen Einsatz» begründet, auch noch eine andere offen: 
Entscheidend ist, was die beiden Herren im Frack als Interpreten vermögen, wie 
weit sie sich über das schöngeistige Konzert hinaus bewegen und sich das 
Publikum in dieser äusserlich kargen Disziplin des Liederabends existenziell 
bewegen lässt. 
Die Zitate stammen aus Hans Zenders Einführungstext im Booklet der 
CD-Aufnahme mit Christoph Prégardien und dem Klangforum Wien unter der 
Leitung von Sylvain Camrbreling (Kairos 2CDs 0012002KAI) 
 
 
 
 
 
 
 

JAC VAN STEEN – DAS MUSIKKOLLEGIUM PRÄSENTIERT SEINEN NEUEN 
CHEFDIRIGENTEN   8.3.2002 
 
Mit Musik Energie generieren 
 
Jac van Steen heisst der neue Chefdirigent des Orchesters des 
Musikkollegiums. Gestern hat sich der 1956 geborene, vor allem auch in 
England und Deutschland tätige Holländer den Medien vorgestellt. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Ein Unbekannter ist Jac van Steen für die 
Winterthurer Konzertbesucher ja nicht. Anfangs der 
letzten Saison, nach dem 11. September, 
dirigierte er zwei Konzerte, die vielen als 
besonders eindrücklich in Erinnerung geblieben 
sind – gerade auch deshalb, weil das Orchester 
unter seiner Leitung in diesen Tagen künstlerisch 
glaubwürdig wirkte. Weiter zurückliegende 



Winterthurer Gastdirigate im Januar 1992 und 
September 1993 erwähnte Betriebsdirektor Karl 
Bossart, der zusammen mit dem Präsidenten des 
Musikkollegiums, Beat Denzler, gestern den neuen Chefdirigenten den Medien 
vorstellte. 
Für das Musikkollegium hat ein verhältnismässig kurzes Evaluationsverfahren 
ein glückliches Ende gefunden. Nach der Nichtverlängerung des Vertrags mit 
Heinrich Schiff auf Ende der Saision 2000/2001 und seinem Abgang, der nicht 
ganz frei von unmusikalischen Nebentönen erfolgte, steht nach nur einer 
Zwischensaison schon für die kommende Spielzeit der neue Mann, wenigstens 
für einen Teil der im Vertrag vereinbarten Verpflichtungen zur Verfügung. 
Dieser Vertrag wurde auf vier Jahre festgelegt und sieht zur Hauptsache die 
Erarbeitung und Leitung von sechs Abonnementskonzerten, zwei bis drei 
Hauskonzerten und vier bis sechs Freikonzerten vor. Zusammen mit den 
Wiederholungen, auswärtigen Gastspielen, Extrakonzerten und Tourneen soll 
van Steen für etwa 50 Prozent der Orchesterkonzerte der Saison zur Verfügung 
stehen. Hinzu kommen als weitere Aufgaben die Mitarbeit in der 
Programmgestaltung, in Sitzungen der verschiedenen Gremien des 
Musikkollegiums, die Anwesenheit bei Probenspielen. Zudem hat man sich 
vorgenommen, auch in Sachen Publikumskontakt und Beziehung zur 
Musikhochschule neue Wege zu beschreiten. 
 
60 Prozent Psychologie 
Fünfzig Tage pro Saison wird der neue Chefdirigent in Winterthur präsent sein. 
Ob das für all diese Aufgaben viel oder wenig ist, ob es ausreicht, das 
Winterthurer Musikleben in neuen Schwung zu versetzen, mag man fragen. 
Geht man davon aus, dass richtig ist, was van Steen als eigene Erfahrung in 
seiner künstlerischen Arbeit selber formulierte, nämlich, dass «wenn es gut 
läuft, Energie generiert wird, die Musik Energie zurückgibt», so stehen die 
Zeichen dafür gut. Einerseits konnte Denzler feststellen, dass van Steens 
Akzeptanz innerhalb des Orchesters bereits sehr gross sei. Seine Wahl sei in 
 
der Findungskommission einstimmig erfolgt und das Orchester habe zu fast 
hundert Prozent für ihn votiert. (Insgesamt sechs Kandidaten wurden näher in 
Betracht gezogen.) 
Van Steen seinerseits äusserte sich begeistert von den Qualitäten des 
Orchesters und der ersten gemeinsamen Zusammenarbeit. Darüber hinaus 
gab sich der weit gereiste und im Umgang mit zahlreichen Orchestern seit 25 
Jahren erprobte Dirigent aber auch als eine Persönlichkeit zu erkennen, der 
man zutraut, dass sie eine in diesem Sinne positive Entwicklung zu fördern 
versteht. Die künstlerischen Ambitionen – diese sind keineswegs gering, spricht 
er doch beispielsweise davon, Aufführungen müssten CD-Reife erreichen – 
verbindet er mit dem Wissen, dass für Höchstleistungen auch das 
entsprechende Klima geschaffen sein muss. So sieht er selber in seiner Arbeit 
mehr als den Umgang mit Partituren und Taktstock. 60 Prozent Psychologie, 
20 Prozent Glück und 20 Prozent Musik mache die gute Zusammenarbeit mit 
einem Orchester aus, meinte er, und seine Hauptaufgabe sieht er darin, «die 
Arbeit musikalisch und menschlich gesund zu gestalten». 
 
Die Oper und das Kammerorchester 
Für sich selber bedeutet «Gesundheit» zunächst, die Balance einer sich breit 
entfaltenden künstlerischen Tätigkeit im Auge zu behalten. Während das Amt 
als Generalmusikdirektor des Deutschen Nationaltheaters und Chefdirigenten 
der Staatskapelle in Weimar – er tritt es ebenfalls in der kommenden Saison 
an – ihn mit den grossen musikalischen Apparaten in Verbindung bringt, 
kommt die Arbeit mit dem Winterthurer Orchester seinem Bedürfnis entgegen, 
mit einem kleineren Ensemble zu musizieren. Winterthur bedeutet für ihn in 
dieser Beziehung die Fortsetzung eines Berliner Engagements: Drei Jahre lang 
leitete er das aus den ersten Pulten der verschiedenen Berliner Orchester 
gebildete Neue Berliner Kammerorchester, das mit sehr ehrgeiziger 
Programmierung im Bereich der Moderne künstlerisch sehr erfolgreich war, sich 
aber ökonomisch nicht halten konnte und aufgelöst hat.  
 



Zeitgenössische Musik 
Die zeitgenössische Musik hat in seiner Dirigentenlaufbahn immer eine 
bedeutende Rolle gespielt, so besonders auch in seiner Arbeit mit dem BBC 
Symphony Orchestra London. Diese Beziehung wie auch die zum 
Hallé-Orchester gehört zu denjenigen, die er trotz der notwendigen 
Einschränkung der Gastdirigate nicht aufgeben möchte. Als Spezialisten für 
Neue Musik sieht sich van Steen aber nicht, überhaupt hält er nichts von 
solchen Schubladisierungen. Von Bach bis Alban Berg und von Mozart bis Beat 
Furrer möchte er sein Repertoire spannen, und er spricht auch von einer 
schönen Erfahrung mit dem grossen Ballettrepertoire, seiner Vorliebe für 
Haydn. In Winterthur werde es infolgedessen «keinen Sturm geben, der alles 
umdreht», auch keinen Schwerpunkt Barock oder Ähnliches. Es gehe im darum, 
das hier Aufgebaute mit seinen Erfahrungen zu verbinden, aber auch vor 
Herausforderungen nicht zurückzuschrecken (Bergs «Lyrische Suite»). 
Zusammen mit dem Orchester auch etwas für den dirigentischen Nachwuchs zu 
tun, ist ein weiteres Anliegen van Steens. Dabei denkt er an die Zukunft des 
Musiklebens, aber auch zurück an seine Anfänge. Die beiden Professuren am 
Königlichen Konservatorium in Den Haag und an der Fontys Hochschule für 
Musik in Tilburg haben für ihn auch etwas mit Dankbarkeit für die Förderung zu 
tun, die er selber erfahren hat – und wohl auch mit seiner Heimat in Holland, 
wo er, im Pfarrhaus eines kleinen Dorfes, noch immer seinen Wohnsitz hat und 
wo seine Familie lebt: die Ehefrau, die konzertierende Violinistin ist, seine 
beiden Söhne, die sich für Vaters Hobby – Pferde (Isländer), Reiten (auch an 
Turnieren) mehr interessieren als für seinen Beruf. 
 
Rosse und Rosen 
Reiten und Dirigieren? Parallelen liegen für van Steen auf der Hand, aber 
hinter seinen klaren und eloquent geäusserten Gedanken lauert auch immer 
ein Scherz. So führt die Naturverbundenheit von den Rossen zu den Rosen. 
Beides geht im eigenen Garten im holländischen Anwesen nicht immer gut 
zusammen. Über seine Winterthurer Behausung ist er deshalb besonders 
glücklich, beschert ihm das Rosenhäuschen auf dem Heiligberg doch einen 
Rosengarten mit, wie er schon im Herbst gezählt und aufgelistet hat, 
mindestens 124 Sorten. 
 
 
 
 
 

SERGEJ PROKOFJEWS «LIEBE ZU DEN DREI ORANGEN» IN WINTERTHUR  
14.3.2002 
 
Junge Mädchen statt Orangensaft! 
 
Aufwendig, bunt und mit überbordender Phantasie, doch konzentriert: die 
Ukrainische Staatsoper Kiew hat eine ideale szenisch-musikalische Umsetzung 
von Prokofjews «Liebe zu den drei Orangen» geboten.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Eine gewichtige Köchin mit Bassstimme und einem lebensgefährlichen 
Schöpflöffel, ein windiger Geist, der mit Blasebalg seine Kunden ans Ziel ihrer 
Wünsche bläst und viel mehr buntes Personal aus der Geisterwelt und eines 
(Jasskarten-)Königreichs bevölkern für knappe zwei Stunden die Bühne. Und 
natürlich die Orangen: Der Prinz, durch den entblössend lächerlichen Auftritt 
der Zauberin Fata Morgana einmal von seiner hypochondrischen Passivität 
geheilt und durch ihren Fluch dafür sehnsuchtskrank auf Orangen fixiert, raubt 
sie unter Lebensgefahr (die Köchin!). Die süssen Früchte wachsen schnell ins 
Riesenhafte, und als der Durst in der Wüste unerträglich wird und sie der Reihe 
nach geöffnet werden, kommen drei Prinzessinnen zum Vorschein: Linetta, 



Nicoletta und Ninetta. Truffaldino, der Begleiter des Prinzen, verwirft die 
Hände: 
Junge Mädchen statt Orangensaft! Für den Durst des Prinzen allerdings ist 
Ninetta die Richtige. Aber am Hof, wo seine Tante Clarice mit dem 
Premierminister Leander und der Unterstützung der Zauberin Fata Morgana 
böse Intrigen spinnt, gerät die Hochzeit ins Stocken: Ninetta wird in eine Ratte 
verwandelt. 
 
Ein Eimer Wasser 
Wäre die Geschichte damit am Ende, hätte der König wieder sein dynastisches 
Problem – und die Komödienverfechter hätten das Nachsehen. Der laute Streit 
dieser Publikumsfraktion mit den Anhängern der Tragödie und den Verehrern 
des Lyrischen tobt durch das ganze Stück: das ergibt eine weitere Spielebene 
und eine wendige Zusatzaufgabe für den Chor, der daneben auch für das 
Ärztegremium, die kleinen Teufel und die Hofgesellschaft zuständig ist. 
Entscheidenden Anteil am Geschehen hat übrigens eine weitere Abteilung des 
umfangreichen Besetzungszettels: Theaterpersonal, das zu den «Lächerlichen» 
gehört und dem verzweifelten Liebespaar in der Wüste mit einem Eimer 
Wasser zu Hilfe eilt. 
Komödie? Tragödie? Das Ende ist soso lala: ein ebenso bombastisches wie 
sicher nur vorläufiges Happy End. Prokofjew, der mit dem alten Stück des 
Venezianers Carlo Gozzi ein neues Musiktheater (im Geiste Meyerholds) im 
Sinne hatte, schrieb für keine der alten Parteien (oder für alle zugleich), und 
er 
hatte das Genie für das Neue: Aus dem Durcheinander von Geisterwelt und 
Hofwelt, von Zuschauer- und Theaterwelt machte er mit wunderbar plastischem 
Zugriff eine Sache aus einem Guss, musikalisch zugleich kontrastreich 
karikierend und farbig schillernd, zugleich lakonisch und üppig, tonal und 
dissonant, also im schönsten Sinn virtuos und spektakulär. Das 1921 in 
Chicago (in französischer Sprache!) uraufgeführte Werk wurde denn auch zur 
erfolgreichsten von insgesamt acht Opern Prokofjews: ein Hauptwerk des 
modernen Musiktheaters, das in vielem auch die Musical-Fantasy-Welt 
vorwegnimmt. 
 
«Trjom apelsinam» 
Gozzis venezianische «tre Melarance» von 1761 waren 1921 in Prokofjews 
Chicago also seltsamerweise «les trois oranges», in Köln 1925 dann «drei 
Orangen». Erst 1926 in St.Petersburg wurde die Liebe zu den drei Orangen 
russisch: «Ljubow k trjom apelsinam». Russisch ist die Oper nun auch auf die 
Winterthurer Bühne gekommen – allerdings, und das darf bei einer Aufführung 
wie dieser als besonders positiv vermerkt werden, mit einer Anlage für 
deutsche Übertitelung. Das machte das Geschehen, das die Inszenierung 
(Nikolaj Kuznezov) mit viel Sinn für skurrilen Witz, aber auch für einfache 
Märchenposie erzählt, bis in die Nuancen der Gestik durchsichtig. Eine 
Ausstattung (Maria Levitskaja) von überbordender Phantasie und Buntheit, 
aber in ihrer illustrativen Klarheit auch stilsicher, trug das Ihre zum grossen 
Unterhaltungswert der Aufführung bei; nur schon: welches Kostüm-Feuerwerk! 
Aber auch: welche Klärung und Kontrastierung der Typen durch die Maskerade, 
an der grelle Perücken, Narren- und Zauberhüte keinen geringen Anteil haben. 
 
Die Darsteller hatten, so gesehen, leichtes Spiel. Musikalisch blieb die Aufgabe 
aber denkbar anspruchsvoll: rasante Tempi, ein spritziges Hin und Her der 
Einsätze und neben dem Parlando die pathetische Übersteigerung – das alles 
beherrschte das grosse Kiewer Ensemble mit bewundernswerter Souveränität. 
Für den Prinzen im lieblichen Kostüm und seine orangenfrische Prinzessin 
hatten Marian Talaba und Oksana Jatzenko zudem die Fähigkeit zur lyrischen 
Begeisterung, für Momente der Wahrheit durch alles Maskenhafte hindurch. 
 
Schwierige Aufgaben, leichtes Spiel 
Elena Klein hatte als Hexe Fata Morgana die nötige Portion Gift in ihrer 
Stimme, Taras Schtonda als Zauberer die flunkernde Magie. Bogdan Taras 
besass als König die knorrig splitternde Autorität, Pavel Prijmak als 
Truffaldino 



die quirlige Beweglichkeit und – um nur die schwergewichtige Köchin nicht zu 
vergessen – Wassil Kolibabjuk die erdrückende Korpulenz des Bassregisters. – 
Der Kiewer Chor, der das Bleidach des Winterthurer Theaters jeweils ein 
bisschen anzuheben pflegt, liess auch hier, in vielfältig geteilten Aufgaben 
seine Stimmmuskeln spielen. Vor allem aber war der Abend auch die Stunde 
des Orchesters. Wie schon so oft in all den Jahren präsentierte es sich unter 
seinem Dirigenten Wladimir Koshuchar in Hochform: die Holzbläser mit 
aberwitzigen Parforcetouren, das schwere Blech mit der grossen Gebärde, vom 
berstenden Tutti zur impressionistischen Zartheit, rhythmisch alles wunderbar 
diszipliniert, dynamisch zu Recht ganz unverschämt grosszügig, in der Balance 
mit der Bühne aber immer am entscheidenden Punkt fokussiert. Nein, auch 
musikalisch betrachtet: Das Getränk des Abends war nicht der Orangensaft.  
 
 
 
 
 
 

ZUSAMMENARBEIT VILLA FLORA UND KUNSTMUSEUM WINTERTHUR  16.3.2002 
 
 
Ein Juwel für die Museumsstadt  
 
Eine «engere künstlerische und betriebliche Zusammenarbeit» kündigen der 
Kunstverein Winterthur und der Trägerverein Flora an. Dabei geht es um die 
Zukunft der Villa Flora als Nabis-Museum überhaupt. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Die Villa Flora trägt seit ihrer Eröffnung als Museum 1995 mit ihrer Sammlung 
und aus ihr entwickelten Wechselausstellungen als Juwel zum Ruf der Mu- 
seumsstadt Winterthur bei. Das damals gesteckte Ziel von zehntausend 
Besuchern jährlich bei nur drei Stunden Öffnungszeit pro Tag wird übertroffen, 
das Publikumsinteresse erweist sich beim jetzigen Betriebskonzept als 
konstant. Als dieses Konzept 1995 einer schwierigen Phase der Unsicherheit 
über das Schicksal der Sammlung Hahnloser/ Jäggli ein Ende setzte, war 
freilich klar, dass es befristet sein würde. Für zehn Jahre sollte die Flora von 
der Stiftung, vom Verein, durch Beiträge der Wirtschaft und vor allem auch 
privaten Einsatz der Eigentümer der Villa hauptsächlich getragen werden. Die 
Stadt engagiert sich mit einem Betriebsbeitrag von 200000 Franken (Geld im 
Rahmen der Subventionsverträge und Personal des Museums Oskar Reinhart 
am Stadtgarten, das auch für die Flora zur Verfügung steht). 
 
Schwellenjahr 2005 
Im Hinblick auf das Jahr 2005 spricht Robert Steiner vom Trägerverein und 
Eigentümer der Villa Flora von einem Generationenwechsel, der dann fällig 
werde, mit anderen Worten davon, dass das Museum aus der jetzigen 
Abhängigkeit vom privaten Engagement der Sammlerfamilie gelöst werden 
müsse. Oder – um Robert Steiner zu zitieren – mit noch einmal anderen 
Worten: «Winterthur wird sich entscheiden müssen, ob es die ‹Flora› will oder 
nicht.» 
Die Anfrage an Winterthur, ob es sich für das grosse Erbe einer Winterthurer 
Sammlerfamilie interessiere und wie es sich dafür engagieren wolle, ist somit 
wieder gestellt. Aber sie hat einen anderen Hintergrund als 1995. Zum einen 
kann der jetzige Betrieb als ein erfolgreich verlaufendes Experiment betrachtet 
werden, das die Attraktivität eines dem Postimpressionismus gewidmeten 
Museums belegt. Zum anderen hat nicht zuletzt dieser Erfolg dazu geführt, 
dass eine bedeutende Zahl weiterer Werke aus dem verzweigten 
Sammlungsbestand in die Stiftung Hahnloser/Jäggli eingebracht worden sind. 
Robert Steiner sieht damit die Grundlage gegeben für ein Museum, das als 
«Nabis-Zentrum» eine international bedeutende Institution werden könnte. 



Dabei denkt er auch an die Möglichkeit, dass weitere Räumlichkeiten der Villa 
Flora dem Museum zur Verfügung gestellt werden könnten. 
 
Sukkurs des Kunstmuseums 
In dieser Perspektive erhält die Absichtserklärung des Kunstmuseums und der 
Villa Flora, enger zusammenzuarbeiten, ihr Gewicht. Parallelen beider 
Sammlungen im Bereich Postimpressionismus legen eine Kooperation im 
künstlerischen Bereich ohnehin nahe. Dass sich im Betrieb (etwa in PR-Bereich) 
Synergien nutzen lassen, liegt ebenso auf der Hand. Alfred R. Sulzer, der 
Präsident des Kunstvereins, weist darauf hin, dass eine solche 
Zusammenarbeit, etwa beim Leihverkehr oder bei der handwerklichen Arbeit 
zum Teil jetzt schon üblich sei. Aber er macht auch deutlich, dass es vor allem 
um die weitere Perspektive der Villa Flora geht. Obers- tes Ziel dieser 
beabsichtigten Zusammenarbeit sei, dazu beizutragen, dass die 
Hahnloser-Sammlung in Winterthur zugänglich bleibe. 
 
Die Suche nach dem Geld 
Die Eröffnung der Villa Flora sei 1995 ein Wagnis gewesen; es habe sich nun 
aber gezeigt, dass sie sich behaupten könne, meint auch Sulzer. Allerdings 
hält er das Museum in der jetzigen Form für zu klein. Zum Reiz des Museums 
gehöre wesentlich das Ambiente der Villa, und dieses komme jetzt, 
beispielsweise ohne Einbezug des Haupteingangs und Treppenhauses, mit der 
Erschliessung des Obergeschosses einzig über die Dienstbotentreppe, nicht 
genügend zum Tragen. 
Eine Vergrösserung des Museums ist auch für den Trägerverein Flora die 
favorisierte Variante. Stadtpräsident Martin Haas, der Präsident des 
Trägervereins, sähe damit die Möglichkeit gegeben, dass gewisse Werke in der 
Sammlung des Kunstvereins als Dauerleihgabe in die Flora-Ausstellung 
integriert werden könnten. Für einen Betrieb der Flora nach 2005 nennt er 
einen Bedarf von rund 600000 Franken jährlich, wenn das Museum in der 
jetzigen Form weitergeführt würde, 750000 bis 800000 Franken, wenn das 
ganze Haus einbezogen würde. Ob und wie die Finanzierung möglich sei, 
möchte der Trägerverein bis ins Jahr 2003 klären. Zu diesem Zweck wird auch 
eine neue Stiftung ins Leben gerufen, die der Geldbeschaffung bei der 
Wirtschaft und bei Privaten dienen soll. 
Von ihrem Erfolg wird abhängen, in welchem Mass die öffentliche Hand zu 
einem Museum Flora 2005 wird beitragen müssen und wie weit ein Bekenntnis 
Winterthurs zu seiner Geschichte als Stadt der Sammler und als Museumsstadt 
an die Stadtkasse gebunden sein wird. Dieses Bekenntnis vorausgesetzt, 
meint Martin Haas, wären die heutige Resonanz der Flora und der im grossen 
Zuwachs an bedeutenden Werken in den letzten Jahren zum Ausdruck 
gekommene Glaube an das Museum jedenfalls Garanten dafür, dass ein 
Zentrum des Nachimpressionismus in Winterthur Zukunft hätte. 
 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: «THÉRÈSE» UND «CAVALLERIA RUSTICANA» – ZWEI 
KURZOPERN MIT UNTERSCHIEDLICHEM GEWICHT  18.3.2002 
 
Melancholie und pure Leidenschaft  
 
Massenet, Mascagni: Schon in den Namen klingt der Kontrast. Ihre Kurzopern 
zu kombinieren ist eine originelle Idee. Der französisch-italienische 
Verismo-Abend im Opernhaus findet allerdings keine ideale Balance. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Wer kennt ihn nicht, den Jahrhunderthit «Cavalleria» – oder mindestens das 
Intermezzo daraus: die sich aussingende Lebenslinie, in der der südliche 
Himmel Siziliens mitkomponiert scheint. Das Werk, das von der Uraufführung 
(1890) an Furore gemacht und ein neues Kapitel der Operngeschichte 
aufgeschlagen hat, handelt von der Strenge dörflicher Sitte und Religion und 



dem aufwallenden Blut in den Adern der Menschen. «Viva il vino 
spumeggiante» singt Turiddu in die Ostergesänge hinein, und ebenso 
aufbrausend sprengt sie Santuzzas «A te la mala Pasqua», der Fluch gegen 
den Treulosen. 
Steht das alles im deutlichsten Präsens, so ist Massenets Zeitform ganz die 
Vergangenheit. «Thérese», 1907 in Monte Carlo uraufgeführt, gehört, in der 
Nähe des «Don Quichotte», zu seinen Spätwerken. Alte Zeiten werden 
heraufbeschworen. Zwar spielt das Werk in den Revolutionsjahren 1792/93, 
aber zum Fixpunkt wird musikalisch ein Menuett, das noch weiter zurückführt. 
Auch führt die fatale Dreiecksbeziehung mehr in die Beschwörung des 
vergangenen Glücks als in den offenen Konflikt. Turiddus Rivale Alfio zögert 
keinen Moment und fordert das Duell. Der Girondist André Thorel, der seinem 
verbannten adeligen Jugendfreund Armand de Clerval das Gut in der Nähe von 
Versailles und das Leben rettet, ahnt nicht einmal etwas von der Beziehung 
seiner Frau zu diesem Mann. Statt im Eifersuchtsdrama löst sich der Konflikt im 
heroischen Bekenntnis zum altehrwürdigen Sittenkodex: André geht für seine 
Freundschaft auf die Guillotine, Thérèse folgt ihm aus Achtung und 
Pflichtgefühl. Ihre Liebe bleibt bei Armand, mit dem sie hätte fliehen können. 
 
Vergangenheit und Gegenwart 
Der Regisseur Gilbert Deflo und sein Ausstatter William Orlandi haben mit 
beeindruckender Stimmigkeit auf diese Kontraste reagiert. Für den herbstlichen 
Schlosspark in Clagny und die grossbürgerliche Stadtwohnung in Paris der 
«Thérèse» haben sie zwei malerisch historisierende Bilder entworfen, das 
sizilianische Dorf dagegen ist, auf zwei geometrische Elemente reduziert – die 
grosse Treppe der Piazza und eine Mauerfläche –, pointillistisch ganz in die 
flimmernde Gegenwart von Licht und Farbe aufgelöst. In die Bilder der 
«Thérèse» fügen sich im genauen Zeitkolorit die Kostüme der Protagonisten 
und Soldatengruppen, während sich die Sizilianer vor dem abstrakten 
Hintergrund wie zeitlose Typen abheben und – manchmal auch bloss gefällig, 
meist aber expressiv – im aktuellen Bühnengeschehen geradezu ausstellen. 
Fragwürdig zeigt sich Deflos Neigung zu purer Theatralik in der Inszenierung 
des «Thérèse»-Schlusses: Ein Gang an die Rampe, ein abrupter – perfekt 
bewerkstelligter – Szenenwechsel, mit dem Thérèse plötzlich vor der Guillotine 
steht, treibt ihre Exaltation in eine Effekthaftigkeit, die einer «Tosca» oder 
einem «Chénier» vermutlich gerechter würde als dem intimen Verismo 
Massenets.  
Die über Jahrzehnte scheinbar bezwingende Verknüpfung der «Cavalleria 
rusticana» mit Leoncavallos «I Pagliacci» ist in jüngerer Zeit zu Gunsten 
vielfältiger Experimente aufgelöst worden. Das Opernhaus selber hat vor ein 
paar Jahren «I Pagliacci» erfolgreich mit einem frühen Werk Puccinis («Le 
Villi») 
kombiniert, St.Gallen ebenfalls überzeugend die «Cavalleria» mit de Fallas «La 
vida breve». In beiden Fällen lag das Hauptgewicht selbstverständlich bei dem 
jeweils bekannteren Stück – einerseits gerade weil es bekannter ist, 
andererseits weil es dies natürlich nicht ohne Grund ist: «I Pagliacci» und 
«Cavalleria rusticana» sind nun einmal grosse Würfe. Der zwiespältige Eindruck, 
der Erfolg des einen gehe auf Kosten des anderen, stellte sich dabei aber nicht 
ein. Anders jetzt im Opernhaus. 
Zu tun hat das freilich weder mit der Dramaturgie dieses Doppelabends noch 
mit Massenets Musik. Diese fügt sich mit ihren Zartheiten, die sie durchaus mit 
den sperrigeren Klängen eines rauen Zeitalters zu kontrastieren weiss, aber 
auch mit ihrer Melodiesprache, die sich von melancholischer Verhaltenheit bis 
zur Ekstase breit entfaltet, zum dichten Ganzen. Massenet zeigt darin noch 
einmal all sein spezifisches Können, auch wenn es nicht mehr so offen liegt wie 
im ariosen Zauber einer «Manon», eines «Werther».  
 
Tenor-Kontraste 
Nicht viel mehr als wohlwollender Applaus für «Thérèse», die Publikumsekstase 
für «Cavalleria»: Das Ungleichgewicht wiederholte sich im musikalischen 
Kernbereich, im sehr unterschiedlichen Applaus für die beiden 
Tenor-Protagonisten des Abends. Für Francisco Araiza ist die Partie des Armand 
eine Wiederbegegnung. Vor zwanzig Jahren hat er sie auf CD interpretiert, und 



sie war an diesem Abend auf eine unglückliche Art nicht nur von der Nostalgie 
des Adeligen geprägt, der seiner versunkenen Welt nachtrauert und verzweifelt 
um eine Gegenwart ringt, sondern auch von einem Sänger, der auf bessere 
Zeiten zurückblickte und die Partie jetzt als Gratwanderung erlebte. Seine 
zähflüssig gewordene Stimme drohte immer wieder schon in Einsätzen der 
hohen Mittellage zu kippen, und die packenden Momente waren schwer 
erkämpft. Möglich, dass diese «Thérèse» sein Wunsch war, dem Werk hat er 
keinen Dienst getan. 
Es hätte nicht krasser kommen können: für den Wagner-Tenor Peter Seiffert 
ist Turiddu die erklärte Wunschpartie (das verwundert nur, wer die ganze 
Tradition deutscher Italianità auf der Opernbühne nicht kennt), und es war ein 
glückliches Rollendebüt: eine Figur aus einem Guss in der Verbindung von 
impulsiver Kraft und schlanker – allerdings auch pressender – Stimme, von 
musikalischer Phrasierung und sprechendem Ausdruck, von sängerischer Statur 
und Bühnenpräsenz. Da war alles da, das Liebhabertemperament und der 
Machostolz, die sensible Emotionalität des Muttersohns und der Ausbruch 
ungestümer Vitalität, kurz: die Rolle. 
 
Charakterbilder 
Fliessender die Eindrücke im Weiteren. Massenets Oper lebt in differenzierter 
Charakterisierungskunst, in der Darstellung des Unterschwelligen – verbunden 
mit hohen vokalen Anforderungen. Liliana Nikiteanu betrat unter diesen 
Vorzeichen ein neues Feld mit schönen stimmlichen Qualitäten und spontanem 
Ausdruck. Dass ihre Thérèse eher vordergründig wirkte, mag vor allem damit 
zu tun haben, dass sie zu sehr ins Publikum spielte – nicht erst in der 
erwähnten finalen tour de force. Ein sehr überzeugendes Charakterbild des 
André bot Michael Volle mit einem weniger brillanten als nobel-gefestigten 
Bariton, und unter den Nebenpartien fiel Boguszlaw Bidzinksi als Offizier mit 
profilierter Stimme auf. In der «Cavalleria» hatte Turiddu in Cheyne Davidsons 
Alfio einen vokal eher ungefährlichen Rivalen, in Luciana d’Intinos Santuzza 
aber eine dramatisch starke, wenn auch etwas monochrome Partnerin. Einzelne 
Passagen von grosser Fülle und Klangschönheit konnten allerdings alles an 
diesem Abend überstrahlen. Klara Takacs als Mutter und Katharina Peetz als 
verführerische Lola rundeten die Gruppe um Turiddu im grossen Ganzen 
überzeugend ab. 
Mit den Chören rückt die «Cavalleria» ein Hauptinstrument ins Zentrum, das 
Massenet nur für ein paar beiläufige koloristische Effekte einsetzt. Der 
Opernchor, verstärkt durch den Zusatzchor, gab diese Tableaus generös, aber 
ohne aufzutrumpfen. Für eine glückliche Balance zwischen Bühne und Orchester 
überhaupt sorgte Stefan Ranzani, der zum ersten Mal eine Premiere im 
Opernhaus Zürich betreute. Und da bewährte sich noch einmal die 
kontrastreiche Verbindung Massenet und Mascagni: «Thérèse» wurde bei aller 
Stimmungskunst frei gehalten von zerfliessender Weichzeichnung und erhielt 
zupackende Akzente. In der «Cavalleria» kam dafür bei aller Blockhaftigkeit 
der Musik eine Lockerheit ins Spiel, die in der eben doch differenzierten 
Partitur alles befreite und aufschäumen liess – ohne Schaden für die stringente 
Dramatik, die mit zügigen Tempi packend vorangetrieben wurde. Und ja, das 
«Intermezzo»: Inbrünstig, aber schlicht und ohne Drücker klang es ganz 
unverbraucht und bewegend. 
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THEATER WINTERTHUR: DAS HISTORISCHE THEATER WEISSENHORN MIT 
DONIZETTIS EINAKTER «RITA»  20.3.2002 

 
Geranienverblümte Unterhaltung mit Ohrfeigen 
 
Der Winterthurer Opernspielplan schlägt Purzelbäume: Auf «Die Liebe zu den 
drei Orangen» folgt «Der geschlagene Ehemann», auf einen grossen Abend 
folgt einer, der bestenfalls ein halber ist.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
 
Wo der Spass im Leben aufhört, beginnt er bekanntlich im Theater erst richtig. 
Die Ehe unter dem Aspekt «Wer schlägt wen?» ist das Thema von «Rita». Diese 
muss von ihrem ersten Mann einstecken und macht es beim zweiten besser: 
Beppe bekommt es zu spüren. Aber Gasparo erscheint wieder ... «Zwei Männer 
und eine Frau» heisst der Einakter auch: ein ziemlich zynisches Dreieck, bei 
dem es – Liebe hin oder her – zuletzt eher um Waffenstillstand geht als um 
Frieden. 
So deftig das Stück, so schmächtig der Opernabend, den es in Winterthur 
hergab – schmächtig in jeder Hinsicht, vom A4-Blatt, das als Programm auflag, 
bis zum künstlerischen Gewicht der Aufführung, die durch eine Pause und eine 
konzertante Einlage arg gestreckt wurde und dennoch nur knappe anderthalb 
Stunden dauerte. Nichts dafür kann Donizetti. Seine «Rita» ist schlank, aber 
überaus kräftig zulangend. Es geht Schlag auf Schlag mit acht Nummern in 
schöner formaler Konsequenz mit drei Arien für jede der drei Figuren des 
Stücks, drei Duetten in den Möglichkeiten der Partnerschaft, einem Terzett und 
einem Finale.  
Keine Nummer, die nicht mit melodisch packenden Themen aufwartet, das 
Geschehen musikalisch reizvoll vorantreibt, die Stimmen zum Blühen bringt: 
«Rita» konnte lange als schöner Beleg dafür gelten, dass der «Vielschreiber» 
Donizetti nicht der Überfülle der Aufträge hinterherkomponierte, sondern die 
Überfülle an Musik in seinem Kopf loswerden musste. Die Anekdote will 
nämlich, Donizetti habe 1841 in Paris, an einem Tag, an dem er gerade nichts 
zu tun hatte, den Librettisten Gustave Vaëz (1812–1862) inständig um einen 
Text gebeten, nur um etwas zum Komponieren in Händen zu haben. Binnen 
einer Woche sei «Rita» mit allem für eine Aufführung nötigen Notenmaterial 
vollendet gewesen. Ein Briefzeugnis von 1839 (Francesco Bellotto im 
Programmbuch des Donizetti-Festivals Bergamo, 1998) scheint nun aber zu 
belegen, dass sich Donizetti schon 1839 mit der Sache beschäftigte. Die 
Jahreszahl 1841 hätte das Autograf also erhalten, weil er es in diesem Jahr im 
Hinblick auf eine italienische Aufführung nach Neapel sandte. Aber das Werk 
kam dann – im französische Original als «Rita ou le mari battu» – doch erst 
1860 an der Opéra-Comique in Paris zur Uraufführung. 
 
Fassung für ein kleines Theater 
Das historische Stadttheter Weissenhorn (in der Nähe von Ulm) brachte eine 
eigene Bearbeitung der «Rita» mit, die das Orchester auf ein 
kammermusikalisches Ensemble (Streichquintett, drei Bläser und Klavier) 
reduziert. Gewiss für einen kleineren Theaterraum konzipiert, wurde sie vor 
allem zum Problem, weil die Philharmonischen Kammersolisten Stuttgart wohl 
kaum genug dynamische Beweglichkeit und Elegenz an den Tag legten, um in 
einem Theater von der Grösse des hieisigen so etwas wie Donizettis 
Orchesterbrio evozieren zu können. Auch die Leitung des Ensembles am 
durchgehend mitspielenden Klavier (Heinrich Graf) liess nur beschränkt 
kontrastierende Spannung zu. 
Kräftige Stimmen, mit Grenzen der virtuosen Möglichkeiten und Expansion 
(Terzett!), aber doch wendig genug für wirksamen Gesang, führten die drei 
Protagonisten Christine Rösch als Rita, Julio Fernandéz als Beppo und Tero 
Hannula als Gasparo ins Feld der Eheschlachten. Ihr Spiel zwischen der gera- 
nienbestückten Hausfassade einer Trattoria und einer Wäscheleine war 



allerdings mehr betulich als zupackend, und einer mehr pointiert-klärenden als 
bloss betriebsamen Regie hätte es schon bedurft, um der Geschichte zum 
Ende hin wirkliches Interesse zu sichern. Ein vergnüglicher Abend? Der Applaus 
war mehr als nur freundlich. Einige mochten aber auch finden, dass der kurze 
Abend etwas lang war, aber der Spass im Leben ja wieder beginnen kann, wo 
er im Theater aufhört.  
 
Eine weitere Aufführung in Winterthur findet am 12. April statt. 
 

 

THEATER ST.GALLEN: MOZARTS «ZAUBERFLÖTE»  22.3.2002 
 
Nuancen der Buntheit 
 
Raumgestaltung ist Philipp Arlauds Stärke. Die St.Galler «Zauberflöte» hat 
eine zweite: ein farbiges Mozart-Ensemble. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Das Rollenspektrum der «Zauberflöte» ist ja (in den Möglichkeiten der 
Mozart-Zeit) denkbar weit, und die unterschied- lichen Klangfarben erhalten auf 
der St.Galler Bühne alle ihren richtigen Platz. Sarastros getragene 
Feierlichkeit 
 
ist bei Martin Snells wohlgerundtem Bass gut aufgehoben, Papagenos hüpfen- 
de Lustigkeit bei Georg Nigls leichtgewichtigem Bariton ebenso – wobei der ge- 
fiederte Kasperl hier für einmal auch das Legato der «süssen Triebe» schön zu 
differenzieren versteht. Vor allem aber wird Taminos zärtlich-männlicher 
Schwung von Jörg Schneiders mühelosem und plastisch akzentuierendem 
Tenor beeindruckend ausgefüllt. Die Trompetentöne der Königin der Nacht 
erhalten von Jennifer Rouse die gleissende Strahlkraft (bei den tiefen Tönen 
der ersten Arie teilt sie das Schicksal so mancher der Sternflammenden), der 
empfindsame Seelenton der Pamina von Yolanda Auyanet veströmt sich in den 
 
lyrischen Phrasen mit Wärme, wenn auch durch einige Schärfe manchmal leicht 
irritiert. 
Auch in den mittleren und kleinen Partien differenziert sich Mozarts Klangwelt 
im St.Galler Ensemble in klaren Verhältnissen aus: mit David Mazes Sprecher, 
Birgit Beers Papagena und Wolfgang Gratschmaiers Monostatos etwa oder mit 
 
dem klangvoll konzertierenden Knaben- und Damenterzett. Mit gespannter 
Fülle tritt zu allem einzeln Bewegten das kompakte Kollektiv der auffallend 
geschmeidig fundierten Theaterchöre gegenüber. 
Die musikalische Bildhaftigkeit der Aufführung unterstreicht das 
Sinfonieorchester St.Gallen mit leuchtend farbigem Spiel. Die Soloflöte sei 
stellvertretend für zahlreiche hervorragende Ein- sätze genannt, die sich unter 
dem Diri- gat von Rudolf Piehlmayer schwung- voll und wach pointiert zum reich 
bewegten, aber verklammerten Ganzen fügen. 
In Philippe Arlauds Bühnenkonzept findet dies seine Entsprechung. 
Grundelement ist eine zauberhafte, spiralförmige Wandkonstruktion, deren 
drei Teile sich zu immer neuen skulpturalen Gebilden fügen, Szene für Szene 
faszinierend im Wechsel von Licht, Farbe und Raum. Bunte Akzente in den 
Schwung ruhiger Flächen setzen die Accessoires, die zur «Zauberflöte» gehören, 
die gelb leuchtende Zauberflöte Taminos, die Symbole der Eingeweihten usw. 
Das alles hat seinen Reiz auch in seinem Bezug zur Einfachheit simpler 
Papierarbeit, zu der dann allerdings Kostüm und Maske (Andrea Uhlmann) 
einen bizzaren Kontrapunkt setzen: glatzköpfig die Frauen im Reiche 
Sarastros, aber auch die Königin der Nacht mit ihren drei Damen, mit 
hochgetürmten Perücken Sarastro und die Eingeweihten. Mit anderen Worten, 
was sich in der Nacht- und Tagwelt um das Liebespaar bewegt, ist ziemlich 



einerlei und sehr humanitätsfern. Und das ist auch das Problem dieser 
«Zauberflöte». Denn dass Prüfungen, die hier auferlegt werden, einen tieferen 
Sinn haben könnten, ist natürlich ausgeschlossen. Arlaud macht den Gang 
durch Feuer und Wasser – schöne Papierarbeit auch hier – zum netten 
Spielchen. Wenn es wenigstens ein aufrührerisches, perückenverwehendes 
wäre! Aber offenbar sollten die Schwierigkeiten mit der «Zauberflöte» mit 
ästhetischen Reizen zuletzt doch eher versteckt als angepackt werden, und so 
vereinigt das Finale zum phantasievoll-unterhaltsamen Spiel alle einträchtig 
auf der Bühne und im Saal. 
 
 
 
 

LUZERN: DIE MÜNCHNER PHILHARMONIKER AM OSTERFESTIVAL  25.3.2002 
 

 
 
Liebe, Wind und Meer  
 
Das Osterprogramm des Lucerne Festival ist gestern mit einem Chorkonzert 
in der Hofkirche abgeschlossen worden. Am Abend zuvor ging der sinfonische 
Fünferreigen mit einem aussergewöhnlichen Konzert der Münchner 
Philharmoniker unter der Leitung von Christian Thielemann zu Ende.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Christian Thielemann gilt als charismatischer Wagner-Dirigent. Nach Luzern ist 
er nun mit einem spannenden, rein französischen Programm gekommen: Die 
Liebe, der Wind und das Meer waren die Themen, Ernest Chausson, Claude 
Debussy und Maurice Ravel die Komponisten, die Mezzosopranistin Yvonne 
Naef war die Solistin des «Poème de l’amour et de la mer» und der 
«Shéhérazade», der Soloflötist der Münchner Philharmoniker nicht nur im 
«Prélude à l’après-midi d’un faune» ein ungenannter weiterer Protagonist des 
Abends. Das Orchester bestach aber überhaupt im weiten Einsatzbereich von 
der Solovioline bis zum Raunen des grossen Bassregisters durch seine 
koloristische Prägnanz. 
Die Fatalität des Begriffes «Impressionismus», den Debussy für seine Musik 
bekanntlich ablehnte, war in diesem Spiel aber mit einer Entschiedenheit 
gebannt, die etwas Ausserordentliches hatte: keine verschwimmenden 
Konturen, verflachte Dynamik – und das hatte wiederum mit dem 
Wagner-Dirigenten zu tun – und mit dieser Musik, die aus der französischen 
Spätromantik herkommend auch dort noch von «Tristan» geprägt war, wo sie 
sich bewusst von Wagner absetzte. Thielemann und das Münchner Orchester 
schöpften aus ihr klangerfüllte Bewegung, Emotionalität, mit einem 
Überschwang, den man so nicht erwartete.  
 
Eigenartig, faszinierend 
Wie dieses Dirigieren und Musizieren im Geschehen, in der Koordination und 
Entfesselung der Bewegung, aufgehen kann, zeigte sich aufs Glücklichste in 
Debussys sinfonischen Skizzen, in den dramatischeren Aussensätzen ohnehin, 
am verblüffendsten aber vielleicht in den Grenzzonen spielerischer Auflösung 
im scherzohaften «Jeux de vague». Hier offenbarte sich eine Virtuosität des 
Handwerks in aller Breite, das durchaus auch irritierende Aspekte zeigen 
konnte: eigenartig zumindest für das Auge zu Beginn des Konzerts die 
ruckartige Aufwärtsgestik in die ruhigen Züge des «Prélude» hinein. Klare, auch 
schöne symmetrische und von fliessender Bewegung geprägte Schlagtechnik 
dominierte dann in den beiden Gesangswerken, in denen Yvonne Naef 
Souplesse und Timbre der französischen Poesie zum Klingen brachte – vor 
allem in den Mezzoforte-Bereichen. Wenn Orchesterfluten den Gesang vom 



Meer zu überschwemmen drohten, konnten im Forte auch Vokalfarben und 
damit die Verse ein wenig untergehen.  
Was diese Lyrik zwischen der «odeur esquise de lilas» bei Chaussons «Poème» 
und dem Schmachten nach barbarischer Grausamkeit mit dem «bourreau, qui 
coupe un cou d'innocent» in Ravels «Asie» an Fin de Siècle ausbreitet, fes- selt 
allerdings ohnehin mehr die rein musikalische Beleuchtung, bei Chausson 
mehr im üppig wogenden Melos, bei Ravel in der Raffinesse des exotischen 
Klanggeschehens. Auch von daher gesehen waren Kontrast und Steigerung in 
der Programmfolge perfekt angelegt. Hin zum naturhaft elementaren 
Klanggeschehen von Debussys «La mer».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIUSEPPE VERDIS «MACBETH» IM STADTTHEATER BERN  9.4.2002 
 

 
 
Blut an den Händen, Zerstörung im Kopf 
 
Der Berner «Macbeth» sucht den direkten Weg und kommt beim Publikum 
an. Die Kunst bleibt nicht auf der Strecke. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Eine «Macbeth»-Inszenierung, in der wieder einmal alles da ist: die zerlumpten 
Hexen mit Dampf und Kessel, Bancos Geist in blutiger Gestalt, und zum Fugato 
der Musik schlagen die Männer mit Schwertern drauflos, während im 
Hintergrund die flüchtenden Frauen über die Bühne rennen. Was wohl nicht 
immer ganz der vordergründigen Klischeehaftigkeit entgeht, ist im Ganzen von 
imponierender Eindringlichkeit. Verdi selbst wusste, dass er in diesem Punkt 
sehr weit gehen konnte. Schliesslich kontrollierte er ja die Dramaturgie der 
«erfundenen Wahrheit» mit seinen musikalischen Mitteln unfehlbar. Über 
Ernanis Horn sei nicht gelacht worden, wieso sollte über die Gilda im Sack 
gelacht werden, meinte er, gegen entsprechende Bedenken zum Entwurf des 
«Rigoletto». Doch schon «Macbeth», seine zehnte Oper, war mit der wilden 
Phantastik ihres Sujets ein Meisterstück in Sachen theatralischer Beschwörung.  
 
Die reine Spielfläche 
Aber legendär ist auch die unendliche Probenarbeit, die Verdi für die 
Uraufführung (1847 in Florenz) verlangte: Auf dem Weg über den Realismus 
der Gespenster in die Tiefe der menschlichen Psyche droht auch der Absturz ins 
Lächerliche, und der Teufel sitzt im Detail. Das ist in der Inszenierung von 
Eike 
Gramss da und dort auch zu ahnen, vor allem aber zeigt sie, dass eine rein 
erzählerische Regiehaltung noch immer faszinierend sein kann, wenn die 
Sterne gut stehen bzw. die Leute ihr Handwerk – künstlerisch – verstehen: der 
Dirigent zunächst, der das suggestive dramatische Potenzial der Musik zu 
steuern hat. Und Daniel Klajner verschenkte nichts, auch wenn einige 
Koordinationsprobleme zwischen Bühne und Orchester an der Premiere noch 
nicht ganz gelöst waren. Aber sein Musizieren voller Energie und Spannung 
öffnete einen atmosphärischen Klangraum, in dem die Inszenierung aufgehen 



konnte.  
Eberhard Matthies hat dafür eine shakespearesche Bühne geschaffen: zur 
Hauptsache eine reine Spielfläche, die ebenso einfach wie raffiniert durch einen 
an Schnüren befestigten, in der Höhe und Neigung variablen Boden verdoppelt 
wird. Für die Innenräume senkt sich eine grosse Rückwand herab, deren 
kleiner Durchlass Angst wie Entschlossenheit der Auf- und Abtretenden 
akzentuiert. Das Übrige bewirken effektvolle Lichtwechsel, Blitz und Donner, 
Regenschauer und Nebelschwaden, und auch die Kostüme (Renate Schmitzer), 
die mit dem glänzenden Blech der Rüstungen und Karostoffen die Couleur 
local bedienen, tragen, wie die Inszenierung überhaupt mehr künstlerisch 
improvisierend als historisierend, mit zur Atmosphäre des mörderischen 
Geschehens bei. 
 
Monströs, zerbrechlich, heldisch 
Dankbare Vorgaben also für die Protagonisten, die, von Malcolms (Jean-Martin 
Mächler) eher zweifelhafter Feldherrenpostur vielleicht abgesehen, sich 
eindrücklich profilieren: imponierend die Lady Macbeth von Ursula 
Füri-Bernhard, die im Sinne einer Ästhetik des Hässlichen mit flachen Tönen 
zwar auch musikalisch Fragwürdiges riskiert und in den Extremen der Partie 
nicht immer über die souveränste Stimmkontrolle verfügt, aber mit wuchtiger 
Phrasierung und intensiver Deklamation dem Monströsen wie Zerbrechlichen 
der Figur mit grosser Gestaltungskraft nachspürt; berührend wie der mit kernig 
durchgebildetem Bariton agierende Macbeth von Robert Hyman an Statur 
gewinnt, je mehr er zerbricht; eindringlich auch Ernst Garstenauers Banco und 
Don Bernardinis Macduff in den beiden Arien-Szenen, in denen Verdi die 
Opferund Widerstandsfiguren adelt. 
Chor und Extrachor des Theaters – gemäss Verdi neben den Macbeths die 
dritte Hauptfigur des Stücks – meistern die breite Anforderung zwischen dem 
Staccato der Hexen- und dem Legato der Flüchtlingsszene mit üppiger 
Klangpalette. Schade, dass die Tupfer des Elfenreigens «Ondinie e silfidi» – 
eine wunderbar zarte «Verrücktheit» in der düster aufgerauten Partitur – fehlen. 
Dass das grosse Ballett fehlt, mag die auf Dichte und Konzentration angelegte 
Inszenierung hingegen gut zu begründen. 
 
 
 
 
 

«ROCKY HORROR SHOW» IM THEATER WINTERTHUR  10.4.2002 
 

 
 
Ziemlich ausserirdisch 
 
Frank'N'Furter ist von einem anderen Planeten, die «Rocky Horror Show» ist 
anders.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Auch geübte Musicalgänger können hier leicht ins 
Abseits geraten, weil die Anhänger des «Sweet 
Transvestite from Transsexual Transylvania» einige 
Voraussetzungen mehr mitbringen. Dazu gehören 
Wasserpistolen, Reisvorräte, rollenweise WC-Papier und 
natürlich die Kenntnis, wo und wie das alles zum Einsatz 
zu bringen ist. Gut, die Sache ist dann einfach: Es gibt 
Regen auf der Bühne, es gibt eine Hochzeit, und der 
Retorten-Rocky wird aus seinem Ganzkörperverband 
geschält ... Aber auch der mangelhaft ausgerüstete 



Zuschauer erhält eine Chance zum echten Rocky-Fan zu 
mutieren, wenn er gut auf- passt. Wie zum Amen in der 
Kirche, kann man ins «Uhhh» einstimmen, wenn Dr. 
Scott seine charakteristische Kopfbewegung macht. Und schliesslich gibt es 
immer noch die Minimalvariante des Mitmachens, nämlich der Aufforderung der 
Einheizer zum rhythmischen Klatschen zu folgen. An guter und lauter 
Stimmung zwischen Popkonzert und Karneval, Comic und Variété fehlte es so 
auch beim Gastspiel des London Musical Theatre in Winterthur nicht, dessen 
Publikum offensichtlich nicht nur aus Rockyanern bestand, sich aber willig 
verführen liess. 
So sehr dieses Theater also nach dem Kasperliprinzip funktioniert, so wenig 
vorschulalterlich ist das, was sich auf der Bühne tut. Richard O'Brien's 
«Kultmusical» war 1973, wie einem Text des Au- tors im Programmheft zu 
entnehmen ist, durchaus mit dem gesellschaftlichen Anspruch der Befreiung 
sexueller Minderheiten verbunden. Die Provokation der Männer in Strapsen und 
Corsagen mag damals heftig gewesen sein, heute ist ihre 
koital-choreografische Frivolität mehr Show als Horror und die Lust darauf eine 
Frage der individuellen Neigung – oder des Geschmacks. 
Im Übrigen fällt ja auf, wie tief in die Klamottenkiste des alten bürgerlichen 
Amüsierbetriebs das Stück mit dem ganzen Straps-Fummel und Glitterzeug 
greift, wie wenig das Stück vom wirklichen Leben von Transvestiten erzählt und 
die expressiven Songs szenischen Hintergrund erhalten. Aber eben, es bleibt 
die Show. Und diese ist in der Inszenierung des London Musical Theatre 
(Christopher Malcolm/Stacey Haynes) und mit dem engagierten Stimm- und 
Körpereinsatz von Paul Pecorino (Frank), Ann-Louis Devlin (Janet), Gary McNie 
(Brad), Leroy Charlery (Rocky) und der anderen wirklich eine ziemlich 
ausserirdische Sache.  
 
Letzte Aufführung heute Abend, 19.30 Uhr. 
 
 
 

OPERNREGISSEUR HERBERT WERNICKE GESTORBEN  18.4.2002 
 
 
Denken in Bildern 
 
Der Opernregisseur und Bühnenbildner Herbert Wernicke ist am Dienstag in 
Basel unerwartet, erst 56-jährig, gestorben.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Der aus dem Schwarzwald stammende Deutsche Herbert Wernicke war unter 
anderem für die Salzburger Festspiele und die Opernhäuser von München, 
Venedig, Madrid und New York tätig. Wohnhaft und zu Hause war er aber seit 
1990 in Basel, wo er auch regelmässig mit Inszenierungen in Erscheinung trat. 
Am Basler Theater realisierte er in den vergangenen zwanzig Jahren unter 
anderem Mozart-Opern wie die «Die Entführung aus dem Serail», «Così fan 
tutte» und «Don Giovanni», Werke aus dem Barock, Cavalli, Händel, Gluck, 
aber auch Zeitgenössisches (Maurizio Kagels «Aus Deutschland»), grosses 19. 
Jahrhundert, «Carmen», «Simon Boccanegra» auf der einen, Strauss- und 
Offenbach-Operetten auf der anderen. Zu seinen Spezialitäten gehörte auch 
die Inszenierung geistlich-oratorischer Musik, Händels «Theodora» etwa oder 
ein Abend mit szenisch aufgeführten Kantaten von Johann Sebastian Bach. In 
Basel liefen nun auch die Proben zu Georg Friedrich Händels «Israel in Egypt», 
seiner neuesten Inszenierung. 
 
Mitten aus der Arbeit heraus: Das gilt insbesondere auch für das laufende 
Grossprojekt an der Staatsoper in München, wo Wernicke bis ins Jahr 2003 
Richard Wagners «Ring des Nibelungen» herausbringen wollte – zum zweiten 
Mal nach einer viel beachteten Inszenierung der Tetralogie in Brüssel 1991. 



«Rheingold»-Premiere war im Februar: ein Opernereignis, das am Abend selber 
und dann in der Presse keineswegs nur Zustimmung fand. Der Münchner 
Staats- operintendant Sir Peter Jonas erklärte, die Welt des Theaters verliere 
einen Künstler, der mit brillanten visuellen und dramaturgischen Konzepten zu 
bewegen verstanden habe. Sein letztes Regiewerk, die «Walküre», solle wie 
geplant am 30. Juni die Münchner Opernfestspiele eröffnen. Auch die 
szenische Uraufführung des Händel-Oratoriums, deren Premiere am 5. Mai 
angesetzt ist, soll stattfinden, allerdings «in der fragmentarischen Form», wie 
Wernicke sie hinterlassen habe, teilt das Theater Basel mit.  
«Das Leben ist einmalig, nur das Spiel ist wiederholbar», kommentierte 
Wernicke einmal eine Inszenierung von «Herzog Blaubarts Burg», in der er das 
Werk gleich zwei Mal spielen liess – aus der Perspektive des Mannes und 
derjenigen der Frau. Das Leben: Geboren 1946 in Auggen, studierte Wernicke 
an der Musikhochschule Braunschweig Dirigieren, Klavier und Flöte. Von 1967 
bis 1971 besuchte er die Kunstakademie München (Bühnenbildklasse von 
Rudolf Heinrich). Nach ersten Jahren in Wuppertal begann er freiberuflich zu 
arbeiten, konsequent in der Personalunion von Bühnenbildner und Regisseur. 
Das Spiel: es konnte von unkonventionellen Konzepten ausgehen und zu 
originellen Resultaten führen. Der Bogen der szenischen Ansätze war weit 
gespannt – wie ja auch das Repertoire weit war und alle Stilrichtungen 
einschloss, bis hin zu einem Musiktheater, das wie im Falle der szenischen 
Interpretation geistlicher Musik Gattungsgrenzen sprengte. Was seinen 
Inszenierungsstil ausmachte, waren der starke Wille und die grosszügige Hand 
zur Gesamtkonzeption, bei der das Bühnenbild zum wesentlichen 
Gedankenträger der szenischen Interpretation wird. Darin war auch Wernickes 
«einzelgängerisches» Arbeiten begründet. Es gab ihm die Freiheit zum Denken 
in Bildern, liess ihn aber auch die Verantwortung selber tragen, wenn die 
szenische Chiffre des Bühnenbildners sich gegen die erzählerische Aufgabe des 
Regisseurs sperrte. Aber gerade in dieser Spannung entstanden – neben 
glücklichen wie etwa die «Così» von breughelscher Deftigkeit, fragwürdigen wie 
«Don Giovanni», die den Hedonisten in Langeweile und Ekel erstickte – die 
wirklich aufregenden und auf ihre Weise grossen Basler Abende wie «Alcina». 
Aber unvergesslich sind alle. 
 
 

EIN MUSEUM FÜR FRANZ GERTSCH IN BURGDORF  25.4.2002 
 

 
 
Ein grosses Projekt für grosse Bilder 
 
Im Oktober wird in Burgdorf ein Museum eröffnet, das Franz Gertsch 
gewidmet ist und ein Zentrum für zeitgenössische Kunst werden soll. Gestern 
wurde der Presse der neue Direktor vorgestellt. 
 
(hb) 
 
Franz Gertsch, der mit seinen fotorealistischen 
Gemälden und grossformatigen Holzschnitten zu 
den international bekanntesten Schweizer 
Künstlern gehört, soll in Burgdorf kein Mausoleum 
erhalten, wie die Initianten betonen, sondern ein 
Museum, das einen «fruchtbaren Dialog» zwischen 
seinem Werk und anderen künstlerischen 
Erscheinungen führt. Aber die grossformatigen 
Werke im Besitz der Stiftung Willy Michel brauchen 
Platz, und die Bauarbeiten für den vom 
Architekten Martin Sturm entworfenen Komplex sind so weit fortgeschritten, 
dass die beiden grossen Kuben im Rohbau eine Ahnung vom grosszügigen 



Raumvolumen und der ganz auf hellen Beton und Glas konzentrierten Ästhetik 
des neuen Museums vermitteln.  
Zum Verantwortlichen für die Präsentation und der wissenschaftlichen 
Betreuung von Gertschs Œuvre sowie für die Wechselausstellungen und den 
Betrieb einer Galerie ist der 1964 gebo- rene deutsche Kunsthistoriker 
Reinhard Spieler ernannt worden. Dieser hat sich mit Publikationen über Max 
Beckmann einen Namen gemacht und als Kunstkritiker (unter anderem für den 
«Landboten»), als Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf sowie als Freier Ausstellungskurator 
gearbeitet. Als Schwerpunkte eines Ausstellungsprogramms (vorgesehen sind 
im Wechsel von Einzelund Themenausstellungen drei Vernissagen pro Jahr) 
nannte Spieler die Stichworte «Realismus – aber nicht nur Fotorealismus», ein 
Thema, das sich im Zusammenhang mit Gertsch ebenso aufdrängt wie die 
Frage nach dem Schaf- fensprozess, wie er dessen monumentale Arbeiten 
mitkonstituiert. Zum dritten verweist Spieler auf die aktuelle Diskussion um die 
Schnittstelle von Fotografie und Malerei, die auch ein neues Licht auf den 
«Fotorealisten» der siebziger Jahre wirft. 
 
Galerie im Park 
In einem älteren Gebäude unmittelbar neben dem Museum befindet sich die 
zum Museum gehörende «Galerie im Park». Hier soll in einem dichten 
Programm (sechs Ausstellungen pro Jahr) der Schwerpunkt auf jüngere 
internationale Kunst, besonders auf figurtative Malerei und Fotografie gelegt 
werden. Die Galerie vertritt auch Franz Gertsch exklusiv für die Schweiz und 
soll 
mit ihren Gewinnen dem Museumsbudget zugute kommen. Damit ist die 
Galerie Teil eines Konzepts, das in Bezug auf Trägerschaft und 
Finanzierungsmodell neue Wege gehen will. Das Gertsch-Museum soll 
ausschliesslich privat finanziert werden. Getragen wird es von der «Stiftung 
Willy 
Michel», in die Willy Michel (ehemals Direktor und jetzt VR-Präsident der 
Techpharma Holding AG) seine Sammlung eingebracht hat. Sie umfasst mit 
fünf grossformatigen Gemälden und zwölf Holzschnitten Gertschs vollständige 
Produktion seit 1987. Im Stiftungsrat vertreten sind neben Willy Michel als 
 
Initiator des Museums und Freund des Künstlers dieser selbst sowie namhafte 
Museumsfachleute wie Jean-Christophe Ammann. Ein Gönnerverein «Freunde 
 
Museum Gertsch» soll das Unternehmen finanziell und ideell mittragen, das im 
Übrigen die schöne Lage als Plus verbuchen kann: den zentralen Ort in der 
Stadt Burgdorf selber, die guter Bahnverbindung ins benachbarte Bern und den 
nahen Autobahnanschluss.  
 
Gertsch in Chur 
CHUR. Holzschnitte von Franz Gertsch zeigt bis 2. Juni das Bündner 
Kunstmuseum in Chur. Zu sehen sind 23 Werke aus seinem druckgrafischen 
Schaffen. Die Holzschnitte mit einer Breite bis zu sechs Metern zeigen unter 
 
anderem monochrome Frauenporträts sowie Ausschnitte von Landschaftszügen. 
Die mit Mineralfarben hergestellten Abzüge desselben Motivs haben 
verschiedene Farbtöne und erhalten dadurch den Charakter von Unikaten. Das 
Bündner Kunstmuseum in Chur ist von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 
12 und von 14 bis 17 Uhr geöffnet, donnerstags bis 20 Uhr.  
 
 
 
 
 



THEATER ST.GALLEN: SCHWEIZER ERSTAUFFÜHRUNG DER OPER «A 
STREETCARNAMED DESIRE»  29.4.2002 
 

 
 
Glühbirne, Lampion, das Glück 
 
Die Strassenbahn führt ins Elend. «Endstation Sehnsucht» lässt auch auf der 
St.Galler Bühne nicht kalt. Sie leistet mit der Erstaufführung von André 
Previns Oper nach Tennessee Williams’ berühmtem Stück einen interessanten 
Beitrag zum zeitgenössischen Musiktheater in der Schweizer Opernsaison.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Zeitgenössisches Musiktheater? Nach Klaus Hubers «Schwarzerde» in Basel, 
nach Kaija Saariahos «L’amour de loin» in Bern bereichert St.Gallen mit der 
1998 in San Francisco uraufgeführten Oper «A Streetcar Named Desire» das 
Repertoire zeitgenössischer Opern in dieser Saison, wobei «zeitgenössisch» 
ganz unterschiedlich klingt und bei André Previn (geboren 1929) am wenigsten 
mit dem Begriff Avantgarde in Verbindung zu bringen ist. Der unglaublich 
vielseitige Musiker ist in der Jazz-, Musical- und Klassikszene zu Hause, hat 
eine grosse Karriere als Pianist und Dirigent gemacht und auch in einem 
breiten Spektrum komponiert, von der Filmmusik bis nun eben zur Oper. Die 
Fülle von erfahrener und durchlebter Musik prägt denn auch «A Streetcar 
Named Desire», und die Vorbilder nennt Previn gleich selber: den Amerikaner 
Samuel Barber und den Briten Benjamin Britten. 
 
Eine grosse Figur im Mittelpunkt 
Aber ausgelaugte Operntradition bedeutet der starke Rückbezug nicht, und 
wenn Previns Musik nicht sehr innovativ ist, so ist sie doch initiativ: 
Ideenreich 
folgt sie dem Drama, durch den Respekt vor dem Text vielleicht an zu kurzer 
Leine gehalten, aber auch bereit, in wesentlichen Momenten herauszutreten, in 
den orchestralen Zwischenspielen ohnehin, aber auch in etlichen ariosen 
Exkursen. Die Stärken des Stücks, dessen Präsenz als eines amerikanischen 
Schulund Filmklassikers die Sache ja nicht einfacher macht, verwandeln sich da 
durchaus auch in Stärken der Musik: Blanches Monolog im dritten Akt über das 
Leben und das Sterben auf dem Meer, wo Wahnsinn reinste Poesie wird, ist 
eine traumhaft schöne Arie geworden, der Moment auch, wo die Darstellerin 
ihre Figur beziehungsweise ihre Kunst auf den Punkt bringen kann. 
Der Glücksfall, von dem in Bezug auf die St.Galler Premiere zu berichten ist, 
ist 
Antonia Brown an der Spitze eines hauseigenen Ensembles, das auch in allen 
anderen Partien glänzt. Sie trifft den schillernden Charakter der Blanche Du 
Bois in allen Facetten: die Dame von Welt und die Alkoholikerin mit 
geschwächten Nerven, die idealistische Schwärmerin und die zynische 
Verführerin. In Stimme und Spiel prägnant und ungemein lebendig zeichnet sie 
das Wechselspiel der hysterischen und souveränen, graziösen und 
gebrochenen Auftritte dieser Frau, die den Schein eines schönen und 
anständigen mondän-bürgerlichen Lebens aufrecht halten will, auch wenn sie 
längst in der Gosse gelandet ist. Und es gelingt Antonia Brown auch das 
Entscheidende, diese Verlogenheit als die menschliche Grösse erscheinen zu 
lassen, gegen die die schlichte Ehrlichkeit ihrer kleinen Schwester Stella, 
ihres 
Mannes Stenley und seiner Pocker-Freunde in der schäbigen Wohnung in 
einem ärmlichen Viertel New Orleans' nicht zum Vorneherein besser dasteht. 
Kimberly Brockman und David Maze geben, beide sehr überzeugend in der 
stimmlichen und darstellerischen Charakterisierung, das junge Ehepaar, das es 
sich im kleinbürgerlichen Nest (ein breites Ehebett ist denn doch das 
Prunkstück der Wohnungseinrichtung) gemütlich macht. Gegenüber den 



Filmvorbildern, denen auch die Besetzung der Opernuraufführung in San 
Francisco nacheiferte, noch um eine Stufe deutlicher: kein explosiver 
Marlon-Brando-Sexappeal wird hier zum Trumpf in der Hand gegen Blanches 
Ideen vom feineren Leben. Nicht enges T-Shirt und gestählte Muskeln, 
sondern das hochgekrempelte Karo-Hemd ist das Markenzeichen dieses 
Stanley, dessen einzige Überlegenheit zuletzt die nackte Gewalt, die 
Vergewaltigung, ist. Mit Juremir Vieira ist schliesslich auch die Kontrastfigur 
zum 
Draufgänger, der Pocker-Freund Mitch, der sich in Blanche verliebt, aber dann 
doch der Muttersohn bleibt, überaus glaubwürdig besetzt. Die weiteren Figuren 
bleiben Staffage in einer Dramatik, die über die Milieu- und 
Charakterschilderung hinaus auf eindrückliche Weise 
Menschlich-Grundsätzliches zur Sprache bringt. 
 
Ein wenig zaubern 
Die Inszenierung von Lindy Hume und Ausstattung von Dan Potra deutet dies 
an, indem sie das realistische Bühnenbild mit Kühlschrank und Kochtöpfen in 
einigen Szenen zum Vielsagenden öffnet: zu einem Sternenhimmel aus 
 
Wohnzimmerleuchten zum Beispiel – das Glück als eine Frage der 
Beleuchtung. Ein Papierlampion über die Glühbirne und: «Schauen Sie, jetzt 
zaubern wir ein wenig!» (Blanche). Neben der von Tennessee Williams 
eingeführten Verkäuferin der «Flores para los muertos» lässt die Regisseurin 
als stumme Figur auch Blanches erste Liebe auftreten, den homosexuellen 
jungen Mann, der sie geheiratet und, wie sie Mitch erzählt, nach der 
Entdeckung seines Doppellebens Selbstmord begangen hat – wobei ja 
ungewiss bleibt, ob die tragische Geschichte nicht wie vieles andere auch zu 
ihrer erfundenen Biografie gehört. 
Wie weit solche Visualisierungen das Stück wirklich weiterbringen, liesse sich 
diskutieren, entscheidend ist ohnehin die Stringenz des psychologischen 
Kammerspiels, und in diesem bewährt sich die Inszenierung in den grossen 
Linien der Charakterisierung und im Detail der Personenführung. Sie befindet 
sich damit auch im Einklang mit dem musikalischen Geschehen. Previns 
grosse, aber differenziert eingesetzte orchestrale Palette wird vom 
Sinfonieorchester St.Gallen souverän geboten: Andreas Stoehr am Pult 
koordiniert Bühne und Orchestergraben in bestem Einvernehmen. Flüssig und 
farbig entfaltet das Stück über die zweieinhalb Stunden Spieldauer (bei einigen 
Strichen) seine dramatische Eloquenz, die es in grossem Mass besitzt und in 
der es vielleicht aber auch zu sehr gefangen bleibt. 
 
 
 
 
 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: «IL TURCO IN ITALIA» VON GIOACCHINO ROSSINI  
30.4.2002 
 
 
Die Italienerin im Opernhaus 
 
Nach schwerblütigem Verismo und vor dem gedankenschweren Ring lädt das 
Opernhaus noch husch zum vergnüglichen Leichtsinn einer nicht allzu oft 
gespielten Opera Buffa von Rossini: «Il Turco in Italia».  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Sie hatten wirklich Sinn für Humor, Rossini und 
 
sein Librettist, als sie nach dem Erfolg der 
«Italiana in Algheri» in Venedig sich für Mailand 



1814 den «Turco in Italia» vornahmen. Das war 
nicht nur der Gegenbesuch und eine neue Variante 
der «Türkenoper», sondern die ganz verkehrte 
Welt: statt der Vielweiberei die Vielmännerei mit 
einer Donna Fiorilla, die nicht nur ihren Ehemann 
satt hat, sondern auch ihren Galan, und ganz 
entzückt ist, über das Auftauchen eines reisenden 
türkischen Fürsten namens Selim. Dieser seinerseits schwört, nur eine Frau 
überhaupt je geliebt zu haben und will es in Anbetracht der schönen Italienerin 
höchstens ein zweites Mal noch versuchen. Dass sich dieser Pascha schliesslich 
in die Lage versetzt sieht, zwischen zwei Frauen, der alten und der neuen 
Flamme, entscheiden zu müssen, ist dann wirklich das Letzte, was man von 
einem Opern-Türken erwartet. Auf gewisse prinzipielle Verhaltensmuster, die 
auch die kulturellen Unterschiede bewahren, bleibt immerhin Verlass: Der 
Türke schlägt dem italienischen Ehemann vor, ihm Fiorilla für einen guten Preis 
zu verkaufen, der Italiener würde es vorziehen, dem Rivalen die Nase 
einzuschlagen. Und am Schluss ist überhaupt alles in Ordnung: der Türke reist 
mit Zaida heim, Fiorilla kehrt reumütig zu Don Geronio zurück, und Don 
Narciso, ihr Cicisbeo, beginnt seine galante Arbeit von vorn. 
 
Humor 
Sie hatten wirklich Sinn für Humor, die Buffa-Fabrikanten, und lachten offenbar 
auch gern auf eigene Kosten. Schon Caterino Tommaso Mazzolà, dessen 
Libretto von 1788 Felice Romani plünderte, ergänzte deshalb die Handlung um 
die Figur eines Poeten, der beobachtend, kommentierend und notierend das 
Geschehen als dankbares Sujet für ein Libretto verfolgt und mehr noch, es zu 
steuern versucht. Letzteres gelingt mehr schlecht als recht und – ein schöner 
Einfall der Regie – trägt ihm im Finale des ersten Aktes auch die Prügel der 
verwirrten Protagonisten ein. 
 
Luxus 
Natürlich liegt in dieser Spiegelung des Theaters ein guter Teil des Reizes des 
«Turco» für einen gewieften Regisseur. Mit Spiegelungen und 
Doppelbödigkeiten treibt Cesare Lievi denn auch ein munteres Vexierspiel. 
Manchmal werden die Sänger wie blosse Figurinen auf die Bühne geschoben, 
manchmal werden sie herumdirigiert wie auf der Probe. Das alles aber nur 
andeutungsweise so weit, dass die Illusion der Rollenverkörperung doch im 
Ganzen erhalten bleibt. 
Sie haben wirklich Sinn für Luxus, die Ausstatter im Opernhaus, die sich ins 
Zeug gelegt haben, als wäre eine Rossinische Buffa-Tetralogie zu inszenieren 
gewesen. Nun, Tullio Pericoli ist ein bekannter Cartoonist und die 
phantastischen Einfälle auf dem schwerelosen Papier erhalten nun mal ein 
gewisses Gewicht, wenn sie in den realen Bühnenraum wachsen. Da aber die 
gut trainierte Mannschaft hinter der Bühne (Kompliment, wirklich!) mit dem 
Tempo der Rossini-Oper mühelos Schritt hält, bewahrt die Bilderfülle etwas 
vom leichten Flug der zeichnerischen Phantasie und ist reine Augenweide. 
Eine Rossini-Oper ist aber fast mehr eine Sache für die Ohren. Und wirklich: 
Die von Franz Welser-Möst geleitete Aufführung sprüht vokale und orchestrale 
Funken. Manche solistische Bläserkantilene schmeichelt sich ein, das Orchester 
klingt (von den metallisch harten Beckenschlägen und dem nicht gerade schön 
ausgeführten Schleifer der Violinen in der Ouvertüre abgesehen) überhaupt 
duftig und dabei rhythmisch profiliert und voller Elan – ein schönes Fundament 
für Stimmen, wie sie Rossini braucht, Stimmen mit Parlandoschliff und 
Geläufigkeit, Klangcharakter und Klangfülle. 
 
Stimme 
Was dies, zusammen mit einigem komödiantischem Talent, in der Summe 
bedeutet, führt am schönsten Ruggero Raimondi als Selim vor. Mit reichem 
Kolorit, prächtiger Höhe – noch immer eine Ausnahmestimme – stattet er den 
türkischen Don Juan mit Charme und imposanter Statur aus. Die beiden 
anderen Bässe, Paolo Rumetz als hilfloser Ehemann Don Geronio und Oliver 
Widmer als wendiger Poet, haben nicht dieses Kapital, stehen ihm aber sonst 
in nichts nach: vor allem das Duett Selim/Don Geronio zu Beginn des zweiten 



Aktes ist ein veritables Fest zweier plappernder und strömender Buffo-Bässe. 
Schön im Kontrast die schmalere Nummer vier des Männerquartetts: Reinaldo 
Macias, der sich nicht nur sicher und elegant im hohen Tenorgelände bewegt, 
sondern auch einen blasierten Schönling abgibt, der seinem Namen Don 
Narciso alle Ehre macht. Mit einer stimmigen, auch berührenden Figur rundet 
schliesslich Judith Schmid als die unglücklich, von Rossinis Musik nicht 
sonderlich in den Vordergrund gestellte, aber dafür auch ernst genommene 
Zaida das charaktervolle Rossini-Ensemble ab. 
Und Cecilia Bartoli? Nein, auch wenn es in den Ensemblestücken die Passagen 
gibt, wo sie sich homogen einfügt, so richtig zum Ensemble scheint sie mit 
ihrer Donna Fiorilla nicht zu gehören, dafür sind ihre Künste dann doch zu 
exzentrisch: was Parlandoschliff und Geläufigkeit betrifft, ins Mechanische 
hinein forciert, die Substanz der Stimme in der Höhe (Fiorilla ist ja keine 
eigentliche Mezzo-Partie) eher eng und zwitschrig. Spektakulär mag da vieles 
auf seine Weise sein, aber oft ist die eigentliche künstlerische Balance 
gefährdet. Viel Heterogenes auch im clownesken Spiel, das fast mehr die 
Italienerin im Opernhaus mimt, wie sie als Publikumsliebling leibt und lebt, als 
dass daraus die Figur der Rossini-Oper hervorginge. 
 
 
 
 
 
 

«ISRAEL IN EGYPT» IM THEATER BASEL – PREMIERE VON HERBERT 
WERNICKES LETZTER INSZENIERUNG   7.5.2002 
 
 
Szenisches Fragment und Chor-Hommage 
 
Der zweite Teil des Abends bleibt konzertant: Der Basler Theaterchor macht 
ihn zur glänzenden Hommage an den Regisseur Herbert Wernicke, der 
während der Bühnenproben zu «Israel in Egypt» gestorben ist.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Der Abend vollendet sich als Gedenkkonzert. Was der Basler Theaterchor an 
geschmeidig kompaktem Klang, an souveräner Formulierung von Händels 
plastischer Thematik, an dynamischer Steigerungsfähigkeit zeigt, ist schlicht 
gross- artig. Der musikalische Leiter Konrad Junghänel lenkt diesen Schwung in 
einer grosszügigen Auffassung barocken Musizierens, das auch dem 
Sinfonieorchester Basel keine artikulatorische Manierismen abverlangt: vom 
Orgelklang grundiert und mit warmem Posaunenton angereichert, den Händel 
in diesem Oratorium ausnahmsweise vorgesehen hat, zielt es mit dem Chor 
zusammen auf eine monumentale Klanglichkeit, die sich wie von selbst 
einstellt und Händels Habitus voll zu entsprechen scheint. Das 
Solistenensemble, das in diesem Oratorium keine tragende Rolle spielt, aber 
mit einer Reihe anspruchsvoller Einsätze hinzutritt, bewegt sich fast durchwegs 
– die männlichen Alt- und Sopranstimmen lassen auch auch hier die Grenzen 
ihrer Gesangstechnik spüren – auf derselben Ebene souveräner musikalischer 
Gestaltung, die der speziellen Aufgabe an diesem Abend gerecht wurde: den 
Theaterabend zu retten, der keiner sein konnte.  
Im Szenischen hat man es nämlich mit einem mehrfachen Unglück zu tun: 
abgesehen davon, dass Herbert Wernicke nur den ersten Teil seiner 
Inszenierung so weit geprobt hat, dass er auch aufgeführt werden kann, 
vermisst man in diesem denn doch die starke Bildsprache, zu der dieser 
Regisseur fähig war, und was noch schlimmer ist: Es ist schwer vorstellbar, dass 
diese Inszenierung den Anspruch hätte einlösen können, barockes Oratorium 
und drängende Aktualität schlüssig zu verbinden. 
 
Der Einspruch der Aufklärung 



Die Erzählung vom Tod Jakobs, von den «ägyptischen Plagen» als Strafe 
Gottes für die Unterdrückung der Israeliten und vom Exodus, ist gewiss der 
Stoff aus dem Geschichte schlechthin ist, und Wernickes Skizzen zum zweiten 
Teil des Abends zeigen, dass er darin Bilder der Gegenwart sah, die er in 
seinem Stil lapidarer Metaphern auf die Bühne bringen wollte: Einen 
Flüchtlingslastwagen, der unter Gepäck- und Menschenmasse beinahe 
zusammenbricht, eine grosse Rakete als Verderben bringendes Kriegsgerät, 
das Gerippe des World-Trade-Towers zum Beispiel halten die Entwürfe fest. 
Aber schon der erste Teil des Abends zeigt, dass sich die Perspektive des 
Oratoriums, das selbstsicher in den Kategorien von Sieg, Niederlage und 
gottgefälliger Auserwähltheit verharrt, nur gewaltsam auf Aspekte einer 
Friedens- und Toleranzidee lenken lässt. Zu sehen ist auf der Bühne das 
Parlament zur Händel-Zeit. Es herrscht zur (Sieges-)Musik aus dem dritten Teil 
des Oratoriums der unversöhnliche Parteienstreit bis aufs Blut (es fliesst 
freilich, ohne dass es Eindruck macht, und auch das Revolutionsgetöse bleibt 
Lärm hinter der Bühne): eine «Entlarvung» der musikalischen Mentalität, die 
durch den Einbezug von Texten verdeutlicht wird. Lessings «Nathan» (im Reflex 
eines Briefes), ein Brief Voltaires und «Shir L’Shalom», das Friedenslied, das 
Izchak Rabin bei sich trug, als er ermordet wurde, setzen den Kontrapunkt zur 
Musik.  
 
Kein Musikdrama, eine Frage 
Die Musik hätte sich vermutlich im zweiten Teil gerächt, indem ihre spielerische 
Schilderung der Insekten- und Froschplagen jeden Versuch, dem Elend der 
Menschen auf der Bühne ein Denkmal zu setzen, konterkariert hätte. Nur 
gerade der Anfangschor des Oratoriums «The sons of Israel to mourn», die 
Klage der Israeliten über den Tod Jakobs und die Unterdrückung durch die 
Ägypter, spricht die Sprache von Opfern. Er hätte – an den Beginn des zweiten 
Teils gestellt – ein starkes szenisches Zeichen untermauern können. Aber wie 
weiter mit dem (oder gegen den) oratorischen Geist des einen Gottes, des 
einen auserwählten Volkes? Mit einem Chor etwa (in Basel gestrichen) mit den 
Zeilen: «... und alle Einwohner Kanaans sollen dahinschmelzen, vor der Grösse 
deines Arms sollen sie erstarren wie ein Stein, bis dein Volk hindurchzieht, o 
Herr, das du erworben hast»? Die Frage muss stehen bleiben, aber weit mehr 
als die Schwierigkeit, «Israel in Egypt» auf die Bühne zu hieven (in keinem 
anderen Oratorium hat sich Händel so weit von den Konventionen des 
Musikdramas entfernt; die Basler Aufführung folgt nicht nur der Praxis der 
Einbeziehung von Musik anderer Werke, sondern stellt selbst, wie angedeutet, 
die Abfolge der «Handlung» um), bewegt sie das Nachdenken über Herbert 
Wernickes letzte Arbeit. 
 
 
 

DIE SAISON 2002/2003 IM OPERNHAUS ZÜRICH 8.5.2002 
 
 
Aus dem Vollen schöpfen 
 
Sechzehn Premieren, davon drei Ballettabende, nimmt sich das Opernhaus 
Zürich in der kommenden Saison vor. 
 
(hb) 
 
Die schnelle Frequenz der Premieren, das grosse Reservoir an 
Repertoirestücken (20 Wiederaufnahmen stehen im Spielplan der kommenden 
Saison) könnten die Befürchtung aufkommen lassen, der Opernfundus 
zwischen Monteverdi und Alban Berg (für Neueres interessiert sich das 
Opernhaus eher selten) müsse bald zur Neige gehen. Aber auch an der 
gestrigen Spielplankonferenz konnte Alexander Pereira einen Titel nach dem 
anderen von seiner Premierenliste lesen, der sogleich neugierig auf die 
kommende Saison macht. Da wurden allbekannte Opernknüller angekündigt 



wie «La Gioconda» (22. März) von Amilcare Ponchielli oder «Die tote Stadt» von 
Erich Wolfgang Korngold (13. April), beides Werke, die erstaunlicherweise seit 
Anfang der zwanziger Jahre im Opernhaus nicht mehr zu hören waren. Dann 
tauchten eigentliche Raritäten auf: «Benvenuto Cellini» von Hector Berlioz (20. 
Oktober), «Fierrabras» von Franz Schubert (10. November), Joseph Haydns 
«Armida» (1. Februar) und «Les Indes galantes» von Jean-Philippe Rameau 
(11. Mai).  
Nach Gedenkjahr und «Ring»-Zyklus fürs Erste ausgeschöpft scheint der 
Verdi-Wagner-Pool. Aber Verdi ist mit sechs Wiederaufnahmen und Wagner 
immerhin mit «Tannhäuser» wieder im Spielplan. An anderen Zyklen wird 
weitergebaut: Im Hinblick auf das Jubiläumsjahr 2006 schreitet die Erneuerung 
des Mozart-Repertoires voran mit «Idomeneo» (12. Januar) und «Entführung 
aus dem Serail» (22. Juni). 
Weniger im Licht der Repertoireplanung als des Startheaters steht die 
Fortsetzungsserie im Falle Gaetano Donizettis: Mit «Maria Stuarda» schliesst 
Edita Gruberova ihren Zürcher Königinnenzyklus ab (7.Dezember). Von den 
bereits genannten Premieren wäre unter diesem Gesichtspunkt auch «Armida» 
noch einmal zu erwähnen: Die Titelrolle wird Cecilia Bartoli verkörpern. Auch 
Massenets «Don Quichotte» fügt sich hier an mit Ruggero Raimondi im 
Zentrum, der die Partie schon 1977/78 im Opernhaus gesungen hat. Im 
Übrigen weckt der Premierenplan auch die Neugier auf neue Namen. Sylvie 
Valayre als Gioconda zum Beispiel oder Emily Magee als Korngolds Marie. 
Illustre Namen sorgen für Stilpluralismus bei den Inszenierungen, darunter 
auch für das Opernhaus neue wie Piero Faggioni und Klaus Michel Grüber. Bei 
den Dirigenten fällt auf, dass Franz Welser-Möst auch nach seiner Wahl zum 
Chef des Cleveland Orchestra im Opernhaus mit drei Neueinstudierungen 
(Fierabras, Tote Stadt, Entführung) sehr präsent bleiben wird.  
Die Premierenreihe beginnt mit einem heiteren Doppelauftakt: in Winterthur 
mit «Wiener Blut» (6. September), inszeniert von Michael Sturminger und mit 
Noëmi Nadelmann als Gabriele, in Zürich mit Ermanno Wolf-Ferraris «I quattro 
rusthegi» (22. September). 
 
Neu-altes Terrain für den Tanz 
Die eigentliche Saisoneröffnung im Opernhaus gehört aber wie üblich dem 
Ballett. Am 1. September bringt es einen Abend mit Heinz Spoerlis 
Choreografien zu Musik von Chopin und Schubert (als Uraufführung «Quintett») 
sowie «Sarcasm», ein Ballett von Hans van Manen zu Musik von Prokofjew. Mit 
dem zweiten Ballettabend (23. November) bietet der Ballettchef eine 
Auffrischung seines Offenbach-Balletts «La belle vie» und mit dem dritten eine 
neue Choreografie zur «Josephslegende» von Richard Strauss. Neues Terrain 
betritt Spoerli sodann als Regisseur der «Opéra ballet» von Rameau.  
Den Abschluss der Saison wird im Rahmen der Zürcher Festwochen und in 
Zusammenarbeit mit dem Schauspielhaus ein Beitrag des Opernhauses zum 
aktuellen Musiktheater machen. Beat Furrer arbeitet an einem Stück nach 
Marguerite Duras' Roman «Moderato cantabile». Von Ilma Rakusa stammt das 
Libretto, Christoph Marthaler inszeniert. Die Uraufführung im Schiffbau ist auf 
den 6. Juli 2003 angesetzt. 
 
 
 
 

DIE SAISON 2002/2003 DES MUSIKKOLLEGIUMS  16.5.2002 
 
 
Klassik mit Seitensprüngen 
 
Nicht nur der Teufel, auch die feine Überraschung steckt im Detail: Das neue 
Programm des Musikkollegiums lädt dazu ein, sie zu entdecken. An der 
Präsentation anwesend war auch der Chefdirigent Jac van Steen. 
 
HERBERT BÜTTIKER 



 
Die kommende Saison hat der neue Chefdirigent Jac van Steen nur in 
Ansätzen mitgestalten können, und er dirigiert «nur» fünf Programme, aber 
diese deuten etliche Linien an, die er, wie er selber ausführt, künftig in 
Winterthur längerfristig verfolgen möchte: Haydn, mit 15 Werken im 
Programm, soll dem Hörer über seine ohnehin selbstverständliche Präsenz im 
Konzertsaal hinaus in seiner Universalität auch mit Vorträgen und Einführungen 
näher gebracht werden, und das Orchester soll er zu Spiel- freude und -spass 
animieren – eine gute Basis auch für die Inangriffnahme von schwerer 
Erschliessbarem wie Alban Bergs «Lyrischer Suite». Diese wird – um Berg aus 
der Wiener Schule zu erlösen – im Rahmen eines französischen Programms 
mit Debussy und Berlioz aufgeführt. 
 
Das Orchester als Partner 
Damit ist zugleich die «französische Linie» angekündigt, während Bernsteins 
Serenade für Violine und Orchester eine griechisch-antike andeutet, die den 
mythischen Gestalten wie Orpheus und Apollo gewidmet sein soll. Die 
Verbindung von Literatur, Kunst und Musik ist überhaupt ein Anliegen des 
neuen Chefs, und gemeint ist damit auch eine Reverenz vor der Geschichte 
des Winterthurer Mäzenatentums. Aber sein Programmieren schliesst auch 
Gesichtspunkte ein, die die Zusammenarbeit mit dem Orchester ganz 
unmittelbar betreffen und menschliche wie künstlerische Partnerschaft 
einschliessen. Das bedeutet zum Beispiel, nicht nur mit bekannten (oder auch 
befreundeten) Gästen, sondern auch mit Solisten des Orchesters gemeinsam 
zu musizieren – mit dem Nebeneffekt, dass so auch «Seitensprünge» im 
Repertoire möglich werden, die Aufführung des Violinkonzerts von Karl 
Goldmark zum Beispiel, interpretiert von Konzertmeister Ralph Orendain. 
Die Besonderheiten des Saisonprogramms 2002/2003 erschliessen sich beim 
näheren Hinblick. Von weitem gesehen, von der Aufmachung des Programms 
über Art und Umfang der einzelnen Konzertreihen bis zur Wiederbegegnung 
mit vertrauten Komponisten- und Interpretennamen gleichen sich die 
Jahrgänge, und gleich bleiben sich auch die Abonnements-, Eintritts- und 
Mitgliedschaftspreise; ein wenig teurer werden einzig – die in dieser Saison 
erfolgreich gestartete Reihe wird fortgesetzt – die Bistro-Konzerte mit 
Mittagessen. Auf einige markante Programmschwerpunkte konnte Direktor Karl 
Bossert gleichwohl hinweisen, so auf die «Artists in Resi- dence», die jeweils 
während einer Woche gleich mehrere Anlässe gestalten werden: Emanuel Ax, 
das Klavierduo Andreas Staier/Alexander Melnikov, das Klaviertrio Jean Paul, 
die Klarinettistin Sabine Meyer und András Schiff als Pianist, Liedbegleiter und 
Dirigent. 
Mit András Schiffs Mehrfachauftritt sind zwei der drei Extrakonzerte belegt. 
Rein 
pianistisch ausgerichtet ist das dritte: Wie schon vor zwei Jahren wird der 
Concours Géza Anda die Mozart-Runde der Finalisten im Rahmen eines 
Extrakonzerts in Winterthur durchführen, und für die beste Interpretation 
vergibt das Musikkollegium wiederum einen Mozart-Preis. Neben den 
Extrakonzerten prägen die Aufführung von Haydns «Schöpfung» und das 
Abschiedskonzert für den Schlagzeuger Heinz Hänggeli den Saisonausklang. 
Die Saisoneröffnung bringt im Rahmen der Hauskonzerte zuerst eine 
Begegnung mit dem Zürcher Kammerorchester, im Rahmen der Freikonzerte 
der Saison einen Auftritt des Ensembles TaG mit «Klangbildern einer Stadt», 
einem audio visuellen Streifzug durch den Alltag Winterthurs, während das 
Orchester des Musikkollegiums die Saison mit «Wienerblut» im 
Orchestergraben des Theaters und mit Viktor Giacobbo im Casino beginnt. 
Zum reichhaltigen Saisonauftakt gehört auch wieder die Kammermusikwoche, 
diesmal mit dem Winterthurer und drei jüngeren Streichquartetten. Die Reihe 
der Abonnementskonzerte wird eröffnet von Heinz Holliger; Jac van Steen wird 
sein erstes Konzert als Chefdirigent des Orchesters am 23. Oktober geben; im 
dritten wird Mario Venzago erstmals nach zwölf Jahren wieder in Winterthur 
dirigieren. Winterthurer Debüts folgen mit Christoph Poppen, dem Chef des 
Münchner Kammerorchesters, mit dem Tschechen Libor Pesek und dem Finnen 
Petri Sakari. 
 



Neue Töne 
Zu den Spezialitäten in den Programmen gehören Uraufführungen – im 
3. Hauskonzert Rudolf Kelterborns 6. Streichquartett, ein Auftragswerk des 
Musikkollegiums; Charlie Chaplins Musik zu «Modern Times» in der Form einer 
Orchestersuite in einem Freikonzert, das im Zusammenhang der 
Veranstaltungsreihe «200 Jahre Industriekultur in Winterthur» steht. Neue 
Werke von Robert Suter und Ernst Pfiffner bringt das Zürcher Kammerorchester 
mit. Schweizerische Erstaufführungen sind in zwei Abonnementskonzerten zu 
hören: Heinz Holligers «Recicanto» für Viola und kleines Orchester und Jörg 
Widmanns Konzert für Violoncello, zwei Frauenstimmen und Orchester. 
Für das Orchester ist die Vielfalt der Ereignisse immer noch um einiges grösser 
als für sein Publikum. Unter den zahlreichen Gastspielen (Baden, Dornbirn, 
Chur, Schaffhausen, Luzern, St. Moritz), die es im Laufe der Saison absolviert, 
hervorzuheben ist eine wöchige Deutschlandtournee mit Heinz Holliger, die in 
der Kölner Philharmonie ihren Ausgangspunkt nehmen wird. 
 
 
 
 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: RICHARD WAGNERS «GÖTTERDÄMMERUNG»  21.5.2002 
 
 
Interesseloses Wohlgefallen bis zum Ende 
 
Auf der fotografischen Glanzoberfläche wird der Zürcher «Ring» als einer der 
schönsten in die Geschichte eingehen. Im lebendigen Theatervollzug spielen 
andere Mechanismen: Buhs und Bravos zum Ende. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Wie das Ende der «Götterdämmerung», die Selbstverbrennung Brünnhildes auf dem 
Scheiterhaufen und der Brand Walhalls, zu verstehen sei, darüber haben nicht nur 
die Interpreten die unterschiedlichsten Antworten 
gefunden. Wagner selbst hat den Schluss im 
Laufe der jahrzehntelangen Beschäftigung mit 
dem «Ring des Nibelungen» konträr gedeutet und 
gedichtet, und Adorno hat gemeint, die 
Konstruktion des Rings habe sich verwirrt wie die 
Fäden der Nornen. Für Robert Wilson ist das Finale die Gelegenheit, sein 
puristisches Handwerk ein letztes Mal im Riesenwerk der Tetralogie zu 
bewähren. An den Gestängen, die die farbige Lichtwand des Hintergrundes 
vertikal durchschneiden, entzündet Brünnhilde mit einer Geste Fackeln, dann 
legt sie sich auf den Schragen, ein angewinkeltes Stück des Bühnenbodens, 
das symmetrisch zu demjenigen des toten Siegfried auf der anderen Seite der 
Bühne aufgeklappt ist. In einem Glaskasten, der vor der nun fast weissen 
Lichtwand aus der Versenkung hochgezogen wird, lodern im schönen Rahmen 
die Flammen ... Zeichenhafte Abstraktion und formelhafte Bewegung suchen 
noch einmal nur die entfernte Berührung zum Geschehen und wollen eigentlich 
nur eines: sich selbst, die reine Oberfläche des ästhetischen Spiels, das 
interesselose Wohlgefallen – während bei anderen Regisseuren das Ende des 
«Rings» doch mindestens das Schauspiel einer atomaren Katastrophe 
hergeben muss.  
Aber nicht nur im weiten Horizont der Geschichte, sondern auch im Nahkampf 
der Intrige hält sich Wilsons Regie zurück: Vergessenstränke werden von 
rückwärts schreitenden Darstellern allenfalls aus Versehen ausgekippt, an die 
Lippen gebracht werden sie nicht, und weder die erotische Leidenschaft noch 
der hinterhältige Mord lässt die Figuren wirklich aufeinander eindringen. All 
das, 
wonach die Musik und das gesungene Wort so zwingend zu rufen scheinen, 
verweigert ihnen Wilson. Es ist keine Verweigerung aus Unbedarftheit, sondern 



aus Absicht: Wort und Ton sollen sich selber überlassen sein. Respektvoller 
Abstand vor dem Text: Das ist der Mehrwert, der Wilsons Arbeit immerhin als 
ästhetisch konsequent erscheinen lässt. Aber glücklicher ist man über die 
relative Inkonsequenz, die nun in der «Götterdämmerung» auch ein gut 
ausgeleuchtetes Mienenspiel vermehrt zulässt. 
«Eine Inszenierung zum Hören» haben wir schon den Bericht zum 
Eröffnungsstück der Tetralogie überschrieben: Am Ende der vier Werke 
angekommen, die das Opernhaus in zügiger Folge auf die Bühne brachte 
(«Rheingold» im Oktober 2000, «Die Walküre» im Mai und «Siegfried» im 
November 2001) und im Juni nun auch en suite spielen wird, hat man auch als 
Rezensent seine Leitmotive. Und auch als Publikum: Schon gut eingespielt 
waren der Schlagabtausch von Buhs und Bravos und das Unisono, mit dem die 
Interpreten und vor allem auch der Dirigent gefeiert wurden. 
 
Entfesselung und Proportioniertheit 
Gerade, was die immense Leistung Franz Welser-Mösts betrifft, müsste für die 
«Götterdämmerung» wiederholt werden, was an den drei Premieren zuvor 
festgehalten wurde. Mit dem dichten Stelldichein der musikalischen Motive des 
 
ganzen «Rings» und den manchmal auch nur kurz aufblitzenden Reflexen der 
atmosphärischen und dramatischen Verhältnisse der drei anderen Stücke sind 
die Anforderungen an den Dirigenten, an seine Wachheit und Sensibilität an 
die Kunst, Beziehungen zu stiften und Übergänge zu schaffen, in der 
«Götterdämmerung» aber möglicherweise noch grösser. Dass die herkulische 
Arbeit dabei nichts von Anstrengung verriet, sondern im dirigentischen Schwung 
mit dem Orchester eine gelöste Verbindung von Entfesselung und 
Proportioniertheit, von expressiver Schärfe und Klangrundung erreichte, ist 
umso bewundernswerter.  
Darin aufgehen konnten auch die Interpreten auf der Bühne. Das «Korsett», 
das Wilson den Figuren durch strenge Geometrisierung auferlegt, prägte 
allerdings auch die «Götterdämmerung». Der Rückblick auf die Besetzung 
dieses Zürcher «Rings» muss allerdings an den Sänger erinnern, der nach 
seinem Siegmund in der «Walküre» nicht mehr dabei sein konnte. Gösta 
Winbergh hatte seine Mitwirkung als Titelheld des «Siegfried» absagen 
müssen. Vorgesehen blieb sein Debüt als Siegfried in der «Götterdämmerung», 
zu dem es nun auch nicht mehr kommen konnte. Am 18. März ist Winbergh, 
noch nicht 60-jährig, verstorben. In Erinnerung bleibt sein Siegmund als teils 
wohl schwer errungene, aber in der berührenden Menschlichkeit charismatische 
Figur. Die Interpreten, die ihn in den Siegfried-Partien ersetzt haben, müssen 
sich daran messen. Natürlich ist Siegfried, dem Wagner das Menschlichste, die 
Einsicht in eigene Schuld, verwehrt, ein zwiespältigerer Held als Siegmund, und 
natürlich ist für den ungehobelten Naturburschen, der gern auf den Putz haut 
und daneben ein wenig sentimental ist, das Wilson-Korsett erst recht ein 
Handycap: im Zeitlupengang auf Bärenjagd. Man mochte beim Engländer John 
Treleaven vielleicht einiges an Durchschlagskraft und an sicher gesetzten 
Höhen vermissen, aber der Eindruck eines ziemlich einförmig-statuarischen 
Helden in der Pose eines Oberpriesters war mehr der Regie als den eben doch 
 
ansprechenden stimmlichen Möglichkeiten des Sängers geschuldet. Anders bei 
Gabriele Schnauts Brünnhilde: eine Stimme von eher kühler Ausstrahlung, die 
mit starker, gleissenden Höhen aufwartet, aber wenig phrasiert und artikuliert. 
Sie exponierte die Figur am stimmigsten im zweiten Akt. Als betrogene Frau, 
als Rächerin war diese Walküre in ihrem Element. 
 
Trippelnde Horde 
Als absolut dominierende Gestalt setzte Matti Salminen den Erzintriganten 
Hagen ins Spiel: Vom frontalen Hoiho-Gebrüll, mit dem er die «Mannen» 
zusammenruft (womit er dem seltsamen martialischen Humor Wagners alle 
Ehre erweist), bis zum schleimig-hinterhältigen Raunen steht ihm eine vokale 
Palette zur Verfügung, mit der er die statuarische Figur, in die auch er 
gezwungen ist, strotzend belebt. Anderen gelingt das bei an sich tadellosen 
Einsätzen weniger entschieden: Brigitte Jägers mädchenhafter Gutrune und 
Cheyne Davidsons harmlos wirkendem Gunther. Dass die artifizielle 



Figurenzeichnung in den edlen skulpturalen Kostümen, die Frida Parmeggiani 
für Wilson entworfen hat, den Gestalten der Vorwelt noch am ehesten 
entgegenkommt, bestätigte sich in der erneuten Begegnung mit den 
Rheinnixen und mit Alberich (Rolf Haunstein), mit der Walküreschwester 
Waltraute (Cornelia Kallisch) und mit den drei Nornen (Katharina Peetz, 
Cornelia Kallisch, Libua Chuchrova).  
Ein wieder anderer Fall ist der Chor. Gemäss Wagners Regieanweisung stürmen 
die erwähnten Mannen, erst einzeln, dann in Gruppen, in Hast und Eile herbei: 
So diszipliniert sie auch ihre gestaffelten Einsätze zu taktieren haben (Ernst 
Raffelsberger leistet mit dem Chor perfekte Arbeit), bieten sie ein ziemlich 
deftiges und – was die musikalische Brachialgewalt betrifft – auch unheimliches 
Bild der germanischen Horde. Dass die Chorsänger hier nun für ihre Exerzitien 
en bloc hertrippeln und die Befehle durch Nummern via Monitor erhalten, sagt 
hingegen wieder viel über das Verständnis von «Spiel» in dieser Inszenierung, 
die in ihrer schönen Blässe eben auch verharmlost.  
 
 
 

 
 

THEATER WINTERTHURVincenzo Bellini zum Zweiten  25.5.2002  
 
 
 
 
 
Bellinis «Il Pirata» war in Winterthur an zwei Abenden mit dem 
Ensemble-Theater Biel Solothurn zu hören.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Die Sopranistin in der zweiten Aufführung, am Donnerstag, war die Koreanerin 
Min-Hee Jeong, der Tenor Niclas Oettermann singt an deutschen Bühnen, der 
Bariton Hugues Georges stammt aus Lyon, und der Dirigent dieser 
erzitalienischen Oper war der Zürcher Andres Joho: Der Opernbetrieb ist seit 
jeher international, und «Provinzialität» ist eine Frage der Qualität. Qualität 
die atürlich auch etwas mit Ressourcen zu tun hat, etwa wenn sich ein Theater 
keinen professionellen Chor leisten kann. Dafür überraschte die Aufführung mit 
einem Solistentrio, das den hohen Anforderungen, die die belcantistischen 
Partien stellen, in hohem Mass gerecht wurde. Hugues Georges gab den 
herrischen Ernesto mit diszipliniertem, kernigem Bariton, Niclas Oettermann 
den Gualtiero mit Schmelz und der schmerzlichen Gespanntheit, die den 
romantischen Bellini-Ton traf, und Min-Hee Jeong fesselte vom ersten Ton an 
mit einem dramatisch ausdrucksvollen Sopran und plastischer Phrasierung. 
Daraus ergab sich auch theatralische Spannung bis zur grossen Schlussszene, 
aber vor allem auch in den Duetten und im Terzett des zweiten Aktes: Theater 
aus sängerischer Aktion, das war insgesamt auch der Ansatz, mit dem – 
abgesehen von allen Details – die szenische Realisierung überzeugte. 
 
 

«FACETTEN DER ROMANTIK» – AUSSTELLUNG IM MUSEUM OSKAR REINHART 
AM STADTGARTEN   25.5.2002 
 
 
Alle Wege führten nach Rom 
 
Nach Stationen unter anderem in Rom und Lübeck macht die Ausstellung der 



«Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts» in Winterthur Halt. Es geht um die 
Künstler der Romantik, die selber gern reisten. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Nach Rom zog es alle, Rom war die internationale 
Drehscheibe der Kunst in den Jahrzehnten um 
1800, Rom war der Ort der Inspiration und öffnete 
den bewundernden Blick zurück auf klassische 
Grösse, auf die alten italienischen Meister, und 
hinaus in die wunderbare Landschaft der 
Campagna. Rom war aber auch der Schauplatz der 
sich abgrenzenden Lager, der Rivalitäten im 
Kunstwettstreit der Nationen, der Bünde und 
Bruderschaften. So fächert sich, was «Romantik» 
heisst, dann doch wieder auf in einer vielfältigen Kunstproduktion, bestimmt 
und getragen von den unterschiedlichsten Talenten und voller 
Beziehungsreichtum. Von den Romfahrern und den «Facetten der Romantik» 
handelt auch die Ausstellung, die ihre Reise gemacht hat vom Heimatort Olten 
nach Basel, Rom, Mainz, Lübeck, Forst (Lausitz) und gestern im Kunstmuseum 
Oskar Reinhart am Stadtgarten eröffnet worden ist. Es sind vielfach 
unbekanntere Facetten romantischer Zeichnungsund Aquarellkunst, die einem 
hier begegnen, und eine besondere Rolle spielen schweizerische Bezüge. 
 
Zwischen Rom und Sibirien 
Von den «Nazarenern» sind neben den führenden Deutschen Friedrich Overbeck 
(1789–1869) und Franz Pforr (1788–1812), die mit einigen ihrer 
hervorragenden Arbeiten präsent sind, vor allem auch die beiden Zürcher 
Johann Konrad Hottinger (1788–1828) und Ludwig Vogel (1788–1879) 
vertreten, Hottinger als offenbar schwächeres Talent nur mit einem Werk, 
Vogel mit verschiedenen Gruppen, unter anderem mit Skizzen, die in den 
Romjahren auf einer Reise nach Neapel entstanden, oder mit Zeichnungen, die 
ihn als den Historienund Genremaler ausweisen, als der er in der Schweiz 
grosse Wirkung entfaltete. 
Ein Romfahrer war auch der Basler Jakob Christoph Miville (1786–1836), der in 
der Ausstellung mit der grössten Werkgruppe vertreten ist und damit eigentlich 
in den Mittelpunkt rückt, eine faszinierende Künstlerpersönlichkeit in seiner 
Spannweite: Auf den Spuren Lorrains zeichnet er in Italien ideale Landschaften, 
auf weiten Reisen durch Finnland und Sibirien, in den Kaukasus und in die Krim 
sammelte er grossartige Landschaftseindrücke und machte sich, etwa wenn er 
den Blick in eine «Tatarenstube» wirft, auch zum Ethnografen. Mit beidem, dem 
genauen Wirklichkeitssinn des feinen Strichs, des klaren Umrisses und der 
geordneten Formen und dem unbändigen Drang ins Weite und Ferne, war er 
wohl ein typischer Vertreter der Epoche, deren Welterfahrung sich in den 
Werken der zeichnenden Romantiker spiegelt. 
 
Forschen und Sammeln 
Die Ausstellung der in Olten beheimateten «Stiftung für Kunst des 19. 
Jahrhunderts » bietet «nur» Facetten der Romantik, dies hier allerdings in 
einem Haus, in dem, was die Romantik betrifft, Grundsätzliches präsent ist. 
Deshalb interessieren gerade im Museum Oskar Reinhart die Facetten, auf die 
sich der Sammler Heinrich Thommen spezialisierte. Ausgangspunkt seiner 
Sammeltätigkeit war der Zürcher Mitbegründer des Nazarenerbundes, der 
 
erwähnte Ludwig Vogel, über den er eine Dissertation verfasste. Seine 
Kollektion, zu der auch Briefe und Dokumente gehören, brachte er 1985 in 
eine Stiftung ein. Diese erhielt eine entscheidende Erweiterung durch die 
Schenkung eines umfangreichen Bestandes an Werken von Christoph Miville, 
den Hans Lutz, ebenfalls ein Forscher-Sammler auf dem Feld der Romantik, 
zusammengetragen und 1992 der «Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts» 
vermacht hat.  
Die Stiftung, die von der Stadt Olten seit 1997 im Disteli-Haus Raum zur 
Verfügung erhalten hat und von einem Verein unterstützt wird, hat nur eine 



Auswahl ihres um die 1200 Werke zählenden Bestandes auf die Reise 
geschickt. Die rund hundert gezeigten Arbeiten bieten aber zahlreiche 
Höhepunkte und einen abwechslungsreichen Querschnitt durch die reiche 
Motivwelt der Romantik, die neben Landschaften auch historische und 
literarische Themen, das Porträt Folkloristisches und Karikaturistisches (Paulus 
Usteri, Rodolphe Töpffer und vor allem Hieronymus Hess) umfasst. Mit Ludwig 
Richter und Carl Spitzweg sind auch die populären Spätromantiker vertreten, an 
die dreissig Namen sind es insgesamt.  
 
Der Löwe auf dem Grimselpass 
Von grösserem Gewicht sind in der Ausstellung allerdings die frühen 
Italienfahrer. Der Brandenburger Jakob Philippe Hackert (1737–1808), die 
Basler Peter Birmann (1758–1844) und Jakob Christoph Bischoff fallen auf, 
und auf «spektakuläre Weise präsent ist Joseph Anton Koch (1768–1839), der 
«väterliche Freund und Mentor der Romfahrer», wie Stiftungspräsident 
Hanspeter Lanz sagt. Spektakulär deshalb, weil hier in Winterthur eine in der 
Fachliteratur bisher als verschollen aufgeführte Landschaft präsentiert werden 
kann, die die Stiftung eben erst als Geschenk erhalten hat. Es handelt sich um 
eine grossformatige aquarellierte Zeichnung, die 1796, kurz nach der Ankunft 
Kochs in Rom, entstanden ist, eine dramatische Landschaftsszenerie mit 
mythologischem Thema: «Orest, verfolgt von seiner Mutter und den Furien in 
einer fürchterlichen Gegend» betitelte Koch das Blatt in seinen Briefen. Und 
beim verweilenden Schauen ist auch der Löwe zu entdecken, den der Maler in 
die hochalpine Unwirtlichkeit – Studien, entstanden bei einer Überquerung des 
Grimselpasses, liegen dem Bild zu Grunde – hineingestellt hat: nicht als 
zoologisches Kuriosum, sondern als Teil der mykenischen Szenerie im 
Vordergrund, die sich so gewissermassen mythologisch korrekt vor der 
zyklopischen Burgmauer und dem Löwentor abspielt. 
 
Zur Ausstellung, die bis zum 25. August im Museum Oskar Reinhart am 
Stadtgarten zu Gast ist, liegt ein Katalog vor. Das Buch mit Texten von Thomas 
Bachmann, Yvonne Boerlin-Brodbeck, Cornelia Dietschi, Marc Fehlmann, Bettina 
Staub und Peter Wegmann bildet alle Werke ab und kostet 32 Fr. 
 
 
 

DAS PROGRAMM DER 11. KYBURGIADE  31.5.2002 
 
 
Phantasievolle Mixtur der Zeiten 
 
Deutlicher als je präsentiert sich das sommerliche Kammermusik-Festival auf 
der Kyburg in seiner elften Ausgabe als vom mittelalterlichen Ambiente 
inspiriert:  
 
(hb) 
 
Historisches Instrumentarium dominiert in vier der insgesamt sechs Konzerte 
im Schlosshof. Aber die Vorankündigung (das Vorprogramm liegt bei der ZKB 
auf) zeigt auch, dass keine «Akademie der alten Musik» angestrebt wird und 
neben dem Rekonstruieren das Experimentieren im Spiel zwischen den Zeiten 
zum Hörvergnügen beitragen soll. Alte Tanzsätze werden «mit originellem 
künstlerischem Zugriff ins 21. Jahrhundert geholt», verspricht das Ensemble 
Kapsberger aus Verona (4. August). Das neapolitanische Ensemble Accordone 
beschwört die mythische Gestalt des Orpheus (5. August). Von Bachs 
Goldberg-Variationen bis zur Uraufführung des Jazz-Saxofonisten Daniel 
Schnyder reicht ein Abend mit dem Carmina Quartett und weiteren Beteiligten, 
an dem eine Erzählung von Alcdous Huxley ins Zentrum rückt (6. August), und 
ins «wilde 14. Jahrhundert» führt das Ensemble Unicorn aus Wien, wobei auch 
wieder der Saxofonist Daniel Schnyder mit von der Partie ist (7. August). 
 



Der Teufel und die Harmonie 
Sehr viel jüngeren Datums ist die Kunst, der am Eröffnungsabend gehuldigt 
wird: Das Ensemble Novecento e oltre stellt Musik aus berühmten italienischen 
Filmen vor (3. August), und sozusagen verteufelt klassisch schliesst das 
Festival mit Mozart, Haydn und Strawinsky («L'histoire du Soldat»): Angesagt 
ist ein Abend mit dem Carmina Quartett, einer Reihe von Instrumentalisten, 
mit Tänzerinnen und dem Rezitator Ernst Konarek unter dem Titel «Des 
Teufels Sucht nach der Harmonie» (8. August).  
Wie immer ist auch die Harmonie des Sommerwetters gefragt, aber nicht 
Bedingung, weil bei schlechter Witterung mit der Reithalle Winterthur weit mehr 
als ein behelfsmässiger Ausweichort zur Verfügung steht. Einführungsvorträge 
runden das Programm ab. Weitere Informationen und Bestellung: 
www.kyburgiade.ch und Telefon 01 380 23 32. 
 
 
 
 
THEATER WINTERTHUR: «SINGIN' IN THE RAIN» ZUM SAISONSCHLUSS 1.6.2002 
 
Regen, ein Schlager und mehr 
 
Ein Schönwetterabend: Mit «Singin' in the Rain» sorgt die Staatsoperette 
Dresden für einen heiteren Saisonausklang. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Sie gehört zu den berühmtesten Filmszenen überhaupt: Gene Kelly, singend, 
steppend, durch die Pfützen springend, mit, unter und neben dem 
Regenschirm – der Stummfilmstar, der die Sprache des Verliebten gefunden 
hat und damit eine neue Kunst: die Fähigkeit im hektischen Rhythmus der 
Moderne zu schweben, in der Turbulenz von Tanz, Gesang und Schauspiel, sich 
zu entfalten. Vom Menschen im Rampenlicht handelt «Singin' in the Rain», von 
dem was echt ist in der Show und was blosse Show im scheinbar ernsten Spiel. 
Die Karikatur der Lina Lamont, der Stummfilmdiva mit krächzender Stimme 
(und ebenso schrillem Charakter), im Kontrast dazu ihr Leinwandpartner Don 
Lockwood, der den Sprung zum modernen Musikfilm schafft und es schafft, weil 
er einer Frau begegnet, die singt, tanzt und – nicht zuletzt, sondern zuerst – 
Auto fährt: all das und das viele weitere Personal des Filmstudios gehört zum 
Rampenlicht-Thema, das die Autoren mit viel Witz und Selbstironie, aber ganz 
klar auch zur Huldigung des eigenen Genres aus einem filmhistorischen 
Angelpunkt destilliert haben, aus dem Moment nämlich, als Ende der zwanziger 
Jahre der Tonfilm den Stummfilm in einer stürmischen Revolution hinwegfegte. 
 
Eine eigene Lebendigkeit 
Der MGM-Film selber mag uns heute in seiner Technicolor-Farbigkeit nicht 
weniger synthetisch vorkommen, als das überlebte Stummfilmgenre damals 
den Autoren Adolph Green und Betty Comden, als sie 1952 «Singin' in the rain» 
drehten, mit Liedern übrigens, die alle aus älteren Filmen stammten. Die 
Musical-Macher, die 1983 in London auf den Film zurückgriffen, und wieder 
zehn Jahre später auch die Dresdener Bühne, hatten somit die Chance, sich 
zugleich eng an die Vorlage zu halten und doch seiner Perfektion eine eigene 
Lebendigkeit zur Seite zu stellen.  
So ist beim Tanz im Regen auf der Winterthur Bühne zwar ebenfalls wirkliches 
Wasser im Spiel, aber zu sehen sind auch die Regenmacher über der 
Studiokulisse. Überhaupt hat die Inszenierung von Gunther-R. Eggert (Regie), 
Siegfried Rennert (Bühnenbild) ihre Stärke darin, dass sie der Filmillusion 
nicht 
zu sehr nacheifert, und die Theaterbühne Theaterbühne sein lässt (wobei 
freilich Kathy Seldens fehlendes Automobil Verlegenheit schafft). Manches, von 
dem man denkt, ohne Schnitt- und Studiotricks sei es nicht zu schaffen, ist auf 
seine Weise dann doch wieder «filmreif»: Cosmo Browns musikalischer 
Amoklauf zum Beispiel, den Ole-Salomon Junge mit aberwitzigem 
Körpereinsatz absolviert. Mit Sören Fenner als Don Lockwood und Mary Harper 



als Kathy Selden zusammen gefallen auch die Steppszenen in ihrer spontanen 
Brillanz. Vor allem aber agiert das Trio auch mit sympathischen Stimmen, Mary 
Harper zudem mit dem gewissen Etwas, das die Aura des Stars ohne Allüren, 
den sie verkörpert, genau trifft. 
 
Nicht nur «Singin' in the Rain»  
Auch wenn für den bizarren Stimmeinsatz, den Katharine Mehrling für Lina 
Lamont leistet, wohl elektronische Verfremdung mitgeholfen hat, Beweise für 
komödiantisches Talent liefert die Darstellerin auch sonst reichlich. Das gilt 
 
auch für etliche weitere Figuren mit witzigen Auftritten im personenreichen 
Stück. Filmfans, Polizisten, Premierengäste, Tanzgirls und die Arbeiter im 
Studio kommen hinzu: Die Dresdener Bühne hat für Gesang und Tanz, für 
Revue-Glamour, für Strassen- und Studioszenen reichlich mobilisiert und vor 
allem auch im Graben für eine gute Besetzung gesorgt. Das Orchester der 
Staatsoperette Dresden unter der Leitung von Peter Schmelzer kommt ja auch 
reichlich dazu, sein jazziges Können in vielen Schattierungen klangecht und mit 
viel Drive zu demonstrieren. Denn «Singin' in the Rain» ist nicht der eizige 
Schlager des Abends, auch wenn am Ende alle nur ihn im Ohr haben. 
Weitere Aufführungen heute Abend, 19.30 Uhr und Sonntagnachmittag, 14.30 
Uhr. 
 
 
 

Musiktheater in Winterthur  21.6.2001 
 
 
Mit «Singin' in the Rain» ist Gian Gianottis erste Spielzeit zu Ende gegangen. 
Wohl mehr, als der Nachfolger von Alex Freihart nach seinem Antritt 
andeutete, lässt sich – durchaus im Guten – beim Rückblick von einer 
Konstanz der Verhältnisse im Winterthurer Musiktheater sprechen.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Das gilt zumal für die Oper mit ihrer Mischung von Gastspielen slawischer und 
ostdeutscher Opernhäuser: Kiew («Die Liebe zu den drei Orangen»), Dessau 
(«Salome») setzten wieder Schwerpunkte, kleinere Häuser wie etwa die Bühne 
der Partnerstadt Pilsen («Hubicka») hatten sich daneben wieder zu behaupten. 
Dass in diesem Reigen neue Städte ins Spiel kamen – die russische Stadt 
Perm («Der goldene Hahn) und das tschechische Liberec («Otello») –, 
verwundert nur, weil sich Gianotti wiederholt gegen den Operntourismus aus 
dieser Richtung aussprach, ausser wenn sich «eigenes» Repertoire im Gepäck 
der Reisenden befinde – wobei dann auffällt, dass in dieser Saison die 
italienische Oper, wenn nicht doch aus dem Osten (wo ja übrigens ein schöner 
Teil der international tätigen Opernsänger herkommt), so dann aus 
Süddeutschland («Rita») und aus Biel («Il Pirata») stammte, so dass eben 
doch klar wird, wie relativ die Bedeutung von Herkunftskriterien ist, wie sie 
Gianotti ins Spiel bringt. Die Oper war immer ein internationales Kulturgut, 
selbst in der nationalistischen Epoche, und das grosse Repertoire von Mozart 
bis Puccini geniesst überall Heimatrecht. 
 
* Allerdings, Mozart und Puccini fehlten in diesem Jahr: Es war ein Spielplan 
eher der Raritäten. Im Falle Mozarts steht mit «Hochzeit des Figaro» und 
«Entführung» in der nächsten Saison eine Kompensation bevor, während die 
italienische Oper wiederum nicht mit den zugkräftigsten Titeln antritt. 
Zusammen mit den Novitäten – in der vergangenen Saison Andreas Pflügers 
«Physiker», in der kommenden eine Oper von Thomas Adès und eine von Gion 
Antoni Derungs – ergibt sich der Eindruck, die Winterthurer Bühne wolle eher 
dem Habitué neue Reize bieten als «Grundversorgung» leisten. Eine 
Unsicherheit in Gattungsfragen und -erwartungen spielt hinein – vielleicht noch 
mehr im Bereich, der unter der Trias Musiktheater, Operette, Musical 



grosszügig zusammengefasst wird, als bei der Oper: Ein Einakter als 
Vollprogramm, ein Soloabend als Musical, Rossinis «Barbier» als Operette und 
im Abonnement der Unterschied zwischen «Verkaufte Braut» oder «Entführung» 
als Oper und «Hochzeit des Figaro» als Komischer Oper.  
 
* Vier mal Neue Oper, drei Opern (Boito, Ostrcil, Prokofjew) und eine Operette 
(«Wiener Blut») offeriert das Grosse Abonnement, die Mozart-Opern und 
Smetana werden (neben der Operette und zwei Musicals) nur im Kleinen 
angeboten: Als ausgewogen wird man die Auswahl kaum bezeichnen. Das eine 
tun und das andere nicht lassen – ob das Abonnementspublikum eine Abkehr 
von dieser bewährten Praxis (Platz für Novitäten und Raritäten gab es auch bei 
Gianottis Vorgänger) auf die Dauer goutieren wird, ist natürlich eine 
entscheidende Frage. 
Wichtig in diesem Zusammenhang ist jedenfalls die Vermittlungsarbeit, die im 
Bereich Programmheft im gegenwärtigen Betrieb nicht immer befriedigend 
ausfiel. Die Übertitelung der «Liebe zu den drei Orangen» war dagegen wohl für 
viele ein grosses Plus, und die Anstrengung des neuen Direktors, in 
Gesprächsveranstaltungen die Theaterleute, die hier zu Gast sind, und das 
Publikum einander bekannt zu machen, ist erfreulich. 
 
 
 

 
 

SOMMER, NACHT UND TANZ ZUM SAISONAUSKLANG DES MUSIKKOLLEGIUMS  
24.6.2002 
 
 
Eine Sonata der beschwingten Art 
 
 
Das Orchester des Musikkollegiums spielt Wiener Walzer, das Zurich Jazz 
Orchestra swingt: Tanzball in der Reithalle. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
In der Regel versteht man beim Musikkollegium unter «Sonata» eine 
Verrichtung der musikalisch strengeren Art. Jetzt, zum Saisonschluss und zum 
zweiten Mal als Variante zum traditionellen «Albani-Konzert», bedeutete 
So-na-ta wieder Sommer, Nacht und Tanz. Vom ersten Anlass dieser Art vor 
zwei Jahren hatte man noch lange schwärmen gehört, und so folgten wiederum 
viele der Einladung zu diesem besonderen Freikonzert in der stimmungsvollen 
Reithalle – bei leichter Gewitterdrohung, vor allem aber ein wenig forcierter 
Temperatur, vor der man sich am besten vollends ins Schwitzen flüchtete: 
Aufforderung zum Tanz nach einer Anwärmphase, zu der auch ein kulinarisches 
Hors d’Œuvre gehörte sowie ein musikalischer Vortrag des Orchesters. Dieser 
war zum Hören bestimmt, auch wenn es sich bei den Stücken aus 
Tschaikowskys «Nussknacker» um Ballettmusik handelte, aber das Hören war in 
der schönen Akustik genussreich: Das Orchester fächerte sein Können breit 
auf, und wenn sich das Tamburin wie die Fortsetzung der Hantierungen am 
Buffet mit anderen Mitteln anhörte, wenn ein paar der Jüngsten das klassische 
Publikum sitzen liessen und sogleich zur Choreografie überging, lag sie bereits 
angeregt in der Luft, die Sonata-Stimmung. 
Dann die Aufforderung zum Tanz: Der Dirigent Peter Guth nahm die Geige zur 
Hand, gab mit dem Bogen den Auftakt und los ging’s im Straussenschritt mit 
Walzer, Marsch und Polka. Der Wiener steuerte das Orchester mit Schwung in 
die einstige Hauptstadt der Tanzseligkeit, und mit dem entsprechenden Witz 
und Charme hatte er es leicht, auch das Publikum dorthin zu verzaubern – 
oder doch wenigstens nach «Wienterthur», wo es nun aber auch selig wurde. 



Unter seiner Anleitung wurde bald taktfest gelacht und geküsst. Strauss selber 
war so zufrieden, dass er sich per Telefon meldete. Natürlich wäre der 
Telefon-Walzer mit Handytönen neu zu instrumentieren, aber selbst der gute 
alte Hammer förderte effektvoll das Tanzgetümmel, das sich im Kreise drehte 
– ziellos, aber natürlich nicht endlos. 
Nach Buffet und Pause begann es, jetzt mit neuem Schmiss, mit Bossa nova, 
Lindy-Hop und irgendwie. Angetrieben vom Zurich Jazz Orchestra, das sich 
unter der Leitung von Stefan Schlegel musikalisch glamourös in Szene setzte, 
war jetzt bei gleicher Hitze mehr Coolness gefragt, vor allem aber hatte das 
Musikkollegium nun die Gelegenheit, statt aufzuspielen selber zu tanzen und 
wegzutanzen in die Orchesterferien. 
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OPERNHAUS ZÜRICH: GEORGES BIZETS «CARMEN» – (K)EINE 
FESTSPIELPREMIERE  24.6.2002 
 
 
Szenenapplaus für zwei Hunde 
 
Regisseure können einen eigenartigen dramaturgischen Sinn entwickeln. 
Präzis entlud sich die Frustration im Publikum beim Auftritt des 
Inszenierungsteams an der «Carmen»-Premiere in einem Buh-Orkan, wie ihn 
Pereiras Haus kaum je erlebt hat. Beiläufig gab es auch Ovationen für die 
Sänger. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Vierter Akt: «Tag eines Stierkampfes. Grosse 
Bewegung auf dem Platz. Orangenverkäufer, 
Fächerverkäufer etc.» – Nein, die wörtliche 
Umsetzung des Librettos oder gar der 
Szenenangaben verlangt heute niemand mehr, 
diese Lektion ist abgehakt, aber irgendwie 
nachvollziehbar sollte das Gezeigte natürlich schon 
sein. Wir geben uns auch Mühe und versuchen 
dem Bühnenbildner (Erich Wonder) abzunehmen, 
dass das zylinderförmige Gebilde, das in den drei 
Akten immer mal wieder auf der Bühne herumfuhr und vielleicht als Gasometer 
oder Wasserzisterne identifiziert wurde, nun also die Stierkampfarena darstellt. 
Das ganze Volk samt Orangen- und Fächerverkäufer tönt daraus und ruft der 
Quadrille, den Chulos, den Banderillos und den Picadors das Vivat zu. Von 
ihrem Einmarsch sehen wir allerdings rein gar nichts, und wir vermuten, dass er 
auch nicht stattfindet, weil die Arena denn doch ein wenig zu klein geraten ist. 
Aber ein paar schwarz verhüllte Gestalten umschleichen den Kessel. «Si tu 
m’aimes Carmen ...», hören wir und orten Escamillo. Aber wo ist die 
Angesprochene? Keine Frau, weit und breit. «Endlich erscheint Escamillo, an 
seiner Seite Carmen, strahlend schön und in prächtigem Kleid», verspricht 
simpel das Libretto. Die Kostümbildnerin (Andrea Schmidt-Futterer), die 
überhaupt wenig an Unterscheidungen interessiert ist und bei schwachem Licht 
Schwarz in Schwarz malt, zieht es vor, sie im selben Mantel und Hut wie 



Escamillo auftreten zu lassen. «Voulez-vous aussi des lorgnettes?», ruft einer 
der Verkäufer, und wir sind nicht sicher, ob uns damit wirklich gedient wäre. 
 
Auf gefrorenem Boden 
So viel zum Thema Frustration. Völlig überraschend trifft sie nicht ein. Der 
Zürcher «Wozzeck», 1999 vom selben Team inszeniert, in dessen Nähe nun 
«Carmen» offensichtlich gerückt werden sollte – was ja auch plausibel ist –, hat 
die Schwächen ihrer überdrehten Bildsprache bereits blossgelegt. Aber Spanien, 
Stierkampfarena, Taverne, Soldaten, Fabrikarbeiterinnen, Schmuggler – all 
dies, was die Einheitsbühne über drei Akte eindüstert, in einer fensterlosen 
Halle, auf einem (gefrorenen?) Boden, aus dem einige Wohnwagenwracks 
(Zigeuner!) herausragen, all dies einmal vergessen, bleibt die Hauptsache: 
Bleibt die Geschichte Don Josés, der sich in die Zigeunerin verliebt, aber ihre 
Spielregeln nicht versteht und so die Liebe zu einem Spiel um Leben und Tod 
macht. 
Es bleiben die wunderbar kontrastierenden Figuren zur Seite: Micaela, das 
Mädchen aus dem Dorf, die Braut und Botschafterin der Mutter, der Engel der 
Heimat, und Escamillo, der Stierkämpfer und überlegene Rivale auf dem 
Kampfplatz der Liebe. In der Hellsichtigkeit der Dramaturgie ist Henri Meilhacs 
und Ludovic Halévys Opernbuch ein genialer Wurf, und erst recht ist es die 
musikalische Umsetzung Bizets, der gerade in einer Zeit des Übergangs mit 
den unterschiedlichsten Stilebenen operieren konnte und mit der 1875 
uraufgeführten «Carmen» in alle Richtungen einen wunderbar kraftvollen 
Zugriff bewies.  
Zugriff, wenn oft auch fragwürdigen, beweist in der Zürcher Inszenierung die 
Regie (Peter Mussbach) im Bereich des zentralen Figurenquartetts. Vermasselt 
ist allerdings das «Torero-Lied» mit der Absicht, den Auftritt Escamillos 
dämonisch (?), grotesk (?) zu überhöhen, jedenfalls nicht brillant zu 
inszenieren, was Michele Pertursis Gesang erst recht etwas stumpf erscheinen 
lässt. Dagegen gewinnt Micaela nur, wenn sie nicht die blasse Unschuld vom 
Lande ist und die Zudringlichkeit der Soldaten mit durchaus Carmen-würdigem 
Kokettieren pariert. Die Reinheit des lyrischen Herzens sichert ihr Elena 
Prokina 
auch so, mit Schmiegsamkeit und mit wärmender Leuchtkraft (schade um die 
manchmal getrübten Höhen) im Duett mit José und – einer der Höhepunkte 
des Abends – in ihrer Arie. 
 
Lyrische Inseln 
Im befremdlichen szenischen Ambiente waren an diesem Abend die lyrischen 
Inseln natürlich erst recht das Terrain, auf dem man «Carmen» zu begegnen 
glaubte. Allerdings hätte der junge Australier Julian Gavin, der an Stelle von 
Neil Shicoff die Partie des Don José übernommen hat, den grossen Erfolg für 
seine Arie ohnehin verdient: Eindringlich, mit starkem Zug und sicherer Höhe 
gestaltete er das Bekenntnis, in dem sich Glanz und Elend dieses Menschen so 
grandios offenbaren. Und dann zeigte sich, was vom ersten Akt her nicht 
unbedingt zu erwarten war, dass Gavin auch die stimmlichen 
Steigerungsmöglichkeiten und darstellerische Präsenz besass, die die 
leidenschaftliche Dramatik der Finalszenen im dritten und im vierten Akt zum 
Ereignis machten. 
Was hat eine Carmen, was hat die Carmen von Luciana d’Intino dagegen zu 
setzen? Die Zürcher Santuzza mit pastosem Mezzosopran scheint nicht 
prädestiniert für die schillernde Wendigkeit einer tänzerischen Carmen mit 
locker-präzisem Mundwerk und aufreizendem Kastagnetten-Geklapper. Aber 
das ist hier offenbar auch nicht gefragt. Mit Lack und Leder wird auf eine 
Erotik 
der schwerenöterischen Art angespielt, nicht eben in grosser Kongruenz zu 
Bizets Musik, zu Habanera und Seguidilla. Überzeugungskraft erreicht diese 
Carmen erst, wo Erotik in Aggressivität umschlägt oder im düsteren Brüten 
versinkt: in der Kartenszene, wenn sie sich den baldigen Tod voraussagt, und 
im wuchtig gestalteten Endkampf vor der Arena. Die Regie steuert hier 
allerdings unzimperlich das Ihre dazu bei – José sticht früh im Duett und gleich 
mehrmals zu –, dieses Finale zu einem blutigen Schocker zu machen. 
 



Grosses Metier 
Ob nötig oder nicht, die Brutalitäten, die harten Bandagen der Figuren 
überhaupt sind immerhin von starker Wirkung. Sonst? Szenenapplaus erhalten 
haben die beiden streunenden Hunde zu Beginn des zweiten Aktes, und für 
das «Carmen»-Kolorit war mit aller Kompetenz der musikalische Apparat 
zuständig. Es drohte zu verpuffen im frostigen Opernhaus, aber konzentrierte 
man sich darauf, wie Michel Plasson etwa dem Quintett «Nous avons en tête» 
(profiliert: Martina Janková, Irène Friedli, Peter Kalmán und Martin Zysset 
zusammen mit Luciana d’Intino) Spritzigkeit und Festigkeit gab, wie viel 
hintergründige Bewegtheit der berühmte Entr’acte vor dem dritten Akt mit 
seinem schwebenden Flötensolo erhielt, war nicht zu überhören, dass hier viel 
grosses Metier unter seinem Wert gehandelt wurde. Dasselbe galt für die 
prächtige Arbeit des an den Rand gestellten Chores und Zusatzchores des 
Opernhauses, das vielleicht doch besser die nach zwanzig Jahren eingemottete 
Ponnelle-Inszenierung wieder hervorholen sollte.  
 
 
 
 
 
 

DMITRIJ SCHOSTAKOWITSCHS 4. SINFONIE IN DER TONHALLE ZÜRICH  27.6.2002 
 
 
Der Herzschlag im Getöse der Zeit 
 
Die 4. Sinfonie ist eines der Schlüsselwerke in Schostakowitschs Schaffen. 
Roschdestwenski und das Tonhalle-Orchester liessen tief hineinhorchen in eine 
Musik, die von der Notwendigkeit diktiert war. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Das zweite von drei Konzerten, die Gennadi Roschdestwenski im 
Schostakowitsch-Zyklus der Tonhalle leitet, war ausschliesslich der gut 
einstündigen 4. Sinfonie gewidmet, jenem Werk, das der Altmeister unter den 
Schostakowitsch-Dirigenten für das beste unter den besten hält und dem schon 
die Entstehungsgeschichte eine Ausnahmestellung zuweist. Komponiert wurde 
sie in den Jahren 1935 und 1936, als der Terror der Kulturpolitik auch dem 
etablierten «Staatsmusiker» der Oktober- und Maifeiern lebensbedrohlich nahe 
rückte: Mit einer öffentlichen Verdammung seiner Oper «Lady Macbeth von 
Mzensk» in der «Prawda» blies Ende Januar 1936 Stalin, der auch in 
Kunstsachen alle Autorität beanspruchte, zum Halali gegen das musikalische 
«Chaos», und es kamen die Zeiten, in denen Schostakowitsch in Kleidern und 
neben einem gepackten Koffer schlief. 
Für die Uraufführung der 4. Sinfonie im Herbst desselben Jahres in Leningrad 
wurde zwar noch geprobt, aber der Komponist zog – auf Druck oder aus 
Vorsicht – das Werk zurück. Es sollte erst im Dezember 1961 in Moskau 
erstmals zur Aufführung gelangen. Schostakowitsch wandte sich der 5. Sinfonie 
zu, die er als «schöpferische Antwort auf eine berechtigte Kritik ankündigte» 
und eine Rettung ins Doppelbödige bedeutete. 
 
Einsame Wege 
Was sich in berührenden und in ihrer Gewalt auch erschütternden Momenten 
der vierten Sinfonie Bahn brach, war dagegen die Radikalität eines 
musikalischen Gewissens, das nicht bei den offiziösen Tonarten stehen bleiben 
mochte, sondern die eigene suchte. Das dreisätzige Werk beginnt zwar 
durchaus à la Russe im Pathos des straffen Schrittes mit markiger Bassführung 
und Kraftgebärden des Blechs und im Wechsel dazu mit sanft-elegischem 
Streicher-Legato. Aber dann ereignet sich einer jener Einbrüche, die ein 
sinfonisches Werk in ein Vorher und Nachher zu teilen vermögen (man denke 
an Schuberts Grosse C-Dur-Sinfonie): die Streicher und Holzbläser suchen über 



Takte hinweg in den Schwung einer grossen Gebärde zu kommen, aber der 
Anlauf mündet in einen fürchterlichen Tutti-Ausbruch in vierfachem Fortissimo, 
der alles niederreisst und in einer Generalpause den Raum neu öffnet: Fagott 
und Bassklarinette gehen einsame Wege, sordinierte Streicher und Celesta 
weisen ins Offene. Da wird zwar fast alles wieder möglich. Dramatische 
Steigerung und Walzertakt, Burleskes und Ernstes folgt im unglaublichen 
Reichtum der kompositorischen Arbeit. Der Trauermarsch, aber auch die reine 
Spielfreude des grossen Unterhalters, der ja Schostakowitsch auch war, mal 
pfiffig, mal derb, nimmt im dritten Satz breiten Raum ein, und nur eines geht 
nicht mehr: die grosse Finalfeier, die über dem minutenlangen 
Pauken-Orgel-Punkt um so heftiger verschrieen wird, je mehr sie sich auftürmt. 
Wunderbar gelingt dafür der Rückzug in die Stille, die von Trauer, Bangigkeit 
und dem Glück des Bei-sich-selber-Seins erfüllt ist und in der der Herzschlag in 
seiner reinsten Unmittelbarkeit, im Pianissimo-C der Pauke, zu hören ist. 
 
Lebensnotwendig, selbstmörderisch 
Gewiss ist das alles auf dem Hintergrund der politischen und biografischen 
Umstände zu verstehen: als Rettung der eigenen Sprache im Getöse der Zeit. 
Im Klima der Gleichschaltung war ihre Offenbarung für einen wahren Künstler 
erst recht lebensnotwendig, aber eben auch selbstmörderisch. Und heute? Sich 
in jene Atmosphäre und ihre Paradoxien zu versetzen, mag schwierig sein, 
aber der Wille und Durchbruch zum Eigenen ist dem Werk als kompositorischer 
Vorgang eingeschrieben und in seiner Dringlichkeit für alle Zeiten 
nachvollziehbar. 
 
Subtilität und Bravour 
Die Aufführung in der Tonhalle jedenfalls hatte als Ganzes den Charakter einer 
exemplarischen künstlerischen Manifestation, im Einzelnen war sie geprägt von 
der überlegenen, mit sparsamer und klarer Zeichengebung agierenden 
Gestaltungskraft des Dirigenten Gennadi Roschdestwenski und dem 
begeisternden Können in allen Sektionen des in Grossbesetzung spielenden 
Tonhalle-Orchesters. Die rhythmischen Schlaglichter hatten ihre Präzision, das 
Presto-Fugato der Streicher seine atemraubende Rasanz, die Soli der Violine, 
des Fagottes, der Posaune Ausdrucksfülle. 
Alle, auch Basstuben, Kontrafagott und natürlich immer wider magistral die 
Pauken hatten ihre Auftritte im weiten Feld von klanglicher Subtiliät und 
spielerischer Bravour. Schostakowitschs Expressivität gründet ja zu einem guten 
Teil im grandiosen Handwerk, und was das Orchester mit Geistesgegenwart und 
Ausdauer in dieser Beziehung zeigte, war bewundernswert und gehört ohne alle 
Einschränkung in jenen Festspielrahmen, den andernorts Auftritte reisender 
Starorchester zu füllen pflegen. 
 
 

«ANTWERPEN/BRUXELLES '60» IM KUNSTMUSEUM WINTERTHUR  28.6.2002 
 
 
Das Gewicht der Farbe 
 
In die Epoche der Malerei um 1960 führt eine Ausstellung des Kunstmuseums, 
die gestern eröffnet worden ist. Sie stellt drei Maler vor, die befreundet 
waren, aber mit Bild und Farbe je eigene Wege gingen. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Drei Mal Farbe, in Konsistenzen freilich, die 
unterschiedlicher nicht sein könnten: pastose Schwere 
und starkes Relief bei Bram Bogart, zart und verhauchte 
Monochromie bei Jef Verheyen, heftige Bewegung in 
 
breiten Pinselspuren bei Englebert Van Anderlecht. Die 
drei belgischen Künstler, die um 1960 mit ihrem Werk 



sich in den Kontext der zeitgenössischen Malerei von 
Cobra, Informel, Nouveau Réalisme und Zero stellten 
waren nur locker befreundet. Eine eigentliche 
Künstlergruppe bildeten sie nicht, aber immerhin 
probierten zwei von ihnen, Van Anderlecht und Verheyen, 
einmal sogar die eigentliche Zusammenarbeit vor der 
Leinwand aus. 
Bram Bogarts Weg führte über Paris nach Südfrankreich und um 1959 zurück 
nach Bruxelles. Mit seiner weit ausgreifenden Ausstellungstätigkeit ist der 1921 
in Delft geborene Künstler von den drei am stärksten rezipiert worden. Zugleich 
ist er auch der Einzige, der gestern an der Ausstellungseröffnung anwesend 
sein konnte. Englebert Van Anderlecht, geboren 1918, starb bereits 1961 nach 
schwerer Krankheit, der er in einer kurzen Schaffensphase das bis heute 
gültige Werk abringen musste. Jef Verheyen, der sich nicht nur als Künstler, 
sondern auch Vermittler von ästhetischen Theorien verstand, kam 1932 in 
Itegem bei Lier zur Welt und starb 1984. 
Neben Bram Bogart und dem belgischen Botschafter Philippe J. Berg konnte 
Direktor Dieter Schwarz an der Vernissage auch Hans Liechti begrüssen, die 
eigentliche Hauptfigur hinter der Ausstellung im Kunstmuseum. Dem 
Grenchener Sammler und Galeristen gehört ein Grossteil der gezeigten Werke. 
1959 hatte dieser in Grenchen die Galerie Bernard gegründet, die zu einem 
zentralen Stützpunkt für Bogart, Van Anderlecht und Verheyen wurde und zu 
einem Ort der aktuellen Kunst überhaupt. Liechti setzte sich neben seiner 
Tätigkeit als Wirt und Hotelier umfassend für seine Künstler ein, gab Kataloge 
und Bücher heraus und pflegte europaweit Verbindungen. So berühre, meinte 
Dieter Schwarz an der Vernissage, die Darstellung der Ereignisse in Bruxelles 
und Antwerpen die Geschichte der Vermittlung der internationalen Avantgarde 
in der Schweiz, wofür eine Persönlichkeit wie Hans Liechti mit seiner 
Begeisterung für die Kunst seiner Zeit einen entscheidenden Beitrag geliefert 
habe. 
Die Ausstellung in vier Räumen des Neubaus, die im kontrastierenden und 
verbindenden Wechselspiel der drei Künstler sehr konzentriert wirkt und zum 
Verweilen einlädt, ist somit auch eine Hommage an einen herausragenden 
Schweizer Kunstvermittler. Vor allem aber leistet sie einen bedeutenden Beitrag 
zur Kunstgeschichte der Nachkriegszeit. Dies auch mittels eines reichhaltigen 
Katalogs, der neben zahlreichen farbigen europaweit ausgestellten Werken 
auch fotografische Dokumente und Faksimiles bietet und das Thema in einem 
umfangreichen Text von Dieter Schwarz eingehend behandelt. (Eine 
eingehende Besprechung folgt.) 
 
Die Ausstellung dauert bis 18. August. Der 136-seitige Katalog kostet 35 
Franken. 
 
 
 
 

TONHALLE ZÜRICH: VLADIMIR FEDOSEYEV UND DAS SINFONIEORCHESTER DES 
MOSKAUER RUNDFUNKS  5.7.2002 
 
 
Klänge des verdüsterten Lebens 
 
Drei Sinfoniekonzerte schliessen diese Woche den Schostakowitsch-Zyklus 
der Tonhalle Zürich ab. Den Anfang machte Vladimir Fedoseyev und «sein» 
Tschaikowsky-Orchester mit der 8. Sinfonie. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Schostakowitsch in Serie, geht das? Leicht zu geniessen sind diese 
sinfonischen Kolosse ja nicht, aber obwohl sich Ereignisse zu wiederholen 
scheinen, die Tutti-Ausbrüche mit der ganzen Gewalt des Schlagzeugs ebenso 



wie die Kontraktionen in dünnen Solofiguren, sind diese Werke Individualitäten 
mit je eigener Physiognomie, und sie sprechen auf je eigene Weise den Hörer 
an. Hinzu kommt der Wechsel von Dirigenten und Orchester, der zur Farbigkeit 
dieses Festspielzyklus beiträgt. Gespannt sein durfte man insbesondere auch 
auf die Begegnung mit dem Tschaikowsky-Sinfonieorchester des Moskauer 
Rundfunks und seinem Chefdirigenten Vladimir Fedoseyev, die jetzt im vollen 
Tonhallesaal Schostakowitschs 8. Sinfonie interpretierten. Das Werk mit einer 
Dauer von gerade einer Stunde und ein paar Minuten ist eigentlich für ein 
ganzes Konzert zu kurz (und für ein halbes wohl zu lang). Dass sich das Gefühl 
eines (abend-)füllenden Ereignisses dennoch einstellt, bestätigt das oben 
gesagte. 
 
Sinfonisches «Requiem» 
Die Physiognomie der Achten: schmerzlich düster – ein «Requiem» nannte 
Schostakowitsch das Werk. Es entstand im Kriegsjahr 1943 unter dem Eindruck 
der Ereignisse wie 1942 die Siebte, aber entfernt von allem Heroismus und 
aller Zuversicht, obwohl dazu – was die offizielle Kritik damals sehr irritierte 
– 
nach der entscheidenden Wende in Stalingrad durchaus Anlass gewesen wäre. 
Es ist auch vermutet worden, es sei nicht so sehr der vaterländische Krieg 
gewesen, sondern der stalinistische Terror, der sich im Trauerduktus der 
Streicher im Spiel «sul tasto» (1. Satz) niedergeschlagen habe, in den 
aufschreienden Tutti, in den harten Trommelschlägen (2. Satz), in den 
manischen Repetitionen (3. Satz), in so speziellen Klangeffekten wie dem 
Klirren der frullando spielenden vier Flöten (4. Satz) und besonders suggestiv 
in den weit ausholenden Bläsersoli (unvergesslich das Englischhornsolo im 
ersten Satz). Es sind Soli, die nicht nur «allein spielen» bedeuten, sondern – 
im 
Extremfall des Piccolos ohnehin – wirklich aus der Isolation heraus zu klingen 
scheinen. 
Wie auch immer – verdüstertes Leben, in der Musik, im verklingenden Dur der 
Schlussfermate gerade noch gerettet. Die Offenheit musikalischer 
Assoziationsfelder, die programmatische Deutungen umso fragwürdiger 
erscheinen lässt, je konkreter und eindeutiger sie sich anbieten, ist die 
Voraussetzung für wirkliches Hören, für die musikalische Berührung, die das 
Moskauer Rundfunkorchester mit seiner körperhaften Klanglichkeit so greifbar 
anbot: mit sattem Ton, sebstverständlich, aber nicht mit roher Kraft, sondern 
gerundet und schillernd farbig selbst das Paukensolo im zweiten Satz und auch 
in den Pianissimo-Klangflächen nicht unbelebt. Eine kantigere 
Schostakowitsch-Auffassuung wäre wohl denkbar, aber was Vladimir Fedoseyev 
mit seinem Orchester an Detailklarheit und grosszügiger Geste, an 
hochgradiger, aber gezügelter Expressivität in allen Bereichen vorführte, war 
Klangkultur und Orchestervirtuosität erster Güte. 
 
Hervorragend dokumentiert 
Diese Qualität hat lange wachsen können. Fedoseyevs Arbeit mit dem 
Orchester begann 1974. Von dieser ungewöhnlichen Beziehung war hier schon 
wiederholt die Rede. Aus Anlass des 25-jährigen Zusammenwirkens des 
Dirigenten mit dem Tschaikowsky-Sinfonieorchester begann beim Schweizer 
Label Relief 1999 eine auf 26 CDs angelegte Reihe zu erscheinen, die diese 
Zusammenarbeit hervorragend dokumentiert. Sie enthält nicht nur, aber doch 
viel spezifisch russisches Repertoire, darunter eben auch eine Aufnahme der 8. 
Sinfonie von Dmitrij Schostakowitsch aus dem Jahr 1999 (Relief CR 991056). 
Im Konzert heute Abend spielt das Tschaikowsky-Orchester Schostakowitschs 
Sinfonien Nr. 3 und Nr. 9, am Samstag das Tonhalleorchester unter der Leitung 
von Mariss Jansons Schuberts «Unvollendete» und Schostakowitschs 5. 
Sinfonie. 
 
 
 
 
 
 



 
 

WARUM NICHT SCHILLER FRAGEN? – TELL AUF UND NEBEN DER EXPO.02  
8.7.2002 
 
 
Stiller Kampf und melodische Beschwörung 
 
Die Musik ist immer ein Argument, vor allem wenn sie von der Pracht und dem 
Niveau eines Rossini ist.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Aber was machen wir mit dem Nationalhelden im Jahr 2002? Avenches ist nicht 
Expogelände, sondern Opernterrain, und so direkt braucht die Frage dort nicht 
gestellt zu werden. Auf der Arteplage in Murten fand sie, wie man hat lesen 
können, mit einem «Black Tell» eine eher flache Antwort. Warum nicht Schiller 
fragen? 
 
Der Unpolitische – der Attentäter 
Gerade mit dem Seitenblick auf Rossini könnten an Schillers Tell die 
Eigenarten wieder auffallen, die sich auf seinem langen Marsch durch das 19. 
Jahrhundert weiter abgeschliffen haben und dazu führten, dass die grandiose, 
im hervorragenden Sinne fragwürdige Figur zur patriotischen Marionette 
verkam. So fällt bei Schiller im Gegensatz zur Oper die eigenartige 
Randstellung des Titelhelden im politischen Drama auf. Bei Rossini verschmilzt 
Tell mit der Figur Stauffachers, mit dem Vordenker der gemeinsamen Sache. 
Bei Schiller weigert sich der Bergler explizit am politischen Prozess 
teilzunehmen. Lieber redet er sich mit schnellfertigen Sentenzen ein, dass 
alles halb so schlimm sei: «Die schnellen Herrscher sind's, die kurz regieren» 
usw. 
Gewiss hat Schiller diesem Unpolitischen eine Fülle schöner, eben «naiver» 
Eigenschaften mitgegeben, Tatkraft, Redlichkeit und Hilfsbereitschaft, aber 
auch ein gewaltiges Defizit im Bereich des sozialen und politischen 
Bewusstseins. Was ihm dann geschieht, ist als Lektion der fürchterlichen Art zu 
verstehen. Während der Opern-Tell mit der Grussverweigerung offenen Auges 
in die Konfrontation mit Gessler geht, passiert sie Schillers «Held» einfach, 
und 
er lügt nicht, wenn er sich mit der Entschuldigung «Aus Unbedacht, nicht aus 
Verachtung Eurer ist's geschehn» kleinlaut herausredet. Aber als fataler Irrtum 
erweist sich nun jene, gegenüber Stauffacher geäusserte Devise «Ein jeder lebe 
still bei sich daheim, dem Friedlichen gewährt man gern den Frieden». 
Jetzt sieht sich der Unpolitische auf einmal als Attentäter in der hohlen Gasse. 
In der Oper fällt Gesslers Tod in die (relativ kurze) Finalszene der Oper: Tells 
Schuss ist hier nicht nur die befreiende Tat schlechthin, sondern auch das 
einzige Ereignis, das in Betracht kommt. Ganz anders bei Schiller. Stauffacher 
und Fürst, die umsichtigen Organisatoren des Widerstands planen und legen 
ein Datum für den Aufstand fest. Aber weil seine Geliebte auf der Burg 
gefangen gehalten wird, drängt Rudenz zum sofortigen Handeln, und der 
andere junge Hitzkopf Melchtal schliesst sich ihm an. Vom Geschehen in der 
hohlen Gasse wissen sie ebenso wenig, wie Tell etwas von Rudenz und den 
Vorgängen in Sarnen weiss, und spontan, ohne Befehl von oben, handeln dann 
wiederum die Leute, die sich daran machen, die Burg in Altdorf zu schleifen: 
Schiller entwirft da ein differenziertes Bild des politischen «Geschehens». 
Unterschiedliche Kausalitäten, Motivationen und Zufälligkeiten fliessen 
zusammen und lassen es über alles Wollen und Machen hinaus als das 
letztlich unkontrollierte Walten der Wirklichkeitsmächte erscheinen. 
Das relativiert Tells Tat im Hinblick auf ihren politischen Zweck. Ist Gesslers 
Tod nötig? Die breite Behandlung des Kaisermords, aber auch ein Detail wie 
der Hiweis, dass Melchtal Wolfenschiessen hat laufen lassen, lenken die Frage 
ins Grundsäzliche: Die Rechtfertigung des Attentats auf Gessler, die in der 



Oper in der Gloriole der Freiheitsfeier untergeht, wird bei Schiller zur 
delikaten 
Angelegenheit.  
 
Die Auseinandersetzung 
Einer der glänzendsten Züge von Schillers Dramatik ist ihre Entfaltung aus dem 
zentralen Motiv des Tell-Mythos, aus der Apfelschussszene. Sie wirft den so 
fraglos in sich selber Ruhenden in einem Moment schlimmster 
Fremdbestimmung aus seiner Bahn. Sein Kind überlebt die mörderische 
Zielübung, aber Tell ist im Grund seiner Existenz getroffen, und er geht als ein 
anderer aus dieser Erfahrung hervor. Sein Monologisieren in der hohlen Gasse 
zeigt die Verwandlung. Was der Philosoph Schiller als anthropologisch 
notwendige Entwicklung des Menschen in einer Welt jenseits der Idylle gedacht 
hat, ist in der Figur des zweifachen Schützen dichterisch lebendige Gestalt 
geworden. Planvolles Handeln, ein Ziel vor Augen, das im Bereich des 
«Ungeheuren» liegt und nicht im spontanen Empfinden gerechtfertigt ist: dem 
muss sich Tell nun nachdenkend, abwägend, in bewusster Gewissenhaftigkeit 
stellen.  
Dass dieses Nachdenken nicht ins Philosophisch-Abstrakte führt, sondern seine 
bezwingende Logik von den konkreten Gegebenheiten des Stücks bezieht, ist 
wiederum dem Zentralmotiv der Sage zu verdanken: «Wer sich des Kindes 
Haupt zum Ziele setzte, der kann auch treffen in das Herz des Feinds», lautet 
die zentrale Erkenntnis: nicht erlittenes Ungemach und Unrecht, sondern das 
Mass der eigenen Perversion, die unter dem Diktat der Macht möglich 
geworden ist, rechtfertigt den Tyrannenmord – der zweite Pfeil muss den ersten 
zrückholen. 
In der Szene des Apfelschusses legt Schiller, wie die ausführlichen 
Szenenanmerkungen zeigen, grösstes Gewicht auf Tells Hemmung, den Schuss 
zu wagen, zu dem er sich in einem stillen «fürchterlichen Kampf» zuletzt 
durchringt. Bei Rossini rückt an die Stelle der wortlosen Entscheidung die Arie 
– 
nicht aus Konvention, sondern als sicher gesetzter Schlussstein im Gewölbe der 
Oper. Mit der Aufforderung «Sois immobile» ist sie an den Sohn gerichtet, aber 
sie gilt – was die vorausgehende Bemerkung über die von «gefährlichen 
Tränen» getrübten Augen schon deutlich macht – auch sich selbst. Was sie im 
sprechenden Duktus der «Preghiera» sucht, ist zunächst im ganz 
vordergründigen Sinne die Sammlung, das Stillehalten, die ruhige Hand. Aber 
sie holt im gleichen Zug etwas ein, was weit darüber hinausgeht: Urvertrauen. 
Gerahmt von den Aufforderungen «Bete zu Gott» und «Denk an deine Mutter» 
blüht es auf zwischen Vater und Sohn, und im gelingenden Schuss ist es 
mystisch verklärt. Tell, das wird hier deutlich, ist der Bewahrer heiliger 
Bande. 
 
Freiheit 
Während Schiller in seiner Krise die Selbstbestimmung des Menschen befragt, 
macht ihn die Oper zum auserwählten Ordnungsstifter. Beides gehört zum 
Thema Freiheit, beide berühren sie, einmal noch auf dem Hintergrund 
klassischer, einmal im Umfeld einer romantischen Empfindungswelt, die 
Grundfrage des Menschlichen.  
 
 

 
 

GIOACCHINO ROSSINIS «GUILLAUME TELL» AM OPERNFESTIVAL IN AVENCHES 
8.7.2002 
 
 
Helvetiens Söhne in der römischen Arena 
 



Oper im römischen Amphitheater von Avenches: Das ist auch ein 
atmosphärisches Erlebnis. Vor allem aber ist Rossinis «Tell» eine 
künstlerische Herausforderung, die hier beeindruckend gemeistert wird.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Es ist die Geschichte, die wir alle kennen. Rossini 
und seine Librettisten haben sich in der Adaption 
des Dramas von Friedrich Schiller nur einige 
Freiheiten genommen – im Geist der Oper und im 
Geist ihrer Zeit. Dass Gessler im Amphitheater in 
Avenches beinahe mit dem Leben 
davongekommen wäre, war allerdings der Laune 
jenes Regisseurs zuzuschreiben, der in den 
Wolken sitzt. Der machte böse Miene zum Spiel, 
mit Regengüssen am Nachmittag, Drohgebärden über der vierstündigen 
Aufführung (Beginn 20.30 Uhr) und einem Wasserschleier über dem Finale der 
Oper. Das Philharmonische Orchester Turin musste seine kostbaren 
Instrumente – mit schönen Soli von Bläsern und Cello, glänzenden Trompeten, 
jubelndem Hörnerquartett hoch über der Szenerie und vielem mehr waren sie 
reichlich vorgeführt worden – in Sicherheit bringen. Der Rest, nur gerade drei 
Minuten, war Improvisation: ein Keyboard im Orchestergraben zur Szene von 
Gesslers Tod und zur Freiheitsfeier. Leid tat es einem vor allem um die Korona 
der Violinen im kurzen Hymnus, der das Werk, ohne alles bombastische 
Breitwalzen, aber erhaben abschliesst. 
 
Erzählerische Fülle 
Der atmosphärische Ausrutscher vermochte nicht zu trüben, was an 
atmosphärischem Zauber den Abend an diesem Ort geprägt hatte. Der 
Bühnenbildner (Chrisoph Rasche) konnte sich da zurückhalten, die bedrohliche 
Mauer der Zwingburg steht eh schon da, die Landschaft mit steilen Hängen und 
mächtigen Bäumen stellt die Arena ebenfalls zur Verfügung, Rampen ein paar 
Kunstfelsen, ein Bootssteg, die Andeutung eines herrschaftlichen Interieurs 
kamen jetzt hinzu. Sehr schön gearbeitet wurde mit dem Licht (Wolfgang 
Zoubek), historisch-helvetisches Kolorit brachten die Kostüme ins Spiel (Florica 
Malureanu), und selbst die drei Alphörner, die Rossini nicht gesetzt, aber sehr 
wohl gemeint hatte, wirkten nicht als Folkloregag, sondern gehören zu Reto 
Nicklers griffiger Regiearbeit. 
Alphörner, Höhenfeuer, Fernchöre, weite Auftrittswege, Nebenschauplätze: 
Ideenreich macht Nickler die ganze Raumanlage des Amphitheaters zur 
Bühnenlandschaft. Sein Prinzip (manchmal ja auch eine Manie), möglichst viel, 
wovon nur die Rede ist, auch direkt vor Augen zu führen, bewährt sich gerade 
auf dieser Bühne, die eine gewisse epische Breite des Erzählens ja fordert, 
wenn nicht Zuflucht zur puren Ausstattung genommen werden soll. Seine 
Holzschnitte mögen zwar – da zu beiläufig, dort zu repetitiv – manchmal mit 
dem Faktor Zeit kollidieren, aber immer wieder gelingt es bewundernswert, 
solche Nebenereignisse mit dem musikalisch fundierten Hauptgeschehen auf 
der Bühne zwingend zu verbinden. 
Musikalisch fundiert: «Guillaume Tell» ist kein Alterswerk, aber, 1829 in Paris 
als letzte Oper Rossinis uraufgeführt, doch auch eine letzte Oper im 
emphatischen Sinn, die Summe des Könnens, aber auch ein neuer Höhepunkt, 
zukunftsweisend als französische Grand Opéra und als italienische 
Risorgimento-Oper. Gespielt wird in Avenches eigentlich «Guglielmo Tell», die 
italienische Fassung mit den konventionellen Kürzungen um mehr als eine 
Stunde Musik, aber mit der ganzen breiten Palette vom Arienwerk zur Tanz- 
und Choroper, von der Nummernoper voller melodischer Ausdrucksfülle zum 
gross angelegten und stimmungsvollen Chor- Fresco des Rütli-Aktes. 
 
Souveränes Dirigat 
Über all dies wacht in Avenches mit souveräner Klarheit und voller Energie der 
Dirigent Nello Santi. Dabei ist die Akustik nicht einfach. Sie isoliert die 
Stimmen, setzt sie in Distanz und fordert Hinhören. Aber Santi hat auch weit 
Auseinanderliegendes sicher im Griff, so dass er auf ein gewisses Mass an 



Rubato keinesfalls zu verzichten braucht und auch mit dosierter Dynamik der 
Musik Atem und Schwung sichert. Er kann sich dabei auf ein musikalisches 
Ensemble stützen, das den Open-Air-Verhältnissen bestens gewachsen ist, auf 
das hochprofessionelle Orchester aus Turin ebenso wie auf die ortseigenen 
Kräfte: den Chor des Festivals, der bei aller musikalisch konzentrierten Arbeit 
dem Bergvolk auch spontane szenische Präsenz verleiht, auf eine ganze Reihe 
von Nebendarstellern in kurzen, markanten Einsätzen ebenso wie auf die 
Protagonisten. 
Rossini bedient sie mit zauberhafter Musik noch und noch, aber natürlich nicht 
gratis. Nur bei den Frauenstimmen schien das so, bei Adriana Marfisi, die das 
«Selva opaca» der Matilde wunderbar «sul fiato» gestaltete, berückend in 
Timbre und Phrasierung und unvergesslich als Moment, in dem im Theater die 
Zeit stillsteht. Glänzend auch bei Bénédicte Tauran als strahlend frischem 
Jemmy und bei Vitalba Mosca als Edwige – schön für das Terzett der drei 
Frauenstimmen im 4. Akt: eine Kostbarkeit wie geschenkt. 
 
Die Helden 
Robuste Arbeit eher bei den Männern. Gessler (Sergio Fontana) und Rodolfo, 
sein Gefolgsmann (Stefano Pisani), haben dabei weniger zu sagen als die 
Eidgenossen. Im Bassbereich bieten Franco de Grandis als Walter Fürst oder 
Franco Lufi als Melchthal Gewichtiges, Kenneth Robersons Fischer, Claudio 
Danusers Leuthold steuern weitere Farben bei. Aber dann sind da vor allem 
Arnoldo und Tell, der Tenor, der Bariton, Paraderollen, in der Duettdramaturgie 
einander zugeordnet. Zwar setzt die hohe und heldische Tessitura Miro Solman 
auch unter Druck, und es bleibt wenig Raum zur Differenzierung, doch die 
Statur des Arnoldo samt dem gesangsgeschichtlich berühmten «Do di petto» 
gibt er der Partie sehr wohl, und die Arie «O muto asil del pianto» erhält ihren 
Schmelz. Giorgio Cebrians Tell lässt eher Durchschlagskraft in der Tiefe 
vermissen. Aber er behauptet die szenische Autorität mit geschmeidig satter 
Höhe, und väterliche Warmherzigkeit blüht in der Arie «Resta immobile» auf 
dem Kulminationspunkt der Partie in der Apfelschussszene. Der Apfel fällt dann 
auch hier und wird, vom Pfeil durchbohrt, vom Knaben aufgehoben: 
Theaterschwindel wie eh, aber auch Theaterzauber wie nur gerade im einen 
Augenblick.  
 
Junges Festival 
Der Schein trügt: Der Theatergeist scheint seit Urzeiten hier zu hausen. Mit 
seinen acht Jahren, ist das Opernfestival in Avenches jedoch ein noch junges 
Festival. Allerdings auch ein ehrgeiziges, wenn es darum geht, sich in die Reihe 
der Arena-Festivals zu stellen. Neben Rossinis «Tell» (weitere Aufführungen am 
10. und 13. Juli, jeweils 20.30 Uhr, hat es Puccinis «Tosca» im Programm – in 
Arena-Besetzung: Givanna Casolla, Nicola Martinucci und Alain Fondary (weitere 
Aufführungen am 12., 17. und 19. Juli, jeweils 21.15 Uhr). 
 
 
 
 
 
 

FESTSPIELPREMIERE IM OPERNHAUS ZÜRICH: GIUSEPPE VERDIS «RIGOLETTO» 
15.7.2002 
 
 
Sterben in unwirtlicher Landschaft 
 
Das Quartett, das Gewitter, Tragik und Ironie von Gildas Tod: was die 
Opernbühne in der Totalwirkung an Unabsehbarem erfahrbar machen kann, 
zeigt der dritte «Rigoletto»-Akt in der Neuinszenierung des Opernhauses: Ein 
Saison-Finale, das viel sonst Gehörtes und Gesehenes wesenlos erscheinen 
lässt.  
 



HERBERT BÜTTIKER 
 
Der Premiere am Freitag folgte gestern Abend 
noch eine zweite Aufführung zum Abschluss der 
Saison am Opernhaus und zugleich der Zürcher 
Festspiele. Mit «Rigoletto» beginnt aber bereits 
Anfang September die neue Spielzeit. Dazu ist 
diese Produktion, die an der Premiere gefeiert 
wurde, als ob es keine Saisonmüdigkeit gäbe, die 
wärmste Empfehlung: viel Jubel, am meisten für 
Nello Santi, grossen für die Protagonisten Leo 
Nucci (Rigoletto), Isabel Rey (Gilda), Piotr Beczala 
(Duca), Carmen Oprisanu (Maddalena), Laszlo Polgar (Sparafucile) und etwas 
beiläufigeren für das Regieteam, das sich in dieser Saison schon mit 
«Thérèse»/«Cavalleria» hervorragend präsentierte. 
Auch «Rigoletto» präsentieren Gilbert Deflo (Inszenierung), William Orlandi 
(Ausstattung) nun in einer sensiblen Ästhetik, die sich auf Gesang und Spiel 
der Protagonisten konzentriert, den Handlungsraum klärt und atmo- sphärisch 
verdichtet und das Werk interpretiert, ohne es zu verstellen. Traditionelles 
Opernhandwerk, könnte man sagen, aber im Zugriff durchaus eigenwillig. 
Klärung bedeutete offenbar auch für diese wie für die meisten neueren 
Verdi-Inszenierungen, den Bezug zur Entstehungszeit des Werks zu 
verstärken. Ort und Zeit der Handlung, die auf dem Weg von Victor Hugos 
Stück «Le rois s’amuse» zur Oper, wie sie nach den bekannten 
Zensurproblemen schliesslich zur Uraufführung kam, schon einmal neu 
definiert wurden, ist ins 19. Jahrhundert verlegt. Höfischen Glanz gibt es da 
nur 
noch als Ballinszenierung einer Oberschicht. Deren Mittelpunkt, der Duca, trägt 
sonst im Ausgang die Offiziersuniform, und nicht die aristokratische Elite, 
sondern der Klüngel unterwürfiger Parvenüs bildet seine Entourage. 
Dazu gehört ja auch Rigoletto, der nicht der Repräsentant einer Gegenwelt ist, 
sondern nur der bucklige Einzelgänger in dieser bürgerlichen Aristokratie, 
bucklig im doppelten Sinn: als einer der vom Schicksal geschlagen wurde und 
einer, der mehr als alle anderen spürt, wie sehr er sich in der Rolle des Narren 
zu Bücklingen herab lässt und sein besseres Selbst verleugnet. Wenn er die 
Höflinge als «vil razza dannata» verflucht, steht er unter seinesgleichen, und 
es 
gehört zum Eindrücklichen der Inszenierung, wie sie Rigoletto zugleich als 
 
Theaterfigur mit all den Insignien des Narrenkönigs respektiert und sie 
zugleich in die gesellschaftliche Wirklichkeit einer Epoche zu integrieren 
vermag, in der der Beruf des Hofnarren kaum mehr in dieser pittoresken 
Weise vorstellbar ist, wenn er auch unter der Bezeichnung Künstler weiter 
gepflegt wurde und wird.  
 
Figuren aus Fleisch und Blut 
Ohne den Rahmen, den der Stoff vorgibt, über Gebühr zu strapazieren und 
ohne Fingerzeig macht diese Inszenierung deutlich, wie viel diese Figur mit 
Verdis Epoche, mit ihm selbst zu tun hat, mit seiner musikalischen Sprache 
und Dramatik. Aber der hohe Grad an Authentizität, die sie erhält, ist vor allem 
auch dem Interpreten zu verdanken, und Leo Nucci ist nun wirklich ein 
Rigoletto aus Fleisch und Blut. Da kommt alles zusammen: eine immense 
Rollenerfahrung, die in einer bis in alle Fasern prägnanten Gestaltung spürbar 
wird, eine eruptive, scheinbar unerschöpfliche Energie, die die impulsive, 
unwiderstehliche Bühnenpräsenz dieser Figur ausmacht. Nucci ist ein 
Schauspieler durch und durch, ausdrucksstark in Haltung, Gebärde und Mimik, 
und mit den souveränen Mitteln einer gereiften Stimme rückt er alle Facetten 
der Partie in ein klares Licht: die liebevollen väterlichen Kantilenen in den 
Duetten mit Gilda, die zornige Stretta-Melodik im zweiten Akt, die Monologe 
zwischen dem grüblerischen «Pari siamo» im ersten und dem pathetischen 
«Ora mi guarda, o mondo» im dritten Akt – alles voller Emotion und Echtheit 
und wohl auch beispielhaft. Jedenfalls wohnt man einer Aufführung bei, in der 
alle über sich hinauszuwachsen scheinen. 



Piotr Beczala etwa steigert sich in eine Gesangslust, die alle tenoralen 
Klimmzüge (die chromatische Linie zum hohen b im Duett mit Gilda) mühelos 
erscheinen lässt und die Intervallsprünge des «La donna è mobile» zum 
Ausdruck puren Übermutes macht. Klar, dass sich dieser Herzog «Possente 
amor mi chiama» nicht entgehen lässt. Gewicht erhält mit Legato-Fülle in der 
Arie aber auch die Kehrseite der Figur. Verdeutlicht auch durch die 
Inszenierung, die ihn im zweiten Akt im tristen Gemäuer des ausgeräumten 
Festsaal über seine Lage brüten lässt, zeichnet er eine problematische 
Existenz, die in ihrer Widersprüchlichkeit berührt und auch Gildas Verhalten in 
ein hintergründigeres Licht taucht: eine junge Frau, die durchaus nicht 
ahnungslos ihr Schicksal auf sich nimmt, sondern es auch sucht. Dafür hat 
Isabel Rey die Ausstrahlung der ruhigen Kantilene und einer Koloratur ohne 
Kokettieren mit naiver Mädchenhaftigkeit.  
 
Prekäre Lebenswelt 
Solche Figuren von Charakter, gleich weit entfernt von Klischeehaftigkeit und 
Extravaganz zeigt die Aufführung dann auch in den weiteren Partien, beim 
windig-seriösen Sparafucile Laszlo Polgars zum Beispiel, bei Carmen Oprisanus 
nicht allzu willfähriger Schwester Maddalena oder Pavel Daniluks 
aufbrausendem Monterone. Im berühmten Quartett des dritten Aktes klingen dann 
vier Stimmen in ihrer je eigenen Physiognomie und Psychologie ineinander: 
vier wirkliche Menschen an einem Ort, der mehr mit Wirklichkeit zu tun hat als 
die übliche Schenken-Romantik, die hier oft die Staffage bildet: Im 
Hintergrund die Industriekamine, im Vordergrund Eisenbrücke, Fabrikgemäuer, 
unheimlich in der Gewitterstimmung, eine prekäre Lebenswelt. Der Kontrast zur 
kulissenhaften Festlichkeit des ersten Bildes könnte nicht grösser sein, und 
auch die mittleren beiden Bilder – Rigolettos kapellenartige, von einem 
Liliengarten umgebene Behausung wohl etwas aufdringlich in der Symbolik – 
kontrastieren stimmig. 
Die emotionale Architektur der Inszenierung verweist so auf die musiklische 
Architektur dieser ja so unglaublich konzentrierten Oper. Dieser dient, und das 
ist eine weitere Stärke dieses Verdi-Abends, mit alle Souveränität Nello Santi 
am Dirigentenpult. Da herrscht restloser Überblick, für die Detailkontrolle und 
für Formzusammenhänge im Grossen, wie sie etwa in knappen 
Tempomodifikationen hörbar werden. In dieser gestalterischen Freiheit folgt 
ihm das Orchester auch bei sehr schnellen Tempi mit aller geforderten 
Flexibilität. Da gibt es nicht nur keine Hektik, sondern im Gegenteil – und das 
macht die Reife dieses Dirigats aus – eine Ruhe in all dem, was die Partitur an 
konzertantem Aufblühen bietet. So gehört viel Orchestrales, die Celli der 
 
Sparafucile-Szene, das Oboensolo im Duett Gilda-Rigoletto im zweiten Akt 
etwa, zum Unvegesslichen eines dichten, begeisternden Abends.  
 
 
 
Erfolgreich 
ZÜRICH. Die 6. Zürcher Festspiele sind am Sonntag finanziell und künstlerisch 
erfolgreich zu Ende gegangen. Die Konzerte mit Werken des russischen 
Komponisten Dmitrij Schostakowitsch waren zu 85 Prozent ausgelastet, wie der 
kaufmännische Geschäftsführer der Festspiele, Jürg Keller sagte. Der Zyklus 
umfasste neben den Sinfonien 1 bis 9 verschiedene Aspekte von 
Schostakowitschs Kammermusik- und Liedschaffen sowie drei Symposien über 
die Bedeutung des russischen Komponisten im sinfonischen Schaffen des 20. 
Jahrhunderts.  
Mit 80 bis 85 Prozent war das Opernhaus «im üblichen Rahmen» ausgelastet. 
Im Bereich Theater überzeugte vor allem die britische Junk- oper 
«Struwwelpeter/Shockheaded Peter» von Julian Crouch und Phelim McDermott 
am Neumarkt. Die vier Abende waren restlos ausverkauft. Unter den 
Erwartungen blieb die Resonanz der beiden Gastspielen «Endstation Amerika» 
und «The Noise of Time» im Schauspielhaus. 
 
 
 



 
 

BREGENZER FESTSPIELE: BOHUSLAV MARTINUS OPER «JULIETTA» IM 
FESTSPIELHAUS  19.7.2002 
 
 
Absturz in den seelischen Untergrund  
 
Nach der Volksoper «Griechische Passion» vor drei Jahren stellen die 
Bregenzer Festspiele nun Martinus im psychischen Innenraum spielende 
«Julietta» vor: das Zentralwerk des musikalischen Traumwandlers. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Wie sieht das Unbewusste eines Menschen aus? 
Die Bregenzer Bühne ist ein Schacht, eine riesige 
Zisterne, und darin herrscht grosse Unordnung. 
Durch eingestürzte Mauern quillt der Schutt 
zerfallener Häuser, Möbel, Fensterrahmen, ein 
Sandberg. Staubig, trocken ist alles und fahl das 
Licht. Seltsam die Menschen,die sich hier tummeln 
und beschäftigen. Ein Kapitän zieht sein Schiff, ein 
Lokomtivführer rollt ein gusseisernes Rad den 
Hügel hinauf, immer wieder: Sisyphusarbeit. 
Vielen rinnt der Sand durch die Finger, und ein Junge fährt ein Rad, das auch 
ein Violoncello ist. 
Nun erzählt Bohuslav Martinu in seiner «surrealistischen Oper» – die Vorlage ist 
ein Stück des französischen Dichters Georges Neveux, «Juliette ou La clé des 
songes», das 1930 in Paris uraufgeführt wurde – auch eine Geschichte. Aller- 
dings fand selbst der Komponist, der den Schauspieltext selber einrichtete und 
ins Tschechische übersetzte, es sei fast unmöglich die Handlung kurz 
zusammenzufassen. Doch so viel: Der Buchhändler Michel aus Paris kommt in 
jenes Hafenstädtchen zurück, wo er vor drei Jahren einem Mädchen begegnet 
war, das er nicht mehr vergessen konnte. Nichts scheint sich inzwischen 
verändert zu haben, und doch ist alles seltsam. Die Menschen haben kein 
Gedächtnis mehr. Die Wahrsagerin liest aus den Handlinien die Vergangenheit, 
ein Händler verkauft Erinnerungen, und auch Julietta phantasiert sich lieber 
eine schöne Liebesromanze mit Michel, als sich die einfache Geschichte ihrer 
Begegnung anzuhören, wie er sie erzählt. Das führt zum Streit, und das 
Rendez-vous an der Waldkreuzung (2. Akt) endet damit, dass Michel auf 
 
Julietta schiesst. Ist sie tot? Hat er überhaupt geschossen? Michel wird es nun 
klar, dass er sich in einer Traumwelt bewegt, und wirklich findet er sich im 
dritten Akt in einem Büro, wo ein energischer Beamter die Traumwünsche und 
-guthaben der Menschen verwaltet. Die Warnung, es sei gefährlich, hier über 
die angemesssene Zeit zu verweilen, schlägt er in den Wind. Er hört Juliettas 
Stimme, und wieder fragt er in der kleinen Hafenstadt nach dem «Hôtel du 
Navigateur»... 
Im Sog von Martinus Traummusik verliert sich Michel im eigenen seelischen 
Innenraum – und er zieht auch den Hörer mit hinein. Martinu fasziniert 
überhaupt mit einer musikalischen Poesie, die seelische Tiefenschichten 
aufbricht, wobei in der durchaus avancierten Klangsprache das 
heimatlich-tschechische Idiom um so inniger hervordringt, je näher die Musik 
das Geheimnis von Michels innerster Sehnsucht umkreist.  
 
Zum Auftakt ein Theatercoup 
So entschieden diese Musik die Bühne in eine irreale Sphäre taucht, so deutlich 
forderte Martinu im Textbuch als Bühnenbild eine Dekoration, an der das 
Surreale erst auf den zweiten Blick auffallen sollte. Wir sollten wohl die 
Irritation mit dem Träumer Michel teilen, der nur allmählich dazu kommt, seine 
seltsamen Erfahrungen als Traumwirklichkeit zu verstehen, aber dies auch nur, 



um sich im Traum vom Traum noch tiefer zu verstricken. Die Bregenzer 
Inszenierung macht uns ganz im Gegenteil zu Beobachtern vor einer 
rätselvollen Seelenlandschaft, in die hinein Michel zu Beginn der Oper – ein 
veritabler Theatercoup des Leitungsduos Katja Czellnik (Inszenierung) und 
Vera Bonsen (Ausstattung) – mit Getöse fällt, herunter vom hohen Bücherberg, 
wo er schon geraume Zeit, bevor sich der Vorhang hebt, steif dagesessen und 
sich mit einem Buch oder mit seinem Aktenkoffer beschäftitgt hat. 
Als Beobachter sehen wir den in seinen seelischen Untergrund Gestürzten dann 
auch sogleich umgeben von allen möglichen Figuren seines Traumbetriebs, der 
ohne Umstände in Gang gesetzt wird: alles rätselhaft, aber seltsamerweise 
doch alles auch geheimnislos. Natürlich ist psychologisch begründbar, dass es 
in diesem Innenraum keine Entwicklung, keinen Zeitfaktor gibt, aber für die 
Inszenierung ist die Einheitsbühne über die drei Akte und das sich Wiederholen 
in steter Betriebsamkeit auch ermüdend: die Traumoper droht da doch auch 
zur Schlafoper zu werden – vielleicht ein Grund für einen eher flauen 
Premierenapplaus trotz grandiosem Einsatz eines in mancher Hinsicht 
herausgeforderten Ensembles und der immer wieder in betörender 
Klangsinnlichkeit aufblühenden Wiener Symphoniker, trotz einer Aufführung, 
die unter der Leitung von Dietfried Bernet hinreissendes Format erhielt und 
Martinus Musik mit aller Atmosphäre und Spannung zur Geltung brachte. 
Neben so hervorragenden Interpreten für meist gleich mehrere der zahlreichen 
Nebenfiguren wie Eberhard Francesco Lorenz , Matteo de Monti oder Valentina 
Kutzarova, um nur einige zu nennen, standen Eva-Maria Westbroeck als 
Julietta und Johannes Chum als Michel im Zentrum, dieser mit 
bewundernswerter Ausdauer für die Riesenpartie, beide mit grossem Flair für 
die «Traumrollen», die nicht auf die grossen Operngeste hin angelegt sind, 
sondern in einem melodisch-rezititativischen, teilweise auch gesprochenen 
poetischen Mikrokosmos Profil finden müssen. 
 
Ein Heimgesuchter 
Es gehört wiederum zur Eigenheit der Bregenzer Sicht auf das Werk, dass sie 
von der idolhaften Figur der Julietta temperamentvollere Initiative verlangt als 
vom Darsteller des Michel. Dieser scheint in der Armut seiner Statur, in der 
Zurücknahme aller äusseren Bravour, geradewegs aus einer Erzählung Franz 
Kafkas zu stammen. Dass ihn Martinu und Neveux mit einigem Realitätssinn 
ausgestattet haben und dem zunehmenden Wirklichkeitsverlust – in der 
Auseinandersetzung mit Juliette bis hin zum Griff zur Pistole – energischen 
Widerstand entgegensetzen lassen, geht in dieser Inszenierung, die auch nur 
den Anschein von Wirklichkeit überhaupt ausblendet, völlig unter. Ein Mann, in 
seinem jungen Leben unterwegs, der von Kräften aus den tiefsten Schichten 
seiner Seele heimgesucht wird und allmählich den Boden unter den Füssen 
verliert – das wäre vielleicht die wirklich dramatische Variante einer 
Inszenierung. 
 
Etwas völlig anderes 
Auch für Martinu gab es offensichtlich nicht nur eine Sicht auf das Werk, wie 
ein 
im Programmheft abgedruckter Brief zeigt. Die Prager Uraufführung zählte er 
ohnehin zu den glücklichsten Ereignissen seiner Künstlerkarriere. Aber auch die 
zweite Inszenierung seines Werks, die er 1959 in Wiesbaden, wenige Monate 
vor seinem Tod erlebte, beeindruckte ihn, obwohl sie aus dem Werk etws 
«völlig anderes» gemacht, indem sie sich «auf die surrealistische Schicht des 
Werkes» gestürzt habe. Das tut nun allerdings auch die Bregenzer 
Inszenierung. Dass daraus «ein Drama, und zwar bis aufs Messer» geworden 
wäre, «totaler Kafka» von «fabelhafter Spannung», lässt sich jedoch kaum 
behaupten. Aber es gibt starke visuelle Momente, die zusammen mit dem 
Zauber von Martinus Klangildern haften bleiben. 
Die weiteren Aufführungen am 21., 25., 28. Juli und am 1. August, jeweils 
19.30 Uhr. 
 
 
 



«VERFÜHRUNG» IN LUZERN – ERÖFFNUNG DES LUCERNE FESTIVAL 16.8.2002 
 
 
Lohengrin begegnet Blaubart 
 
Eigentlich wäre es ein Termin für Don Juan gewesen. Aber am Auftakt des 
Festivals zum Thema «Verführung» begegneten sich Lohengrin und Blaubart. 
Einen grossen Auftritt hatten das Budapest Festival Orchestra, der Dirigent 
Ivan Fischer, Solisten. Kaum verführerisch: Festredner György Konrad. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Mit Verführung hat alles zu tun, die Liebe, die 
Macht, die Musik und auch die tausend anderen 
Dinge im täglichen Leben. Aber im Uferlosen hat 
ein Musikfestival, das sich einen Apfel aufs Plakat 
malt, doch Leuchttürme. Wer denkt nicht zuerst an 
«Don Giovanni»? Das Lucerne Festival übergeht ihn 
nicht in der Reihe der Essays im Buch zum 
Festival, im Programm jedoch steht nicht die 
Verführung an, sondern die «Entführung», in 
welcher bekanntlich ein Bassa die Liebe einer 
Konstanze gewinnen möchte – ganz ohne Verführungskünste, wozu (siehe Don 
Juan) dem ehrlichen Prosaisten denn doch die Musik fehlt. 
Wenig gemein mit dem Buch führenden Fraueneroberer haben auch die beiden 
Gestalten, die im Eröffnungskonzert des Lucerne Festival im Zentrum standen: 
Lohengrin (mit den beiden ersten Szenen des dritten Aufzugs) und Herzog 
Blaubart (in der integralen Aufführung der einaktigen Oper von Béla Bartók). 
Aber spannend war die Gegenüberstellung dieser beiden Männer mit 
unzugänglichem Innenleben gerade auch in thematischer Hinsicht, in der 
auffälligen Parallelität des Frageverbots wie in der klaren Differenz eines ganz 
auf seine mystische Überhöhung fixierten und eines die finsteren Kammern 
seiner Seele öffnenden männlichen Ego. Das Überbzw. Unmenschliche, an dem 
die Liebe der Frau scheitern muss, ist auch musikalisch bei Wagner etwas völlig 
anderes als bei Bartók: dort die Romantik der puristischen Lohengrin-Violinen, 
da die explosiv-dissonante Klangentfesselung des Orchesters, das die reine 
Dur-Akkordik, wenn schon, mit erschlagender Wucht (bei der Öffnung der 
fünften Türe) ganz unseraphisch ins Spiel bringt. 
Don Juan, Lohengrin, Blaubart: in diesem Dreieck umkreiste in seiner Festrede 
auch der ungarische Essayist und Romanautor György Konrad das Thema 
«Verführung», wobei er Kulturgeschichte durchaus in Gegenwartsnähe betrieb, 
sich einen breiten Spielraum gewährte und das erotische Beziehungsfeld vom 
«einfachsten Angebot der Prostituierten» bis zum «Heiratsantrag» ins Auge 
fasste. Aber zwischen die verführerische Aktion der Musik eines Richard Wagner 
und Béla Bartók gesetzt, hatte es dieses Reflektieren allein schon 
redetechnisch nicht einfach, mit vergleichbarer Überzeugungskraft zu glänzen. 
Das war in diesem Fall umso schwieriger – und spricht auch grundsätzlich 
gegen diese Vermengung von Rede und Konzert –, als das ungarische 
Orchester vom ersten Takt an mit wachster Energie unglaublich präsent war und 
dem Dirigenten, der mit klarer Zeichengebung ein Höchstmass an Verve, 
Geistesgegenwart und Sensibilität ausstrahlte, mit aller Klangintensität und 
Ausdrucksfülle folgte: ein Spiel, das alle szenische Dramatik in sich zu 
enthalten schien und keine Bühne vermissen liess. Das galt nicht ganz für die 
Solisten, den Finnen Jorma Silvasti als Lohengrin und die Kanadierin Wendy 
Nielsen als Elsa, die bei aller souveränen Bewältigung der schwierigen Partien 
doch etwas oratorienhaft wirkten. Schön in der Kompaktheit und Flexibilität der 
Tongebung der Beitrag der Schola Cantorum Wettingensis und des Collegium 
musicum Luzern. 
Was an Verkörperung auf dem Konzertpodium möglich ist (ohne eigentliches 
Spiel über die mimische Andeutung hinaus), machten auf faszinierende Weise 
Ildikó Komlósi und László Polgár bei Bartók deutlich. Beide agierten mit 
facettenreichen, ausladenden wie kernigpräzisen Stimmen impulsiv und 



konturenscharf, und auch ohne direktes Verstehen (eine Projektion lieferte die 
Übersetzung des ungarischen Librettos) war der brüchige Dialog von Mann und 
Frau von knisternder Spannung. Zu einer exemplarischen Aufführung steuerten 
Dirigent und Orchester die ganze Fülle an Suggestivkraft bei, mit der Bartók in 
die Seelenkammern seines Blaubarts leuchtet: ein Ereignis aus instrumentaler 
Farbigkeit und rhythmischer Prägnanz, sensibler solistischer Phrasierung und 
dosierter Klangsteigerung, das dem Festival als Massstab dienen kann. 
 
 
 
 

DAS METROPOLITAN ORCHESTRA AM LUCERNE FESTIVAL  19.8.2002 
 
 
Die Oper und der Sternenatlas 
 
In den beiden ersten Sinfoniekonzerten des Festivals hat sich das Orchester 
der Metropolitan Opera in Luzern erstmals präsentiert, am ersten Abend mit 
Mozart und Mahler, mit Instrumentalkonzert und Sinfonie, auf dem Feld der 
reinen Konzertmusik also, am zweiten mit Verdi, Wagner, Berlioz und Berg im 
Bereich seiner Hauptfunktion.  
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Aber es war ein Opernkonzert der durchaus unkonventionellen Art, von den 
Ouvertüren zu «La forza del destino» und «Die Meistersinger» einmal 
abgesehen, die die effektvollen, vom James Levine mit souveräner Geste 
«inszenierten» Eckpfeiler des Programms bildeten.  
Von Berlioz, für sich ja schon der grosse Aussenseiter der Operngeschichte, war 
kein Stück aus einer seiner Bühnenwerke, sondern eines jener selten 
aufgeführten Werke zu hören, die für den Wettbewerb um den «Prix de Rome» 
in den Jahren von 1826 bis 1830 entstanden. Warum er diesen Preis erst im 
vierten Anlauf zugesprochen erhielt, macht gerade die Scène lyrique «La Mort 
de Cléopâtre» von 1829 nachvollziehbar, die jetzt in Luzern gegeben wurde. 
Die Auflösung der Kantatenform in einen Monolog, in dem Rezitativ und Arie 
weit gehend verschmelzen, die rigorose Unterordnung der Form unter die 
Klangsuggestion, wie sie etwa in der Schilderung der sterbenden Heldin den 
beklemmenden Schluss der Kantate bestimmt – das konnte nicht nach dem 
Geschmack einer Jury sein, die als Erstes von ihren Kandidaten die Bearbeitung 
eines Fugenthemas verlangte. Aber es war das, was Berlioz weiterverfolgte und 
was ihn zum grossen Anreger einer modernen Musikdramatik machte – bis hin 
zur emotionalen Spontaneität (bei aller Reihentechnik) von Alban Bergs 
«Lulu»-Musik, die in der Form, wie sie Berg 1934 als «Lulu-Suite» in fünf 
Stücken präsentierte, neben der Scène lyrique von Berlioz den zweiten 
Schwerpunkt dieses Lucerne Konzertprogramms bildete.  
 
Emotionale Stimmen 
In zwei hervorragenden Stimmen, im fülligen, aber auch strahlend fokussierten 
Mezzosopran der Olga Borodina (für die Figur der Kleopatra) und im jugendlich 
biegsamen Sopran der Jennifer Welch-Barbidge (für das Lied der Lulu) hatte 
diese Emotionalität inmitten des vielfältigen Instrumentalgeschehens ihr 
Zentrum. Das Metropolitan Orchestra bestach aber ebenfalls durch die intime 
Wirkung seiner Solisten inmitten des Grosaufgebots für die Lulu-Suite und mit 
Temperament und Flexibilität für die rezitativische Dramatik bei Berlioz.  
Fremder hätte der Einschub nicht sein können, den das Orchester in all dieses 
gesanglich-expressive Klanggeschehen mit dem «Atlas eclipticalis» von John 
Cage (1961) stellte. Das aus Sternkarten gewonnene Notenmaterial gibt dem 
Ensemble (das in seiner Zusammensetzung nicht vorgeschrieben ist) die 
Vorlage zu einer Musik, die alles, was den Opernkomponisten interessiert, 
sogar das Komponieren selbst, verleugnet. Als ein «Naturspiel» wie das Glitzern 
des schaukelnden Wassers im Luzerner Seebecken, das man in der 



Konzertpause geniessen konnte, hätte es (hätte es?) im besten Fall wirken 
können. Hier, zwischen Verdi und Berlioz, war es eher der Eindruck der 
Abwesenheit von Musik, der sich einstellte. Experiment in Sachen 
Kontrastdramaturgie? Pflichtübung? In voller Fahrt waren die New Yorker 
zweifellos in der Zugabe eines Ungarischen Tanzes von Johannes Brahms.  
 
 
 
 
 

PIERRRE BOULEZ AM LUCERNE FESTIVAL  22.8.2002 
 
 
Neues Terrain, eine glückliche Situation 
 
Pierre Boulez, der schon vor zwei Jahren mit drei Konzerten in Luzern einen 
grossen Auftritt hatte, rückt dieses Jahr als «Composer in Residence» ins 
Zentrum des Festivals. Der Klang ist in Hochstimmung.  
 
Herbert Büttiker 
 
Edgar Varèses «Kreuzzug für neue Instrumente» begann in den zehner Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts. Bereits 1922 forderte er die Zusammenarbeit der 
Komponisten mit dem Elektrotechniker. In den neunziger Jahren übernahm Pierre 
Boulez die Leitung des Institut de Recherche et de Coordination Acoustique / 
Musique (IRCAM) in Paris. Nun endlich scheint mit der computerisierten Live-
Elektronik das erhoffte neue Instrument da zu sein. Dazwischen? Das 6. 
Sinfoniekonzert mit dem BBC Symphony Orchestra und den BBC Singers sowie 
Françoise Pollet (Sopran) und Susan Parry (Alt) unter der Leitung von Pierre 
Boulez zeigte es exemplarisch: neue Musik mit dem alten Instrumentarium, wie es 
im 19. Jahrhundert zu letzter Reife gebracht worden ist, immerhin ergänzt durch 
das Grossaufgebot an neuem Schlagzeug, das für die «Befreiung des Klangs» 
wichtig geworden ist. Vor allem aber: Die traditionellen Instrumente - auch die 
menschlichen Stimmen - haben sich anzustrengen, um neues Klangterrain zu 
erobern.  
 
 
Die Entwicklung der Dinge 
Wäre Varèses Vision vom Komponisten, der seine Partitur ganz einfach «auf eine 
Maschine legt, die den musikalischen Inhalt dem Hörer getreu vermittelt» (1936), 
damals Realität geworden und wären die Komponisten damit wirklich glücklich 
gewesen, ja, dann wäre das gute alte Sinfonieorchester von all dem «verschont» 
geblieben. Aber zum Guten wohl kaum, und statt des Grabens zwischen zwei 
musikalischen Welten und Apparaturen, hat die schwierige Symbiose der Avantgarde 
mit dem traditionellen Orchester zu der Situation geführt, über die man 
eigentlich glücklich sein muss: ein Festival, das im Kern ein Festival der 
Sinfonik ist, ein grosses Sinfonieorchester, das im weiten Repertoire zu Hause 
ist, ein Publikum, das den grossen KKL-Saal weit gehend füllt, und im Zentrum 
jener Mann, der wie kaum ein anderer diese Entwicklung der Dinge verkörpert, den 
universellen musikalischen Geist darin wachzurufen versteht - gerade auch in der 
Doppelfunktion als Komponist und Interpret, wie sie Pierre Boulez souverän 
verbindet. Ein einziges Konzert mag davon nicht mehr als Facetten bieten, und 
was der Hörer je für sich davon erfasst, mögen Facetten dieser Facetten sein. 
Der Bogen, den es schlug, war, das Konzert, von dem hier die Rede ist, jedoch 
als exemplarisch zu empfinden.  
 
 
Fraglosigkeit des Existierenden 
Es begann mit den «Intégrales» von 1924/25, die zwölf Bläser und Schlagzeug zu 
einem Klanggeschehen verbinden. Sie wollen nach Varèses eigener Ausführung weder 
eine Geschichte, noch ein Bild geben, weder Psychologie noch Philosophie 



entfalten: sollen also als reines Klanggeschehen - nein, nicht zu «verstehen», 
sondern - wahrzunehmen sein. «Einfach meine Musik», meinte Varèse, und in dieser 
Aufführung der BBC-Musiker erhielten sie auch die Fraglosigkeit des 
Existierenden. Erst recht zu bewundern war die scheinbare Mühelosigkeit der 
Interpreten im Umgang mit den komplexen musikalischen Anforderungen dann in den 
beiden Kantaten «Le Visage nuptial» (3. Fassung 1985 - 89) und «Le Soleil des 
eaux» (4. Fassung von 1965) von Pierre Boulez, die mit grossem Orchester, 
Solisten und Chor Texte von René Char zu Gehör bringen. 
 
 
Steigerung ins Ekstatische 
Und auch da: So schwer sich die Metaphorik dieser Lyrik erschliesst, so 
unmittelbar trägt der von ihr inspirierte Klang in seiner Hochstimmung, in der 
Steigerung ins Ekstatische, die Instrumentalisten in höchster Präzision in den 
dramatischen Kontraktionen, die BBC-Singers geschmeidig kantabel auch in den 
weiten Intervallbewegungen. Die scheinbare Mühelosigkeit, die in Wahrheit ein 
Äusserstes an konzentrierter Anstrengung war, erhielt mit Igor Strawins- kys 
launigem «Petrouchka» (Version 1910/11) eine Fortsetzung, die auch Erholung war. 
Mit wunderbarer Überlegenheit gestaltete sich dieses Kaleidoskop in seiner 
ganzen Leuchtkraft - und wer hätte daran denken wollen, dass die Montagetechnik, 
das Kombinieren, Zitieren, Persiflieren und Trivialisieren einst «unerhört» neu 
erschienen. 
 
 
 
 

LUCERNE FESTIVAL: DREI SINFONIEKONZERTE MIT DEN BERLINER 
PHILHARMONIKERN UNTER DER LEITUNG VON PIERRE BOULEZ  2.9.2002 
 
 
 
Ein paar Fixsterne der Musik des 20. Jahrhunderts 
 
Als Marke in der Geschichte des Festivals wird der diesjährige Auftritt des 
Berliner Philharmonischen Orchesters in Luzern festzuhalten sein.  
 
Herbert Büttiker 
 
Dass die Tradition der zwei Konzerte, die jeweils so etwas wie den Mittelpunkt 
des Programmkalenders zu bilden pflegen, mit einem dritten Konzert eine Änderung 
erfahren hat, gehört mit zum Bemerkenswerten und Erfreulichen.. Was aber für das 
Lucerne Festival Symbolwert haben dürfte, ist die Tatsache, dass gleich alle 
drei Programme ausschliesslich Werken des 20. Jahrhunderts gewidmet waren. 
Freilich kamen mit Debussy (geboren 1863), Ravel (1875), Bartók (1881), 
Strawinsky (1882) die breit akzeptierten Schwellenfiguren und Heroen der Moderne 
zum Zug, mit Edgar Varèse (1883) aber auch die Vaterfigur der Neuen Musik und 
mit Pierre Boulez (1925) einer ihrer Hauptexponenten. 
Mit Pierre Boulez selber am Dirigentenpult der drei Berliner-Konzerte erhielt 
diese musikgeschichtliche Optik ihre Verbindlichkeit – nicht, dass sie sich in 
einer Selbstfeier dieses Festivalprotagonisten fokussiert hätte: Daran liess 
Boulez’ rein sachwalterisches Engagement am Dirigentenpult nicht im 
Entferntesten denken, und wenn er sich beim Applaus lieber in als vor das 
Orchester stellte, so hatte auch das nichts von einer Antipose, die als 
Auffälligkeit die Aufmerksamkeit nur umso mehr auf den Meister gelenkt hätte.  
So jedenfalls der Eindruck von den beiden ersten Konzerte, vom Freitag und 
Samstag, von denen im Folgenden die Rede ist. Ein eigenes Werk stand im Übrigen 
erst gestern am späten Nachmittag auf dem Programm des dritten Konzerts: 
Eclat/Multiples für 27 Instrumente, ein Work in progress, das in den Jahren 
1965–1970 in seiner erste Etappe entstanden war. Die Gelegenheit, Werke ihres 
«Composers in residence» in den Mittelpunkt zu rücken, nutzte und nützt das 
Festival im Rahmen der «Moderne.Lucerne»-Konzerte jedoch ausgiebig, und zu 



erinnern ist insbesondere auch an das Sinfoniekonzert mit dem von Boulez 
geleiteten BBC Symphony Orchestra (vgl. «Landboten» vom 22. August). Die drei 
Abende der Berliner Philharmoniker hingegen hatten den Schwerpunkt dann doch in 
der Präsentation von Orchesterarbeit, die in einer grandiosen Fülle zu geniessen 
war und die thematisierte Moderne in allen Aspekten zum musikalischen Fest 
machte.  
 
 
Tennis und Mythologie 
Claude Debussys «Jeux, poème dansé» eröffnete den Reigen: ein Wunder an 
schwebender Leichtigkeit, an Flüchtigkeit der musikalischen Ereignisse, an 
vorübergleitendem Duft, kurz an Eigenschaften, die spezifisch zur französischen 
Musik gehören und die sich das deutsche Orchester mit allem Zauber und aller 
Sorgfalt souverän zu Eigen machte. Dem nur gerade einviertelstündigen 
Ballettwerk, dessen Handlung bezeichnenderweise durch eine Nichtigkeit wie den 
Irrflug eines Tennisballs in Gang gesetzt wird, antwortete als Schlussstück des 
zweiten Programms Ravels über einstündige Ballettmusik «Daphnis und Chloé». Auch 
da handelt es sich vom Geschehen her um erotisches Geplänkel, aber wo Debussy es 
mit jungen Menschen im Sportsdress zu tun hat, versenkt sich Ravel in eine 
antik-mythologische Idealszenerie, und wo Debussy mit «légères arabesques» sein 
lockeres und verlockendes Spiel treibt, komponiert Ravel grossflächig Klangwogen 
von ekstatischer Entrücktheit. Um sie zu erreichen, braucht die Interpretation 
unendlich viel scheinbar Gegensätzliches zur Ekstase: Gefühl für Proportion, für 
Gewichtung, wache Präzision – ein perfektes Orchester also, wie es in Luzern zu 
hören war, und einen nüchtern-bewegten Dirigenten wie Pierre Boulez. Eine 
besonders Rolle fällt dem vierstimmigen Chor zu, mit dessen Vokalisen Ravel den 
Orchesterklang in die räumliche Tiefe und Entgrenzung transzendiert, eine 
delikate aber schöne Aufgabe, die der von Fritz Näf einstudierte Schweizer 
Kammerchor auf dem philharmonischen Höchstniveau der Aufführung meisterte.  
Beide Konzerte kontrastierten die unter dem Etikett «Impressionismus» mehr 
schlecht als recht verbundenen französischen Werke mit Kompositionen Béla 
Bartóks, dessen Musik in ihrer kristallinen Konsequenz einer rigoroseren Moderne 
nach der Wende des Ersten Weltkriegs angehören. Am ersten Abend interpretierte 
Life Ove Andsnes zusammen mit dem Orchester (auf die gleichwertige Aufgabe der 
Partner legte Bartók ja Wert) das zweite, um 1930 entstandene Klavierkonzert, 
das zwar mit einem fanfarischen Trompetenthema aufmacht, aber das dichte 
motorische Treiben auch in grimmigere Regionen führt. Unheimlich zu und her geht 
es auch im mittleren Satz im Wechsel des Streicher-Adagios in der Con-sordino- 
und Sul-ponticello-Fahlheit und dem Dialog zwischen Klavier und rumorender 
Pauke: eine Szenerie, die Andsnes und das Orchester sehr suggestiv gestalteten.  
 
 
Geschärfter Expessionismus 
Mit der einaktigen Pantomime «Der wunderbare Mandarin» kam im zweiten Konzert 
sodann ein Zentralwerk von Bartóks Œuvre zur Aufführung. Die äusserst geschärfte 
Expressivität der aufwendigen Partitur und die barbarische Trieb- und 
Verbrechen-Thematik machten die Uraufführung von 1926 in Köln zum Skandal, dem 
ein Aufführungsverbot folgte. Jetzt, im Konzertsaal, war der «Mandarin» vor 
allem eine grandiose Einlösung der heftigen Klangvisionen des Komponisten und 
eine beeindruckende Orchesterleistung. Die präzise Kompaktheit des Blechs, die 
Prägnanz solistischer Einsätze, zumal des Klarinettisten für die Pantomime des 
lockenden Mädchens am Fenster, kontrollierte Klangentladungen, aber auch feinste 
irisierende Mischklänge, grossartige Glissando-Effekte und vieles mehr wurden 
zum spektakulären Hörereignis. 
 
 
Barock und Bruitismus 
Im ersten Konzert hatte dieses Hörereignis in einer weiteren Gegenüberstellung 
zwei Extreme berührt: in Ravels «Le Tombeau de Couperin» den Feinschliff reiner 
Spielfreude im Rückblick auf das galante Jahrhundert, in Edgar Varèses in 
denselben Jahren entstandenen «Amériques» die gewaltsame Öffnung neuer 
Klangräume, in denen nicht nur die Frage der Tonalität, sondern auch der 
Gegensatz von Ton und Geräusch obsolet wird – eine auch heute noch erregend 



modern wirkende Manifestation der unerschöpflichen Ressourcen des grossen 
Orchesterapparats, einer «Erfindung», die von den Berlinern in ihrer 
prächtigsten Form repräsentiert wird.  
Dass diese Musiker bei allem gezeigten auch noch ganz anderes auf Lager haben, 
war im Übrigen an einem «Late Night»-Konzert mit The Berlin Philharmonic Jazz 
Group ebenfalls im grossen Saal des KKL zu geniessen. Wenige farbige 
Scheinwerfer genügten, um die vibrierende Atmosphäre eines Jazzlokals zu 
schaffen, in welchem um Leib und Leben gespielt wird. 
 
 

LUCERNE FESTIVAL 
 

 

An die Grenzen mit Mahlers Dritten 7.9.2002 
 
 
 
Zu den schönen Konstanten des Lucerne Festivals gehört die Kombination 
Concertgebouw – Chailly – Mahler. Doch dieses Jahr musste der Chefdirigent 
krankheitsbedingt absagen. Das Festival hat daraus nicht nur das Beste gemacht, 
sondern – vom dritten der drei Konzerte ist die Rede – etwas Ausserordentliches.  
 
Herbert Büttiker 
 
Für die Leitung des Konzerts mit Gustav Mahlers dritter Sinfonie stand nun 
nämlich Eliahu Inbal am Dirigentenpult, einer der grossen Mahler- Dirigenten 
(eine Gesamteinspielung der Sinfonien erschien in den achtziger Jahren) und ein 
Musiker von sprühender Intensität, die ein Orchester und ein Publikum im Nu 
mitreisst – in diesem Fall für eine Reise von mehr als anderthalb Stunden durch 
eine symphonische Weite, die der Komponist selber als Weltbau verstand. 
Ein Koloss ist das in den Jahren 1893–1896 enstandene Werk, das schliesslich im 
Rahmen von sechs in Charakter und Gewichtung sehr unterschiedlichen Sätzen seine 
endgültige Gestalt fand, freilich nicht: Der Zusammenhalt des Ganzen, der sich 
zwingend ergibt, kommt in einer erstaunlich lockeren Fügung selbständiger Teile 
zu Stande, und dann dominiert – vom ersten Satz mit seiner sich dramatisch 
drängenden und kollidierenden Trauer- und Militärmarsch-Thematik abgesehen – das 
Liedhaft-Lyrische, das unter dem Brennglas des Symphonikers nur eben gewaltig 
vergrössert wird, und das Adagio-Finale kehrt die «normalen» Verhältnisse 
ohnehin um und führt nach innen – in eine Innerlichkeit allerdings, die bis zur 
unüberbietbar wuchtigen Pauken-Befestigung des Schlussakkords dann ihre eigene 
Monumentalität erhält. 
 
 
An die Grenzen 
Und wie! Eliahu Inbal und das Concertgebouw Orchester gingen nicht nur da an die 
Grenzen. Ausgekostet wurde vieles bis zum Äussersten, im ersten Satz etwa die 
panoramahafte Breite der Exposition oder vor der Reprise das anarchische 
Getümmel mit dem Dreischlag des Tamtams, im zweiten Satz aber auch das Flanieren 
im gemächlichen Grazioso. Die Orchestersolisten – die Posaune, die Trompete der 
wunderbaren Posthorn-Episode, die Violine – gaben ihr Herzblut, die Gruppen – 
Hörner, Celli, Holzbläser – formierten sich in einer Geschlossenheit, die 
hinreissend war. Und nirgends führte die Zuspitzung ins plakativ Äusserliche, 
sicherte Inbal mit seiner souveränen – auch gebieterischen, beschwörenden – 
Präsenz die Intensität und Konzentration des musikalischen Geschehens in klarer 
Disposition. 
Auch die Knabenkantorei Basel nahm er sicher an die Hand. Die Damen des 
Schweizer Kammerchors leisteten ihren klangschönen Beitrag – wie gewohnt, möchte 
man sagen: Denn auch an der Aufführung im Vorjahr mit dem Oslo Philharmonic 



Orchestra unter Mariss Jansons waren sie für den hellen Engelsgesang zuständig 
gewesen. Eindrücklich aus der dunklen Tiefe ihres klangvollen Mezzosoprans 
gestaltete Michelle Deyoung Nietzsches «Mitternachtslied». Was in der «O 
Mensch»-Gebärde und im Kontrapunkt von «Lust» und «Herzeleid» – Wörter die 
ebenso dem «Wunderhorn» gehören wie dem Phiolosophen – als Beweggrund von 
Mahlers Symphonik benannt ist, machte die Aufführung im Ganzen, der Adagio-Satz 
in erschütternden Dimensionen, zum bewegenden Hörereignis. 
 
 

THEATER WINTERTHUR: SAISONERÖFFNUNG MIT DEM «WIENER BLUT» DES 
ZÜRCHER OPERNHAUSES   9.9.2002 
 

 
 
 
Theatermechanik und Walzerblut 
 
Wie viel Strauss die letzte Strauss-Operette enthält, ist eine Frage für 
Musikologen. Das Publikum der Opernhaus-Premiere in Winterthur freute sich am 
Walzerblut, das auch durch dieses Kunstwerk wallt.  
 
Herbert Büttiker 
 
Blut? Dass die «wienerischste Operette» nicht wie ein Wesen aus Fleisch und Blut 
gewachsen ist, sondern wie eine Puppe aus lauter einzelnen Teilen 
zusammengesetzt wurde, ist eines der erstaunlichen Phänomene der 
Theatergeschichte. Der altersmüde Johann Strauss – er starb vier Monate vor der 
Uraufführung am 26. Oktober 1899 – stellte die Kiste seiner Walzer-, Marsch- und 
Polka-Manuskripte zur Verfügung. Der Komponist Adolf Müller wählte mit ihm aus, 
setzte zusammen und verteilte de Melodiensegen auf die Partien und den Text der 
Librettisten Victor Léon und Leo Stein, deren Geschichte selber eher ein perfekt 
funktionierendes Räderwerk als ein Griff ins pralle Leben war. Mit erstaunlichem 
Resultat: Aus der Tanzmusik ist echte dialogische Operettenmusik geworden, die 
den Figuren melodisches Leben einhaucht, und das Stück ist wie für diese Musik 
geschaffen, das Ganze eine Apotheose des Wiener Walzers, die zwar nicht in den 
Himmel führt, sondern nur in die zwielichtige Gartenlaube, vor allem aber in 
einen vergnüglichen Theaterabend.  
 
 
Die Lust für das Publikum 
Dieses Vergnügen hatte nun auch in der Aufführung des Opernhauses auf der 
Winterthurer Bühne gleich mehrere Seiten. Natürlich ist da die befreiende 
Beobachtung, dass erotische Eskapaden – im Mittelpunkt Graf Zedlau, seine 
Ehefrau, die Tänzerin Franziska Cagliari als sein «Gschpusi» und die 
Probiermamsell Pepi für ein Kurzabenteuer – mit grausamen Mühen und 
Peinlichkeiten verbunden sind und selbst die Wiener und Wienerinnen als offenbar 
absolute Experten in dieser weltbewegenden Angelegenheit, sich am Ende doch nur 
um die Restauration der alten Verhältnisse bemühen. Schlägt sich also die Lust 
schon in dieser Hinsicht ganz auf die Seite des Publikums, so erhält es 
obendrein noch den Segen der schönen und witzigen Arbeit, die im Orchestergraben 
und auf der Bühne verrichtet wird. Und witzig und schön war an diesem Abend, was 
da unter Theodor Guschelbauers umsichtigem Dirigat in guter Koordination 
geleistet wurde – vom Orchester des Musikkollegiums, das ohne sehr in den 
Vordergrund treten zu können mit duftigem und schmiegsamen Klängen den Ohren 
schmeichelte und die anspruchsvolle begleiterische Aufgabe mit vifem Spiel 
löste, und von den Protagonisten, die mit treffendem Wortwitz und ansprechenden 
Tönen farbig agierten.  
Einzelne erreichten dabei eine darstellerische Virtuosität, die auch einer 
Nestroy-Aufführung (ein Hintergrund, der an diesem Abend umso deutlicher wurde) 



gerecht geworden wäre: Volker Vogel als stimmlich gut geölter und lackierter 
Kammerdiener Josef, Ute Gfrerer als seine (und nicht nur seine) mit Lust- und 
Herztönen willfährige Probiermamsell Pepi, Christiane Kohls strahlend souveräne 
Cagliari. Eine gewisse Opernschwere bei aller mondänen Erscheinung mochte im 
Auftritt Noëmi Nadelmanns als Frau Gräfin ein wenig irritieren, während Rolf 
Haunstein mit hölzernem Wesen die Rolle des Fürsten bedienen konnte, der mit dem 
spröden Charme des schwäbischen Akzents und der Schillerschen Moral als 
Fremdkörper im Wiener Blut schwimmt. Den Grafen Zedlau, der ausser seinem Titel 
als Gesandter von Reuss-Greiz-Schleiz in Wien alle provinzlerische 
Umständlichkeit abgelegt hat, versorgt Christoph Strehl hingegen mit allem, was 
den Operetten-Don Juan ausmacht: mit einem beweglich-leichten und höhensicheren 
Tenor, der sein auf einen erotischen Triathlon angelegtes Liebestoben mit Verve 
und Schmelz über die Rampe trägt, und mit einem darstellerischen Charme und 
einer Wendigkeit von poppig-salopper Statur, die dem Fernsehzeitalter näher 
steht als dem überkommenen Opernplüsch.  
 
 
Es dreht sich 
Das entspricht natürlich auch dem Geist der Inszenierung, für die das in 
Winterthur bestens bekannte Team Michael Sturminger, Renate Martin und Andreas 
Donhauser verantwortlich zeichnet. Wie in den «Lustigen Weibern» prägt auch im 
«Wiener Blut» die ästhetische Perfektion des Kitsches die Bühne, diesmal 
vielleicht noch einmal um eine gehörige Spanne aufgedrehter und aufwendiger und 
mit raffinierten Materialien für Dekoration und Lichteffekte. Die Mechanik der 
Drehbühnen auf der sich drei kleine Drehbühnen drehen (Schlaf-, Bad- und 
Ankleidezimmer im ersten, die drei dringend benötigten Lauben im dritten Akt) 
korrespondiert sinnreich mit der Mechanik des Stücks, und die Kostümierung (vor 
allem auch für das wackere Ensemble aus Zusatzchor und Junior-Ballett des 
Opernhauses) holt das Geschehen aus jeder historischen Anlehnung heraus in eine 
Künstlichkeit, an deren Comic-Phantastik man sich vielleicht satt sehen kann, 
die einem aber auch nicht vormachen will, das «Wiener Blut» sei mehr als eine 
Konstruktion für den Augenblick eines vergnüglichen Theaterabends und eines 
durchschnittlichen Seelenhaushalts. Wobei es manchmal wenig braucht, um auch die 
so genannte Aktualität einzubringen. 
So brauchte Herbert Prikopa, der auf Fledermaus-Frosch spezialisiert ist und 
auch hier als Kogler nuschelnd seine Lachnummernrolle findet, nur einen 
Buchstaben auszuwechseln, wenn er dem Gesandten von Reuss, Greiz und vor allem 
Schleiz , der in Wien doch so schön aufblüht, die Rückversetzung in die biedere 
Heimat androht.  
 
 
 
 
 

THEATER ST.GALLEN: «DER ROSENKAVALIER» VON RICHARD STRAUSS 
16.9.2002 
 

 
 
Ein Augenblick – von wunderbarer Länge 
 
Die Inszenierung kommt aus Brüssel, die Besetzung ist eine typisch st.-
gallerische. Das Resultat ist ein Theaterabend aus einem Guss, ein 
«Rosenkavalier» mit zauberhaften Momenten, szenisch wie musikalisch.  
 
Herbert Büttiker 
 
Noch einmal die Epoche Mozarts, noch einmal der Geist der Opera buffa, noch 
einmal die jugendfrische Liebe, noch einmal das Theater der Illusion: Zum 



«Rosenkavalier», an einem Epochenrand entstanden und 1911 uraufgeführt, gehört 
die Nostalgie, aber nicht als pure Sentimentalität, sondern im Mitnehmen des 
Wissens um das Alles-ist-vergänglich. Es ist viel Abschied in dieser Oper, aber 
zwei Dinge behaupten sich als das immer Neue: die derbe Vitalität des Ochs von 
Lerchenau und die Liebe auf den – in eine wunderbare Länge hineinkomponierten – 
ersten Blick, der Octavian und Sophie zusammenbringt. Der polternde Klamauk und 
die Silberfäden zarter Stimmung sind denn auch die Melange, die die Nebel der 
Melancholie nicht verscheucht, aber ein wenig lichtet und den «Rosenkavalier» 
zur Komödie macht, die das Leben eben doch alles in allem klärt und verklärt.  
 
 
Klamauk und Silberfäden 
Die Balance ist delikat, und das Glück einer Aufführung hängt davon ab, wie weit 
sie sich nach beiden Richtungen entfaltet, ohne die dunklere Grundstimmung zu 
verleugnen. Die St.Galler Inszenierung gewinnt in dieser Hinsicht zunehmend an 
Stringenz, und vielleicht am glücklichsten findet der zweite Akt in den Extremen 
die Balance: Da ereignet sich bei der Rosenüberreichung das lyrische Wunder mit 
allem Zauber eines Coup de Théâtre und zweier schöner Stimmen. Adele Crawfords 
Sopran zieht glitzernde Silberfäden, aber mit einer klaren Verankerung der 
Stimme, die ihr auch den frischen Ansatz für den Mädchentrotz und -schalk der 
Sophie leicht macht. Valentina Kutzarova steht ihr als Octavian mit sattem und 
samtenem Ton zur Seite, aber es fehlt ihrem Mezzosopran auch nicht an Schärfe, 
um sich mit der Bassfülle des Rivalen zu messen, und auch nicht an ironischen 
Farben, um ihn zu foppen. Mit Martin Snells in Physiognomie und Tonfall ungemein 
stimmiger Figur rückt dieser Bass dann raumgreifend ins Zentrum des mit aller 
Komödienlust ausgespielten Geschehens. Nebenfiguren wie der Faninal von David 
Maze, die Leitmetzerin von Edith Haller und andere tun kräftig mit, aber der 
Aktschluss gehört dann ganz der Wiederauferstehung des Fleisches, die dieser 
Ochs in Grimasse, Walzertakt und Bassvolumen bravourös zelebriert.  
 
 
Dichte und Geschlossenheit 
Von der Entrücktheit in ruhigen Klangflächen bis zur derben Entschiedenheit und 
komischen Deformation des Walzers war auch das Orchester unter der Leitung von 
Jiri Kout – an diesem Abend überhaupt auf der Höhe der Aufgabe – am 
facettenreichen Gelingen gerade dieses Aktes entscheidend beteiligt. Dichte und 
Geschlossenheit kamen aber auch deshalb besonders klar heraus, weil Christof 
Leroys Inszenierung mit der erklärten Absicht, dem Buffogeist des Werkes 
Reverenz zu erweisen, hier den entsprechende Handlungsspielraum fand. Die 
Fortsetzung im dritten Akt mit dem von Hofmannsthal und Strauss ausgeheckten 
Spukspektakel ist wohl immer problematisch und kippte auch hier ein wenig ins 
Alberne. Aber im ersten Akt war es dann doch auch die Regie, die Situationskomik 
unnötig forcierte, etwa mit dem plumpen Heuballen-Auftritt des Ochs, und zu sehr 
auf vordergründiges Rampenspiel setzte. Die improvisierte, auf ein Opera-buffa-
Theater verkleinerte Bühne (Ausstattung: Herbert Murauer), der Liebesdialog 
Octavians und der Feldmarschallin vor dem Vorhang – all dies brachte nicht in 
dem Mass wie wohl erhofft den Gewinn erhöhter Präsenz von Hofmannsthals 
kostbarer Prosa, dafür aber eine Einbusse an atmosphärischem Hintergrund. 
 
 
Aufforderung zum Dacapo 
Das betrifft die Feldmarschallin, konkret ihren Lebensraum zwischen Bett und 
Lever und damit im weiteren Sinn ihre Aura. Dennoch war eindrücklich genug, wie 
Nancy Gustafson dieser Figur Innigkeit und Charme, grüblerische 
Hintergründigkeit und damenhafte Überlegenheit verlieh, Eigenschaften, mit denen 
sie dann auch im dritten Akt nach allen Wirren des Stücks das letzte Wort hat – 
wenn auch nicht den letzten Abgang, der ja Sophie und Octavian gehört 
beziehungsweise der Arabeske aus Fleisch und Blut: dem «kleinen Neger». Dass die 
Feldmarschallin hier an der Seite Faninals in mondänder Bürgerlichkeit aus dem 
Stück geht, scheint freilich die Gültigkeit ihrer resignativen Weisheit in Frage 
zu stellen und eher ein kühnes Dacapo auf neuen Bahnen anzukündigen. 
Aber vielleicht wankte da auch nur für einen Moment die Weisheit einer insgesamt 
stimmigen Inszenierung ein wenig. Und ein Dacapo hätte man sich jedenfalls 



gefallen lassen, gerade nach dem grossen Schlussterzett, das Jiri Kout mit den 
drei Frauenstimmen und üppigem Orchesterklang in alle Weite und letzte 
Steigerung hinein subtil und schwungvoll musiziert hatte. 
 
 
 

RICHARD WAGNERS «TANNHÄUSER» – SAISONERÖFFNUNG IM THEATER BASEL 
16.9.2002 
 
 
 
Sängerkrieg im Grandhotel 
 
«Dich, teure Halle, grüss’ ich wieder!» – Die ästhetische Vorliebe des Basler 
Theaters gehört bekanntlich der Saalarchitektur der 50er bis 70er Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts. In einem Hotel dieser Zeit spielt jetzt auch 
Tannhäusers Geschichte. Die Probleme liegen freilich im Musikalischen.  
 
Herbert Büttiker 
 
Ein Orchestergemälde mit klarem Relief, in satten Farben und voller dramatischer 
Kraft: Die Faszination ist stark, die der junge slowenische Dirigent Marko 
Letonja mit dem Basler Sinfonieorchester mit der grossen Ouvertüre erreicht, 
musikalisch beispielsweise auffällig in der Energie der Begleitmotive, die 
keineswegs beiläufig behandelt sind, in der expressiven Präsenz der 
Nebenstimmen. Die Faszination hält sich genau bis zu den ersten Sängereinsätzen, 
und dann öffnet sich ein eigenartiger Zwiespalt, der den Abend prägt: Als ob den 
Dirigenten die musikalische Gestaltung auf der Bühne nichts angehe, gibt es hier 
viel forciertes Ungefähr, und es kann sogar dazu kommen, etwa im Septettfinale 
des ersten Aktes, dass die Sänger das Orchester überdecken. Das hat mit 
Gesangsdefiziten zu tun, die im Einzelnen unterschiedlich gelagert sind, aber 
allesamt die musikalische Klarheit beeinträchtigen.  
Hendrik Vonks singt Tannhäuser mit völlig unstabiler Atemführung und immer 
wieder auch halsigen Tönen und entsprechend schlechter Kontrolle von Dynamik und 
Intonation. Zwar stabil, aber sehr grob auf Notenwerte fokussiert produziert 
Kevin Short strimmprotzig den Landgraf von Thüringen, ebenfalls wuchtig, aber in 
Wort und Phrase wenig artikuliert Brigitte Pinter die Venus. Ein absoluter 
Lichtblick im allgemeinen Sängerkrieg ist Ray M. Wades Walter von der 
Vogelweide. Björn Waags Wolfram von Eschenbach berührt mit der Innigkeit des 
Pianos, während es zum vorlauten Forte hin wenig Zwischentöne gibt. Bleibt in 
den grossen Partien übers Ganze gesehen als wirklich rollenadäquater Beitrag 
Elena Pankratovas einfühlsame Elisabeth, deren Glanz nun allerdings die 
Inszenierung bis zur Karikatur steifer Frigidität konterkariert, so dass sich 
die Irritation auf anderer Ebene fortsetzt. Und es bleibt mit prachtvoller 
Klangpalette der Chor des Theaters Basel als seltsamer Bürokraten-Pilgerzug auf 
der Hoteltreppe ...  
 
 
«Holder Abendstern» im Hotellift 
Hotel? Ja, die Inszenierung von Claus Guth (Regie) und Chrsitian Schmidt (Bühne 
und Kostüm) gibt der Bühne einen Dreh, der vieles verkehrt, aber auch eine 
eigene Logik entwickelt. Die «teure Halle», Zentrum jeder «Tannhäuser»-
Inszenierung, ist hier als schlichtes Geviert roter Vorhänge zwar von 
ausgesuchter Dürftigkeit, aber in einer aufwendigen Drehbühnenarchitektur genau 
lokalisiert als Teil eines grossen Hotelkomplexes mit Flur, Treppenhaus, 
Liftanlage und mit mehreren Suiten. In der roten haben sich Tannhäuser und Venus 
eingemietet, in der blauen später Elisabeth. Der spröde Charme der 60er Jahre 
weht durch dieses Haus, in dem auch das Zimmermädchen, der Hotelboy, die Dame, 
die Mann sich aufs Zimmer bestellt, die Serviertöchter mit Minirock und 
Turmfrisuren ein geschäftig-stummes Angestelltenleben fristen. Das alles 
viebröckelt wie in allzu vielen Inszenierungen der letzten Jahre, freilich 



dramaturgisch raffiniert und durch die ingeniöse Bühnentechnik eindrucksvoll 
potenziert. Da die Atmosphäre deut- lich ins Magrittisch-Surrealistische 
hineinspielt, braucht man auch nicht einen banalen Wahrscheinlichkeitsanspruch 
zu bemühen, um sich über Seltsamkeiten zu wundern wie die schmetternden 
Jagdhörner im Luxushotel, das Lied an den Abendstern im Hotellift usw. 
 
 
Verzweiflung statt Erlösung 
Das alles hat viel mit Satire, mit Gesellschaftssatire oder auch – wenn die 
Musik zum Einzug der Gäste zum grossen Teil zur Umbaumusik degradiert wird – 
Operparodie (unfreiwillige?) zu tun. Vor allem aber entwickelt es sich zum 
Albtraum einer kafkaesken Figur, als die Tannhäuser mit seinem unbewältigten 
Venus-Maria-Komplex am Ende durch das labyrinthische Hotel geistert. Die 
Drehbühne öffnet ihm Flucht um Flucht in die Leere, und aus dieser heraus tönt 
die musikalische Andacht des Finales. Es klingt mehr nach ratloser Verzweiflung 
als nach Erlösung und verrät damit vielleicht tatsächlich einiges über den 
Unterbau von Wagners frommer Finalarchitektur, in der Tannhäsuer ja wirklich 
musikalisch verschwindet. Wie auch immer, als glaubhaft erweist sich jedenfalls, 
das ist hier nachzutragen, bei allen musikalischen Mühseligkeiten Hendrik Vonk 
in der Darstellung dieser Figur. Und das ist vielleicht symptomatisch für den 
ganzen, vom Publikum überwiegend positiv aufgenommenen Abend, den nicht die 
klaren, sondern die verqueren Sachverhalte prägen. 
 
 

GIUSEPPE VERDIS «NABUCCO» IM STADTTHEATER ST.GALLEN   20.9.2002 
 
 
 
Eine Geschichte über Macht und Demut 
 
Premiere hatte die jüngste St.Galler Verdi-Produktion am Ende der letzten 
Saison. Am Mittwochabend nun erlebte die Inszenierung von Lutz Hochstraate und 
Carlo Tommasi unter neuer musikalischer Leitung (Jiri Kout) und mit neuer 
Besetzung einzelner Partien ihre Wiederaufnahme in den Spielplan.  
 
Herbert Büttiker 
 
An Stelle von Wolfgang Brendel steht nun Philippe Duminy als Nabucco auf der 
Bühne – mit imponierender Attacke und senibler Kantilene, beides in Verbindung 
mit einer auch starken schauspielerischer Präsenz der Figur zwischen Tyrannenwut 
und demütigem Bitten. Dass die Inszenierung nicht im allzu Plakativen stecken 
bleibt, ist vor allem ihm, aber auch dem energievollen Einsatz der anderen 
Protagonisten zu verdanken: Juremir Vieria (Ismaele), Valentin Pivovarov 
(Zaccaria), Anastasia Souprovskaia (Fenena) und vor allem Paola Romanò, die als 
Abigaille zwar Tremolo und Intonation in manchen Passagen nicht ganz unter 
Kontrolle hat, aber die furiose Partie ingesamt eben doch packend gestaltet. 
Aus der Tatsache, dass zu den Protagonisten des «Nabucco» auch das Volk gehört, 
ergibt sich zudem im Bereich des Vokalen einer der erfreulichsten Aspekte der 
St.Galler Aufführung. Das betrifft weit mehr als das Herzstück «Va peniero», 
denn die Aufgabe, in die sich der Opernchor St.Gallen und der Theaterchor 
Winterthur teilen, pendelt vielfältig zwischen schnellem Staccato und 
Marschhymne und lyrischer Chorkantilene. Schade immerhin, dass die lebendige 
klangliche Präsenz ein wenig mit optischem Einerlei einhergeht. Eine Geste pro 
Auftritt (Fähnchen schwingen zum Beispiel) reicht, sagte sich offenbar eine 
Regie, die wenig Sinn für aufgefächerte Chorbewegung entwickelt. 
Dem entspricht auch eine Raumkonzeption, die der Bühne wenig Tiefe lässt, aber 
die Sicht auf die Choraufstellung im Halbrund effektvoll freigibt, wenn der 
obere Teil der Wand hochgehoben wird. Der betont dekorative Zug der Inszenierung 
ist nicht ohne Reiz und in ihrer schillernden Farbigkeit auch nicht ohne Sinn: 
Das alte Babylon in seinem exotischen Herrscherprunk hat hier seinen Widerschein 
und kontrastiert sprechend mit der kargen Welt der Hebräer, deren Schwarzweisse 



einzig durch die ständig präsenten Kultgegenstände aufgehellt wird. Gezeigt wird 
nun allerdings weniger ein biblisches als ein neuzeitliches Judentum, und dieser 
Stilbruch ist ein Problem, weil im Kontrast dazu die babylonische 
Gewaltherrschaft um so mehr als reiner Fantasy-Zauber erscheint und dieser 
rückwirkend die Anspielung auf das jüdische Schicksal, die Shoah, als eben auch 
nur vordergründiges Inszenierungsmuster zu banalisieren droht. Die musikalisch-
darstellerische Intensität der Bühne bannt die Gefahr, ebenso die Expressivität, 
mit der das Ensemble vom dramatisch-schlanken und auch in solistischen Einsätzen 
beeindruckenden Orchester gestützt und vom Dirigenten Jiri Kout mit 
Konzentration und klarer Disposition geleitet wird. 
 
 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: ERMANNO WOLF-FERRARIS COMMEDIA MUSICALE «I 
QUATTRO RUSTEGHI»  24.9.2002 
 
 
 
Gondelfahrt in den Ehehafen 
 
Die Werke des Deutschitalieners Ermanno Wolf-Ferrari sind stilistisch schwer 
einzuordnen, auf der Bühne haben sie leichten Stand – ein Ensemble in Hochform 
vorausgesetzt, wie es jetzt im Opernhaus brilliert.  
 
Herbert Büttiker 
 
Eine Komödie: Heiraten ist angesagt. Die Väter sind sich einig, Mütter und 
Tanten sind entzückt, und das Pärchen selber liebt sich auf den ersten Blick. Wo 
ist also das Problem, wo der Spass? Alles ist in dieser Komödie nach Carlo 
Goldoni eine Frage des Umgangstons zwischen den Geschlechtern. Die Väter wollen 
die Sache unter sich ausmachen und finden, es sei früh genug, wenn sich die 
beiden Jungen am Traualter kennen lernen. Die Frauen haben einen anderen Begriff 
von der Liebe, intrigieren und arrangieren eine erste Begegnung. Die Männer 
kommen dahinter, die Verstimmung ist kolossal, das Heiratsprojekt äusserst 
gefährdet: Komödie ist angesagt. 
Eine musikalische Komödie: denn der Umgangston zwischen den Geschlechtern ist im 
Theater die Musik schlechthin, und Wolf-Ferrari hatte da einen Zugang, der in 
der Musikgeschichte seinesgleichen sucht. Mitten in einer Epoche der Puccini- 
und Wagnerschwere rückte er den leichten Tonfall der alten Opera buffa wieder 
ins Zentrum mit melodischem Charme, prickelnden Tanzrhythmen und vifem Parlando 
– alles eingegossen in ein farbiges orchestrales Ganzes und so, dass aller 
Eklektizismus in einem Personalstil aufgehoben scheint und ebenso sehr als 
früher Beitrag zu einem modernen Neoklassizismus zu verstehen ist wie als 
Ausdruck purer Nostalgie. Entscheidenden Anteil an diesem Ganzen – das zeigt der 
besondere Rang der Goldoni-Werke im Schaffen Wolf-Ferraris – hatte die Sprache 
des Venezianers in ihrer übersprudelnden Drastik und mit ihr das Atmosphärische 
eines Mikrokosmos, in welchem die Haustyrannen und ihr eingetrockneter 
Gefühlshaushalt, die Frauen und ihre ungebrochene Lebenslust, dazwischen die 
jungen Liebespaare und ihre heilige Einfalt für ewig zu Hause zu sein scheinen. 
Plausibel trotz aller Problematik einer übertitelten statt unmittelbar 
verständlichen Aufführung ist auf dem Hintergrund dieses Genius Loci die 
Entscheidung des Opernhauses, «I quattro rusteghi» nicht in der Sprache der 
Uraufführung – diese fand 1906 am Hoftheater in München in deutscher Übersetzung 
unter dem Titel «Die vier Grobiane» statt – zu geben, sondern im venezianischen 
Dialekt, in dem sie komponiert worden war, aber erst ab 1914 (Uraufführung am 
Teatro lirico in Mailand) gespielt wurde. Und vor allem zeigt sich, dass das 
Ensemble eine besondere Lust am Klangspiel des Dialekts entfaltet, zum Vorteil 
für das Werk, das erst im zweiten Akt mit deftiger Situationskomik aufwartet und 
fast ganz aus dem Konversationston lebt. 
 
 



Männerbastion und Frauenkoalition 
Elf Personen gehören zu diesem Spiel aus Sprache, Klang und Gestik, und es 
gelingt der Inszenierung von Grischa Asagaroff und Luigi Perego ausgezeichnet, 
sie alle wichtig zu nehmen, aber auch dem Ensemblegeist unterzuordnen, der 
dieses Werk auch musikalisch prägt. Selbst die Magd (Tamara Gura) rückt in ihrem 
kurzen Auftritt in ein besonderes Licht, wenn der Austausch von Gehässigkeiten 
auf Seiten der Padrona mit einem Austausch entsprechender Süssigkeiten beim 
Padrone kompensiert wird. Und obwohl Lunardo, der Antiquitätenhändler, Herrscher 
über Frau und Tochter im Bereich der tiefen Männerstimmen unbestreitbar die 
zentrale Figur ist und mit mürrischem Bassraunzen und autoritärem Poltern von 
Roberto Scandiuzzi auch prächtig ausstaffiert wird, bleibt eben doch klar, dass 
es nicht um den Einzelnen geht, sondern um die Männerbastion als solche, um 
Nuance und Multiplikation. Als mit aufbrausendem Temperament und Herzschwäche 
herrlich in Szene gesetzter Simon hält Carlos Chausson mit Scandiuzzi mit, und 
Giuseppe Scorsin bietet mit seinem Cancan köstlich eine pantoffelheldische 
Abart, Paolo Rumetz mit dem Witwer Maurizio das Beispiel eines in Sachen Ehe 
eben gerade mal nur theoretischen, als Vater aber umso intensiver 
praktizierenden Patriarchen. 
Aus aller Rusteghi-Multiplikation resultiert im dritten Akt, wenn das Triumvirat 
(Maurizio als Witwer ist nicht dabei) über die Möglichkeit brütet, die Frauen zu 
bestrafen, ein Komplott von grandioser – Kläglichkeit. Um es zu zerschlagen, 
reicht eine Arienattacke der Felice. Elzabeth Rae Magnuson ist vokal dafür 
imponierend gerüstet, aber auch sie bleibt bei allem primadonnenhaften Aplomb 
Mitglied der Frauenkoalition, in der dunkeltönig auch Katharina Peetz als 
Lunardos Frau Margarita heimliche Opposition macht und Stefania Kaluza als 
Simons Frau Marina mit der ironischen Schärfe ihr Aktionsfeld ausreizt. Zwischen 
den beiden Lagern ergänzen die zwei Tenöre mit schöner Rollenverteilung das 
Ensemble, Peter Straka als strammer Galan an Felices Seite, und Luigi Petroni 
als taufrischer Bräutigam. Und wenn es denn doch so etwas wie eine Ausnahmerolle 
darin gibt, so ist es die Figur der Lucieta, um die sich ja eigentlich auch 
alles dreht und für die die unglaublich vife und stimmlich bezaubernde Martina 
Janková anmutig und trotzköpfisch, mit Lachen und Tränen unermüdlich auf der 
Bühne steht, als wäre sie mit dieser Figur auf die Welt gekommen. 
 
 
Der Maestro, die Oper 
Da zeigt sich vielleicht am schönsten, was den Abend insgesamt auszeichnet: ein 
genussvolles Verwachsen der Interpreten mit ihren Figuren. Die Bühne bietet mit 
den Canaletto-Wänden und der raffinierten Verschachtelung den atmosphärischen 
Rahmen; die Gondel, mancherlei Requisiten und die mit den Umbauten beschäftigten 
Figuren der Commedia dell'Arte geben ihm zusätzliche Füllung. Aber das alles 
wäre nichts ohne die reiche, immer wieder solistisch aufgelockerte und dann 
besonders duftige, aber auch zupackende Arbeit des Orchesters unter der Leitung 
von Nello Santi. Für den Maestro, der gestern seinen 71. Geburtstag feierte, 
wurde ein «Happy Birthday» angestimmt – nach Filipetos und Lucietas Gondelfahrt 
in den Ehehafen zum Schlussapplaus einer Aufführung, die, vielleicht gerade weil 
sie keine Aktualisierungsambitionen verfolgte, in den Vordergrund rückte, was 
immer akutell ist: die Kunst, Spiel und Gesang, Wort und Ton, Bühne und 
Orchester in eines zu setzen, kurz, die Oper.  
 
 
 

BIZETS «CARMEN» IM THEATER LUZERN 14.10.2002 
 

 
 
 
Auf die Farce gekommen 
 



«Carmen» mit Klamauk: Im Theater Luzern wird nicht nur gesungen. Und am Schluss 
liegt viel Müll auf der Bühne.  
 
Herbert Büttiker 
 
Ein fächerverziertes Showgerüst und darüber die Leuchtschrift «Carmen» – das «m» 
allerdings ist kaputt, und das ist eine arge Untertreibung: Erzählt wird von 
einer Spanierin, die in einer unglaublich dürftigen Folkloredarbietung für doofe 
Touristen die Hauptattraktion ist, was sie freilich ziemlich anödet. Im zweiten 
Akt sehen wir ihre abgewrackte Bude, wo sie mit ihren Freundinnen haust, im 
dritten führt sie der Selbstfindungstrip zu einer Sekte im weissen 
Nachthemdlook, und im vierten zieht sie für Escamillo das elegante Schwarze an: 
eine Kabarettnummer – wie das Ganze überhaupt mit Berufung auf die ursprüngliche 
Dialogfassung von Bizets «Carmen» (von dieser Oper ist eigentlich die Rede) als 
Farce à la Offenbach aufgezogen ist. 
Auf eine Differenzierung zwischen Opéra bouffe, Operette und Opéra comique 
verzichtet das Programmheft, und Christian Sedelmayer, verantwortlich für Regie 
und Bühnenbild, lässt es auf den Bruch ankommen, wenn er auf die 
kaspertheaterwürdige Szene, in der Carmen von Frasquita und Mercedes vor Don 
José gewarnt wird, den Tenor stiernackig (das gilt auch für seine Töne) zum 
schweisstreibenden Showdown antreten lässt. Der Volleinsatz macht den jungen 
Koreaner Yikun Chung immerhin sympathisch, das pressende Forte zu ungenauer 
Intonation lässt einen dagegen um die Zukunft seiner Sängerkarriere eher bangen. 
Beweglichkeit und Kernigkeit verbindet dafür Marianna Kulikova, die sich auf der 
satirischen Klaviatur virtuos durch die wechselnden Frauenbilder spielt, die 
diese Carmen locker und das Todernste in einer blassen Kartenszene ausklammernd 
verbindet. 
Auch das übrige Solistenensemble ist von weit gehend homogener Qualität und löst 
auch darstellerisch die ihm zugemuteten Aufgaben voll und ganz, zum Beispiel 
Jennifer Davison mit lieblichem Sopran und in gnadenlos dümmlicher Konfektion 
(Kostüme: Rudolf Jost) als Micaëla oder Camille Reno als stimmschöner, 
musikalisch nicht ganz sattelfester Escamillo. 
Im Ganzen ist jedoch gerade die zupackende und auch kammermusikalisch 
geschliffene Musikalität der Aufführung unter der Leitung von Christian Arming 
bewundernswert. Die Chöre, neben dem Extrachor des Luzerner Theaters besonders 
auch die Singknaben der Musikschule Luzern, leisten dazu einen Hauptbeitrag, 
wobei nicht nur gesungen, sondern auch ein wenig gemarthalert werden darf auf 
dieser Bühne, auf der am Schluss alles, Mobiliar und Personal, wie 
Rumpelkammermüll herumliegt. «Transit» ist übrigens das Stichwort der Luzerner 
Saison. 
 
 

«LES CONTES D’HOFFMANN» IM THEATER ST.GALLEN 21.10.2002 
 
 
 
Szenische Phantasie im Orchestergraben 
 
Der Schauplatz von Jacques Offenbachs «Phantastischer Oper» ist in St.Gallen das 
Theater selbst - ein Ort, an dem sowohl Phantasie wie Musik blühen: Für einen 
spannenden Abend ist gesorgt.  
 
Herbert Büttiker 
 
«Carmen» in Luzern, «Orpheus in der Unterwelt» in Basel am letzten Wochenende, 
an diesem in Zürich «Benvenuto Cellini» von Hector Berlioz (ein ausführlicher 
Bericht folgt in der morgigen Ausgabe) und in St.Gallen «Hoffmanns Erzählungen»: 
die deutschschweizerischen Theater bieten so etwas wie einen französischen 
Opernherbst, wobei es dem Opernhaus überlassen ist, ein nahezu unbekanntes 
Hauptwerk des französischen Repertoires vorzustellen, während die anderen 



Dauerbrenner präsentieren, allerdings ziemlich verfremdet im Falle Luzerns, auf 
eigenwillige Art faszinierend bei der Sache im Falle St.Gallens.  
 
 
Die Überraschung zu Beginn 
Das Inszenierungsteam mit Franziska Severin (Inszenierung), Stefania Pasterkamp 
(Ausstattung) und Laurence Fanon (Choreografie) eröffnet den Abend mit einem 
Coup, der für Verblüffung und spontanen Applaus sorgt. Auf der Bühne zeigt sich 
beim Öffnen des Vorhangs spiegelbildlich der Orchestergraben und der 
Zuschauerraum des St.Galler Theaters, und wir bleiben in diesem Theater bei 
allem Erzählen von den Experimenten in Spalanzanis physikalischem Kabinett, von 
spukhaften Ereignissen in der bürgerlichen Wohnstube des Geigenbauers Crespel 
und vom schummrigen Treiben im Palazzo der venezianischen Kurtisane Giulietta.  
Während die Librettisten den Dichter in Luthers Keller nur in Bühnennähe das 
Ende der «Don-Giovanni»-Aufführung abwarten lassen, so befindet er sich hier als 
Erzähler nun gleich an diesem bei aller funktionalen Nüchternheit magischen Ort 
des «Erzählens» selbst, und das hat seine tiefere Richtigkeit gerade im Falle 
der realen Figur E.T.A. Hoffmanns, der ja ebenso Musiker und Homme de Théâtre 
wie Homme de Lettres war und als Opernheld - so will es die Rahmenhandlung - 
zwei Wesen des Theaters verfallen ist: Stella, der Sängerin der Mozart-Oper, die 
er nicht an sich binden kann, und der Muse, der er - ohne dass es eigentlich ein 
Trost wäre - am Ende in die Arme fällt.  
Zoran Todorovich hat es so in dieser Inszenierung leicht, die Identität dieser 
Figur über alle fünf Akte zu verkörpern, und er tut es vom «Kleinzach»- bis zum 
Trinklied des Giulietta-Akts mit zupackendem Griff und mit oft schwungvoller 
Emphase in den lyrischen Ausbrüchen. In der Doppelrolle als Muse und Freund 
Niklas fesselt ihm zur Seite mit Wärme Terhi Kaarina Lampi in einem schönen und 
- St. Gallen spielt eine neuere, materialreiche - fast ebenso grossen Part.  
 
 
Artistik und Psychologie 
Die phantastischen Erzählungen im kahlen Orchestergraben also: So 
nachvollziehbar diese auf die Titelfigur fokussierte Spielanlage ist, so sehr 
wird sie im Übrigen zur Herausforderung an die szenische Gestaltungskraft der 
Regie und das darstellerische Vermögen der Protagonisten, und an beidem mangelt 
es nicht in dieser Produktion. Wie wenig Requisiten gibt es da für Spalanzanis 
Werkstatt, aber welche Skurrilität in der Veranstaltung des Physikers (Wolfgang 
Gratschmaier) und seines Dieners (Stefan-A. Rankl), und vor allem welch eine 
komödiantisch-virtuose Robotik ihres menschlichen Automaten! Was Adele Crawford 
als Olympia im feinmechanischen Zusammenspiel von Koloraturgesang und 
Körperbeherrschung bietet, ist von unglaublicher Präzision und eine absolute 
Glanznummer. Aber Artistik ist das eine, psychologische Verdichtung das andere, 
und auch in dieser Beziehung gelingen in dieser Inszenierung Kabinettsstücke wie 
die Zeichnung Antonias als pathologischen Charakter, der an Munchsche Porträts 
denken lässt und ihren «Belcanto» (Martin Snell als Vater Crespel erinnerte sehr 
wohl an ein Komponistenporträt der Romantik) in unheimliche Zusammenhänge rückt. 
Dass Kate Radmilovics herber bis spröder Sopran genau in dieses Rollenbild 
passt, ist freilich von der sängerischen Seite her auch nicht ganz 
unproblematisch. Etwas blass im Vergleich bleibt die dritte weibliche Hauptfigur 
. Giulietta in steifer Rokoko-Robe und Perücke, dazu der etwas monochrome Gesang 
Ildiko Szöndys lassen bei allem Einsatz roter Stoffe den erotischen Barcarole-
Zauber in eher bescheidenen Grenzen walten.  
 
 
Schillernde Farbigkeit 
Dafür sehen wir Hoffmann vor der Spiegelwand wirklich ohne Spiegelbild. Die 
karge Spielanlage, das zeigt sich im Lauf des Abends immer mehr, ist 
Stilprinzip, nicht tatsächliche Armut der Mittel - und Einfallslosigkeit schon 
gar nicht. Eine plausible Entscheidung der Regie ist es auch, Hoffmanns 
Gegenspieler Lindorf, Coppelius, Mirakel und Dapertutto als eine einzige Gestalt 
und nicht vielfigurig in Erscheinung treten zu lassen: Jacek Strauchs aufgeraut-
kraftvoller Bariton und sein finsteres Lachen lassen auch so das Böse in vielen 
Farben schillern. Die Kostümierung des Chors, der auch musikalisch etwas im 



Hintergrund bleibt, wirkt dagegen in seiner karnevalesken Buntheit weniger 
schlüssig.  
Eine vorzügliche Balance zwischen rauschhafter Farbigkeit und klarer Kontur 
zeigte die Premiere in musikalischer Hinsicht. Unter der Leitung von Andreas 
Stoehr zeigte sich die Partitur, die ja auch ihre Längen haben kann, von ihrer 
glänzenden Seite, voller Spannung und fesselnder Architektur in den Ensembles 
und funkelnder Detailfülle, die «Hoffmanns Erzählungen» auch musikalisch zur 
«Phantastischen Oper» macht.  
 
 

GENIALE MUSIK UND GROSSARTIGES SPEKTAKEL: «BENVENUTO CELLINI» VON 
HECTOR BERLIOZ IM OPERNHAUS ZÜRICH   22.10.2002 
 
 
 
Die Vollendung des Perseus im Opernhaus 
 
«Benvenuto Cellini» ist so grossartig wie schwierig, und Inszenierungen haben 
Seltenheitswert. Das Opernhaus Zürich hat unter der Leitung von John Eliot 
Gardiner, David Pountney und Richard Hudson das Werk neu gegossen: musikalisch 
und szenisch ein Cellinischer Kraftakt mit glänzendem Resultat.  
 
Herbert Büttiker 
 
Der riesige Ofen glüht und qualmt. Die Giesser haben einen Grosseinsatz. 
Plötzlich ist alles in Frage gestellt: Es fehlt an Metall. Cellini steigt hinauf 
und wirft alles in den heissen Moloch, was sich in seinem Atelier finden lässt, 
auch seine eigenen Werke. Dann gibt es ein Getöse, der Ofen birst, wird 
hochgezogen und nun steht er da auf der Opernhausbühne, in neuer Bronze 
glänzend, kolossal, nackt und behelmt, das Schwert in der Rechten, und 
ausgestreckt in der Linken das abgeschlagene Haupt der Medusa: Perseus, der Held 
der griechischen Sage, in der Gestalt wie ihn der Renaissancekünstler Benvenuto 
Cellini epochal geformt hat, das Bild eines Kämpfers und Siegers. 
Der Guss dieser Statue, dessen Gelingen allerlei Widrigkeiten in Frage stellen, 
ist der Zielpunkt der Handlung der Oper, und wenn er erreicht wird, stimmen 
Cellini und seine Mannschaft noch einmal den «Chant des ciseleurs» an: eine 
Hymne an die Kunst und das Glück des schöpferischen Vollendens. Und um das Mass 
voll zu machen, verbindet sich mit der Feier der künstlerischen Genietat auch 
das Glück der Liebe, das hier Cellini und Teresa heisst: ein doppeltes Finale 
aus Komödie und Künstlerdrama, das in der Zürcher Aufführung als genialischer 
Wurf erscheint, eine unvergessliche Meisterleistung des Regisseurs David 
Pountney, seines Ausstatters Richard Hudson, des Lichtgestalters Jürgen 
Hoffmann. Und demiurgisch brodelt dazu die Musik im sicheren und feurigen Griff 
des Dirigenten John Eliot Gardiner – auch eine Opernaufführung scheint sich hier 
wie in einem grandiosen Schmelz- und Gussvorgang zu vollenden.  
 
 
Das Problem der Fassungen 
Für Berlioz wurde die Vision des genialen Gelingens eher zu einem Trauma. Das 
Projekt wurde von der Opéra Comique abgelehnt. Umgearbeitet kam das Werk nach 
einer für den Komponisten aufreibenden Vorbereitung an der Opéra heraus. Die 
Uraufführung im September 1838 war ein Misserfolg. Nach wenigen Aufführungen zog 
Berlioz das Werk zurück. Erst Franz Liszt wagte 1852 in Weimar eine 
Neueinstudierung und stellte in Zusammenarbeit mit dem Komponisten eine kürzere, 
neue Version zusammen, die dann die weitere, im Ganzen eher schmale 
Wirkungsgeschichte bestimmte – bis in die sechziger Jahre, als man in London 
(John Pritchard, dann Colin Davis) wieder auf das Material der Pariser 
Uraufführung zurückgriff. Da dieses zwischen dem Anfang der Probenarbeit und in 
der Form wie es nach den Aufführungen archiviert wurde viele Änderungen erfahren 
hat, steht das Problem der Fassung seither am Anfang jeder Neueinstudierung, und 
auch das Opernhaus präsentiert eine eigene Version. Sie ist plausibel und 



stringent im Handlungsverlauf des schwierigen zweiten Aktes, schön 
beispielsweise in der neuen Motivation der Soloszene Ascanios, der nun mit 
seiner von Optimismus sprühenden Arie Cellini aufzumuntern versucht. Liliane 
Nikiteanu macht die Szene, in der sängerische Bravour auch serviert werden darf, 
mit Schalk, Herz und agilem Gesang zu einer Glanznummer der Aufführung. 
Das Gegenstück einer rein buffonesken Parade der Thomas Mohr kräftiges Relief 
verleiht, bietet Cellinis lächerlicher Rivale Fieramosca, einen stimmmächtigen 
Auftritt hat der Papst (Nicolai Ghiaurov), wenn auch nur als Protagonist des 
Sextetts, und auch Teresas Vater Balducci – eine Partie für Alfred Muff – hat 
polternde Auftritte genug, um sich stimmlich markig in Szene zu setzen. 
Insgesamt aber kommen die vokalen Trumpfkarten nicht allzu oft ins Spiel. Denn 
zum einen hat Berlioz grossenteils witzige, sprühende und auch melodiös innige 
Ensemblemusik geschrieben, in der das Orchester immer gewichtig mit von der 
Partie ist, zum anderen verzichtet die Zürcher Fassung auf einige effektvolle 
Soli, so die Romanze Cellinis im ersten Akt und vor allem Teresas brillante 
Cavatine. Die Romanze, mit der sie nun auftritt, ist musikalisch zwar reich, 
aber auch etwas lang und gewiss nicht darauf angelegt, das Herz des Publikums so 
im Sturm zu erobern, wie das zündende «Quand j’aurai votre âge». Aber die 
Eroberung gelingt Chiara Taigi auch so: mit jugendlicher Spielfreude, einer 
erfrischenden Mischung aus Abgebrühtheit und entwaffnender Herzlichkeit, dazu 
einer grossen Skala klangschöner Töne, mit denen sie satte Kantilenen formt und 
gelegentliche Härten überstrahlt. 
Berlioz hat diese Partie wie diejenige Cellinis für die grossen Stars der Epoche 
geschrieben und mit virtuosen Ansprüchen nicht gespart. Im Falle Cellinis 
handelt es sich um die Gratwanderung zwischen lyrischen Höhenflügen und 
dramatischer Durchschlagskraft, für die der Tenor Gregory Kunde wohl nicht die 
idealen Voraussetzungen besitzt. In der elegischen Romanze beeindruckt er mit 
einem schwebenden Ton, der keine Klippen scheut, aber dem impulsiven und mit 
ironischer Überlegenheit agierenden Draufgänger, den er darstellerisch 
überzeugend verkörpert, sind immer wieder auch Grenzen stimmlicher Expansion 
gesetzt, und der Ruf nach mehr Metall für den Perseus gilt alles in allem auch 
für den Darsteller seines Schöpfers. 
 
 
Lyrischer Zauber und Rhythmik 
Im musikalischen Rahmen, den John Eliot Gardiner vorgibt, ist die eher 
leichtgewichtige Besetzung oft auch in ihrem vollen Recht. Sein Dirigat geht dem 
lyrischen Zauber, den Berlioz in romantischer Reinkultur entfaltet, mit einer 
besonderen Behutsamkeit und Zartheit nach, und es ist vielleicht gerade das Mass 
an Innnigkeit im komödiantischen Trubel, das die besondere Faszination des 
«Benvenuto Cellini» ausmacht. Was da an instrumentalen Schönheiten, melodischen 
Kostbarkeiten hervorleuchtet! Welche Farbigkeit auch, die Gardiner mit schlanker 
und geschärfter Klanglichkeit herausarbeitet, wobei auch der skurrile Humor zum 
Zuge kommt, wenn sich die Orphikleide, die kleinere, aber ungelenkere 
Vorgängerin der Tuba, sogar solistisch auf der Bühne produziert. Aber natürlich 
ist Berlioz ein Mann auch der starken Effekte, und wie Gardiner den 
musikalischen Apparat auf Hochtouren bringt, durch alle rhythmischen 
Vertracktheiten hindurchführt, ist manchmal atemraubend. Aufs Höchste gefordert 
ist da neben den Solisten und dem Orchester zumal der Chor, imposant der «Chant 
des ciseleurs» und die Musik der revoltierenden Giesser und grandios das 
musikalische Feuerwerk, das der Chor im Finale des ersten Aktes, im grossen 
Tableau des römischen Karnevals, bietet. 
 
 
Slapstick, Parodie, grosse Oper 
Der römische Karneval ist auch der Höhepunkt eines bunten und aufwendigen, aber 
wunderbar klar choreografierten Kostümspektakels, das diese Inszenierung neben 
vielem anderen auch ist. Das viele andere in diesem «totalen Theater»: die krude 
Schauspielerei der Commedia dell'Arte und des Slapstick, in der David Pountney 
den Liebeshandel als Theater auf dem Theater abwickelt, die Parodie der grossen 
Oper, wenn sich Cellini und Teresa im Duett «Allegro con fuoco» zur Flucht 
entschliessen, dann aber auch die Momente unverstellter romantischer 
Expressivität voller Terzensüsse in Ascanios und Teresas «Prière», der 



magistrale Auftritt des Papstes, die zirzensische Magie von surrealer 
Bildhaftigkeit, wenn Arlequin zur sehnsüchtigen Melodie seiner Ariette am Seil 
über dem Bühnenboden schwebt, der geradezu naturalistische Coup de Théâtre der 
Arbeiter- und Gussszenen – das alles und mehr hat Raum in dieser Inszenierung 
und folgt doch einem einfachen Prinzip: deutlich die Geschichte zu erzählen und 
eine sympahtiegetränkte Ironie im Ganzen walten zu lassen. 
«Benvenuto Cellini» mit dem machtbewussten und melancholischen Künstlerhelden im 
Zentrum hat, wie alles bei Berlioz, mit der Selbstentäusserung einer romantisch 
leidenden Künstlerseele zu tun, aber es waltet darin auch der objektive Blick 
eines musikalischen Shakespeareaners. In diesem Geist scheint das Bühnenwerk, 
das keiner der gängigen Gattungen seiner Zeit angemessen war und diese auch mit 
den technischen Ansprüchen überforderte, mit dieser Inszenierung jetzt auf der 
Bühne seinen eigentlichen Platz erhalten zu haben, und man möchte von einer 
neuen Vollendung des Perseus sprechen. Und wenn Benvenuto Cellini in seiner 
«Vita» von der Unmöglichkeit berichtet, den Guss mit den vorhandenen Mitteln bis 
zum rechten Fuss hinunter ganz gelingen zu lassen, so mag man auch bei diesem 
Akt der Vollendung im Opernhaus nicht auf den rechten Fuss starren. 
  
 
 
ERÖFFNUNG DES FRANZ-GERTSCH-MUSEUMS IN BURGDORF  26.10.2002 
 
 
Neuer Hauptort auf der Kunstlandkarte 
 
Nach den Eröffnungsfeiern öffnet sich die Türe des Franz Gertsch-Museums am 
Sonntag für das zahlreich erwartete Publikum: Die schöne Einheit aus Architektur 
und Malerei will freilich in der Stille erlebt werden.  
 
Herbert Büttiker 
 
«Oase der Stille» und «Insel der Kunst» seien die Stichworte des Künstlers 
gewesen, die ihn schliesslich beim Entwurf des Museums geleitet hätten, erklärte 
der Architekt Martin Sturm, der in Burgdorf sein erstes Museumsprojekt 
realisieren konnte, vor der Presse. Die beiden kubischen Baukörper, die sich nur 
sparsam gegen aussen öffnen, und der kleine Innenhof, den eine Mauer 
abschliesst, erinnern im weiteren Sinn tatsächlich an eine klösterliche Anlage. 
Der Eindruck verstärkt sich durch die betonte Kargheit der Materialien – roher 
Beton, Glas und Metall – und die Schlichtheit der Räume im Inneren, das Weiss 
der Wände, die diskrete Lichtführung. 
 
 
Geschützt und offen 
Der «geschützte Ort», der intendiert worden ist, beherbergt nun – in einer 
ersten Phase ausschliesslich – die gross- formatigen Gemälde und sämtliche 
ebenfalls alle üblichen Dimensionen dieses Mediums sprengenden Holzschnitte, die 
Franz Gertsch in den letzten fünfzehn Jahren geschaffen hat. Die berühmte 
«Silvia», die jetzt auf Plakaten stark verkleinert allerorts auf das neue Museum 
aufmerksam macht, ein Porträt in Tempera auf Leinwand und mit den Massen 290×280 
cm, fällt beim Betreten des ersten von drei grossen Sälen an der Stirnwand 
zuerst ins Auge. Mit vier weiteren Gemälden zum Thema «Gräser» zusammen 
präsentiert sich hier ein geschlossenes Ensemble. 
In den beiden anderen Haupträumen wiederholt sich mit den Holzschnitten das 
Erlebnis aus harmonischer räumlicher Kubatur, weichem Licht und grossflächiger 
Kunst, die sich auf wenige Motive und ihre Variation beschränkt, das Spiel eines 
fliessenden Gewässers («Schwarzwasser») etwa im zweiten oder das Gewirr der 
Blätter und Stängel von Gräsern im dritten Saal. «Das Grosse Gras», ein 
Holzschnitt in drei Platten à 305×180 cm», ist hier das einzige Werk, aber es 
umgibt den Betrachter gleich in vierfacher Ausführung in vier unterschiedlich 
eingefärbten Abzügen: eine monumentale «Inszenierung», die das Streben dieser 
Kunst nach einer Aura der Transzendenz besonders deutlich macht: ein Anspruch, 
der ja auch in den einzelnen Werken angelegt ist, deren schiere Grösse eben 
nicht durch Aufblasen entsteht, sondern aus einer unendlich potenzierte Hingabe 



an die Arbeit – im Nahblick durchaus die eines Miniaturisten – und an die 
Motive: das Gras, das Wasser, das Gesicht eines Mädchens. 
Das Wort meditativ ist da rasch zur Stelle, aber die Väter des Museums wollen 
auch die «Verflechtung von Innen und Aussen», die Offenheit des Museums, betont 
haben. Dafür steht zum einen ein architektonisches Zeichen: die öffentliche 
Passage, die durch das ansteigende Museumsgelände am Fuss der Altstadt führt und 
die Verbindung der beiden Hauptkuben durchschneidet. Zum anderen beherbergt das 
Museum ein öffentliches Kaffee, und abends soll dort Barbetrieb herrschen. Vor 
allem aber sieht das Betriebskonzept vor, dass das Museum über seine Rolle als 
Gertsch-Zentrum hinaus ganz allgemein eine aktive Rolle im Kunstbetrieb – 
regional und überregional – spielen soll. 
Der deutsche Kunsthistoriker und Beckmann-Spezialist Reinhart Spieler (Jahrgang 
1964) hat denn auch an der Pressekonferenz bereits ein Programm der geplanten 
Wechselausstellungen vorgelegt. Franz Gertsch im Dialog mit Alberto Giacometti, 
Yves Klein, Gerhard Richter und anderen läuft ab März 2002 unter dem Titel 
«Horizonte». Es folgen True lies», eine Ausstellung über «Lügen und andere 
Wahrheiten in der zeitgenössischen Fotografie», dann in Zusammenarbeit mit dem 
Folkwang Museum in Essen und der Pinakothek der Moderne in München eine 
Ausstellung «Franz Gertsch – Patti Smith». 
 
 
Kunst für Kunst 
Den Anspruch, ein «lebendiges Museum» zu sein, unterstreicht schliesslich die 
dem Museum angegliederte «Galerie im Park», die ein «Dialogpartner und junger, 
frischer Gegenpart zum Museum» sein möchte und für deren Programm ebenfalls der 
Museumsdirektor zuständig ist. Mit einer Ausstellung der 1968 geborenen Bernerin 
Chantal Michel wird sie ebenfalls an diesem Wochenende eröffnet. «be.ch – Kunst 
aus der Region Bern/Burgdorf» und Einzelausstellungen von Wolfgang Ellenrieder 
(D), Cornelius Völker (D), Christopher Muller (GB/D) und Kaspar Toggenburger 
stehen weiter auf dem Programm. Konzipiert ist die Galerie als Teil des 
Trägerschaftskonzepts. «Kunst für Kunst» lautet das Motto. Die Galerie soll mit 
ihrem Gewinn aus dem Kunsthandel (der Geschäftsführer Stefan Wimmer nennt 
insbesondere die Klassische Moderne als Tätigkeitsbereich) den Museumsbetrieb 
mitfinanzieren, der auf rein privater Basis funktionieren soll. Gezählt wird 
nicht nur auf Einnahmen (der Museumsbesuch kostet 10 Franken), sondern auch auf 
das Sponsoring eines Freundeskreises, und schliesslich erklärt sich der 
Burgdorfer Industrielle Willy Michel, der als kunstbegeisterter Geldgeber auch 
der Promotor des 20-Millionen-Museumsprojekts überhaupt war, ausdrücklich dazu 
bereit, persönlich für die restlichen Ausstände aufzukommen.  
Auch dieses neue Finanzierungsmodell, das die öffentliche Hand durchaus dazu 
auffordert, einen Betriebsbeitrag zu leisten, aber ein «weit gehend 
‹selbsttragendes› Gebilde» zum Ziel hat, ist ein Grund, künftig das Augenmerk 
auf das kleinstädtische Burgdorf zu richten, das sich auf der Kunstlandkarte als 
Hauptort eingezeichnet hat. 
 
 
 

DUOREZITAL WILLI ZIMMERMANN UND KOLJA LESSING  29.10.2002 
 
 
 
Konzentriertes Musizieren 
 
Kammermusikalischer Ernst gepaart mit Virtuosität: Das Hauskonzert des 
Musikkollegiums mit Willi Zimmermann (Violine) und Kolja Lessing (Klavier) war 
eine Sache der konzentrierten Duopartnerschaft.  
 
Herbert Büttiker 
 
Von «Frauenzimmermusik» sprach Clara Schumann selber. Zu Unrecht, denn, was ihre 
drei Romanzen op. 22 an melodischer Süsse und zarter Poesie enthalten, gehört 



zum Wesen dieser Gattung und ist in diesem Fall in einem dialogisch dichten 
Duostil verankert. Am Rezital, das Willi Zimmermann und Kolja Lessing mit diesen 
Werken eröffneten, bestimmte zudem ein generöser und eher herber Ton den 
Eindruck, und man hätte sich die drei Stücke durchaus weniger zimmermännisch und 
dafür mehr frauenzimmerisch dargeboten vorstellen können: luftiger das von 
Trillern geprägte zweite Stück, elfenhafter im Piano und der Staccatobegleitung 
des Klaviers das dritte. Aber vielleicht warf bereits auch das hoch 
anspruchsvolle Hauptwerk des ersten Konzertteils mit seiner kantigen 
Expressivität einen Schatten voraus. Als Zugabe am Ende des Konzerts noch einmal 
gespielt, bezauberte jedenfalls die erste der drei Romanzen gerade durch ihren 
romantisch freien Atem. 
Fanz Reizensteins Sonate aus dem Jahr 1945 dürften wenige im Publikum gekannt 
haben, und überhaupt taucht der Name des 1911 in Dresden geborenen Komponisten, 
der nach der Vertreibung durch die Nazis in London als Klavierprofessor tätig 
war und 1968 starb, nur selten auf, obwohl er zahlreiche konzertante Werke und 
Kammermusik für unterschiedlichste Besetzung geschaffen hat. Die Sonate, die 
Zimmermann und Lessing vorstellten, war jedenfalls eine Empfehlung mit ihrem 
Lyrismus im weiten Ambitus der Violine und bis ins Irreale des Flageoletts und 
im Kontrast dazu mit einer Dramatik, in der ausgeprägte Pianistik zum Zug kommt. 
Mag sein, dass mit dem vielfachen Wechsel innerhalb der Sätze («Tranquillo» hält 
sich der Eröffnungssatz nicht lange) aufs Ganze eine gewisse Einförmigkeit 
entsteht, aber mit der spannenden Interpretation, die von bravourösem und 
temperamentvollem Zugriff beider Interpreten geprägt war, hinterliess das 
dreisätzige Werk einen überaus starken Eindruck, und immer wieder, sei es bei 
Strawinsky-Rhythmen im zweiten oder flirrender Chromatik im dritten Satz, 
begeisterte die perfekte Übereinstimmung der Duopartner. 
 
 
Bündig geformt und exaltiert 
Wenn die zweite Konzerthälfte dennoch eine Steigerung bedeutete, so einfach weil 
César Francks Violinsonate (1886) nun wirklich ein Meisterwerk ist, konzentriert 
in der kompositorischen Anlage der bei aller thematischen Bündigkeit klar 
kontrastierenden vier Sätze und gleichzeitig verschwenderisch in der Entfaltung 
romantisch-exaltierter Expressivität. Strahlender Ton, G-Saiten-Pathos, 
grosszügiger Strich, Passionato-Einsatz und innige Kantilenen: Willi Zimmermanns 
Geigenspiel offenbarte mehr musikalisches Flair für all das, was das Werk in den 
Zusammenhang des Virtuosentums des 19. Jahrhunderts stellt und aus vielem 
hervorragen lässt, als es vielleicht äusserlich – mit der gewohnten 
Konzertmeister- und Primariushaltung zur Seite hin – den Anschein machte. 
Vielleicht deswegen auch die für das packende Spiel zwar starke, aber nicht 
gerade überschwengliche Reaktion des Publikums, das im Übrigen an diesem 
samstäglichen Vorabendkonzert zahlreich erschienen war. 
 
 
 

«BERNARDA ALBAS HAUS» VON ARIBERT REIMANN IM STADTTHEATER BERN  
11.11.2002 
 
 
 
Einzelne Töne wie Messerstiche 
 
Vor zwei Jahren in München uraufgeführt, ist Aribert Reimanns Lorca-Oper jetzt 
in Bern erstmals in der Schweiz zu sehenein (im Guten wie Schlechten und im 
Schlechten vielleicht guter) strapaziöser Abend.  
 
Herbert Büttiker 
 
Die Sitten im patriarchalisch-katholischen Spanien, in den Dörfern einer kargen 
und heissen Landschaft, waren streng; im Hause, in dem die Witwe Bernarda Alba 
das Sagen hatte, waren sie von einer tödlichen Unerbittlichkeit. Fünf Töchter 



zwischen zwanzig und vierzig erfahren dieses Haus als Gefängnis, in dem sie nach 
Leben ringen – nicht miteinander, sondern im Kampf aller gegen alle. Der 
Bräutigam der Ältesten wird schliesslich der Liebhaber der Jüngsten, die dafür 
in den Tod geht. Die Mutter verordnet Schweigen über die Sache und verkündet, 
was für die Familienehre allein wichtig ist: «Bernarda Albas jüngste Tochter ist 
unberührt gestorben.»  
Federico García Lorcas Stück, entstanden in den letzten Monaten vor seiner 
Ermordung durch Falangisten am 18. August 1936, will «fotografisch-
dokumentarisch» Bericht erstatten, aber die Devise «Keine Literatur, pures 
Theater» meint auch einen Zugriff, der das Bühnenrelief mit scharfem Messer 
bearbeitet und den Realismus der Milieuschilderung zur Parabel zuspitzt. 
Bernarda Albas Despotismus und Adelas Befreiungsschlag sind die Antagonismen, 
und so schonungslos Lorca die Mechanismen der Unterdrückung und Gewalt 
blosslegt, so sehr feiert das Stück im Akt von Adelas Auflehnung den Sieg des 
Lebens – in einer Konsequenz, die auch eine Provokation darstellt. Auch heute, 
wie einer der «Hauptsätze» Lorcas erhellt, den auch das informative Programmheft 
zur Berner Inszenierung zitiert: «An dem Tag, an dem man aufhört, gegen seine 
Instinkte zu kämpfen, an dem Tag hat man gelernt zu leben.»  
 
 
Die Sache der Oper 
Wenn es auf der Bühne um Instinkte und Leidenschaften geht, ist die Oper 
zuständig. Dass Aribert Reimann auf diesen Stoff verfiel, mag viele Gründe 
haben, sicher aber ist es ein genuiner Opernstoff. Ist Reimann auch ein genuiner 
Opernkomponist? Die Koloratur «als Waffe, als ein Instrument der Auflehnung», 
die Auseinandersetzung der Schwestern Adela und Martirio als «Kampf mit 
Koloraturfloskeln», einzelne Töne im Orchester, die wie «Messerstiche» wirken – 
solche Äusserungen des Komponisten und die entsprechenden Wirkungen auf seiner 
Musikbühne lassen das keine Frage sein. Vieles kommt hinzu, die Arbeit mit 
dramatisch strukturierenden Klangfeldern des Orchesters, das mit vier Klavieren, 
Bläsern und einem auf zwölf Celli reduzierten Streicherkorps präzis auf das 
Drama zugeschnitten ist. 
Das eigentliche Schlagzeug des modernen Orchesters fehlt, aber der erstickenden 
Atmosphäre in Bernarda Albas Haus umso entsprechender wirkt die abgeblendete 
perkussive Wirkung der präparierten Klaviere und der staccatohaften 
Bläserblöcke. Was irritieren mag an Reimanns Musiksprache ist ihr Mangel an 
melodischer Rhetorik, die durch die ständige Brechung der Gesangslinie in 
grossen Intervallsprüngen öfters mehr gestört als gesteigert wird. Gesprochene 
Passagen schaffen wohl einen Ausgleich, aber Lorcas prägnante und auch in ihrer 
Metaphorik ungeheuer zuschlagende Sprache bleibt insgesamt doch zu sehr auf der 
Strecke.  
 
 
Panorama der Frauenstimmen 
Das liegt freilich auch an der Schwierigkeit der sängerischen Bewältigung der 
Vokalpartien, die acht Sängerinnen von unterschiedlichem Stimmtypus – vom 
dramatischen Alt bis zum Koloratursopran – gehören. Mit der Figur von Bernardas 
alter Mutter, die, geistig verwirrt, aber menschlich bei sich, die freieste 
Mitgefangene im Hause Alba ist, erweitert sich das Panorama der Frauenstimmen um 
eine Sprechrolle. Altmeisterin Annemarie Blanc rückt diesen Auftritt, in ihrer 
inspirierten Leichtigkeit berührend, ins Zentrum des Stücks. Aber in der Berner 
Inszenierung agiert insgesamt ein Ensemble von imponierender Kompetenz, wobei 
die Anforderungen zwar unterschiedlich, aber durchwegs hoch sind. 
Und es liesse sich auch differenzieren in der Art, wie der grosse Ambitus und 
die expressive Dynamik bewältigt werden. Dass auch in der extremsten Lage eine 
Klangkuppel die Stimme überwölben und der Ton somit musikalisch bleiben kann, 
lässt sich bei Izabelle Razawis Adele am meisten bewundern, und dass Vokaldruck, 
der sich sozusagen als stumpfer Eigenwert bemerkbar macht, den Ausdruck verengt, 
irritiert an Anna Maria Durs sonst eindrücklicher Gestaltung der La Poncia. Mit 
reicher Differenzierung im Stimmeinsatz und prägnantem Spiel gestaltet Ortrun 
Wenkel Bernarda Alba, die beherrschende Figur des Stücks, facettenreich. Monika 
Teepe und Gesa Hoppe überzeugen als Magdalena und Amelia, die beiden schwächsten 
im Geschwisterquintett. Ruth Weber als Martirio hält Schritt im Vokalkampf gegen 



die erotisch erfolgreiche Schwester Adela, und Eliseda Dumitru gelingt ein 
erschütterndes Porträt Angustias, der ältesten Schwester, jener Figur, in der 
sich alles Elend trostlos fokussiert.  
 
 
Doppelte Qual 
In solcher Konfrontation gilt, dass im Zuschauerraum sitzen Qual bedeutet. Diese 
lässt, heilsam, weil sie mit Wahrheit zu tun hat, jene andere verschmerzen, die 
mit der physischen Gewalt einhergeht, mit der Reimanns gut zweistündige 
pausenlose Musik auf den Hörer eindringt. Und wer weiss, ob jene ohne diese zu 
haben wäre. Die Dringlichkeit der Sache unterstrich jedenfalls auch Daniel 
Klajner mit einer musikalischen Leitung, die für sozusagen sachlich präzise 
Klangarbeit sorgte. Und auch die Inszenierung konzentrierte sich auf ein 
schlichtes Konstatieren: Eberhard Matthes’ Bühnenbild rückt als Innenraum einen 
schlichten Kubus in expressive Schieflage. Das Weiss der Wände, gleissendes 
Licht korrespondiert mit der Härte des Klangs und gibt den Figuren das 
holzschnittartige Relief, in dem die Regie von Eike Gramss ihre Gefährdung und 
ihre Gefährlichkeit konzentriert zum Ausdruck bringen lässt.  
 
 
 

EIN JOYCE-LIEDERABEND DER LITERARISCHEN VEREINIGUNG WINTERTHUR 
11.11.2002 
 
 
 
Von der «Odyssee» bis zur «Martha» 
 
«Joyce und die Musik» ist ein vielseitiges Thema. Die Literarische Vereinigung 
gestaltete dazu eine unterhaltsame Soiree.  
 
Herbert Büttiker 
 
Zwar war es nicht raffinierte Planung, sondern ein Terminproblem, dass die 
Literarische Vereinigung gleich an zwei aufeinander folgenden Abenden eingeladen 
hat. Aber irgendwie steht alles mit allem in Verbindung, also Raoul Schrott, der 
am Donnerstag seine Übersetzung bzw. seine der quellentreuen Übersetzung 
beigelegte freie Nachdichtung der sumerischen Gilgamesch-Dichtung vorstellte, 
auch mit James Joyce, der sich mit seinem Hauptwerk «Ulisses» ja ebenfalls auf 
eines der grossen Epen der Weltliteratur bezieht ... Aber lassen wir Gilgamesch 
– dass über diesen Abend im Lindengut nicht berichtet werden kann, ist ebenfalls 
nicht Planung, sondern hat mit einer Odyssee unseres Berichterstatters zu tun –, 
und lassen wir Homer, denn der Joyce-Abend am Freitag in der Coal Mine Book Bar 
rückte nicht dessen Opus summum ins Zentrum, sondern ein Präludium, in dem der 
junge Dichter noch nichts von dem verriet, was die literarische Welt heute mit 
seinem Namen verbindet. Was diesen Namen betrifft, so war als zuständiger Kenner 
an dieser gut besuchten Veranstaltung der Zürcher Joyce-Forscher Fritz Senn 
zugegen, und des Präludiums nahmen sich zwei Musiker an, der Tenor Paolo Vignoli 
und der Pianist Junichi Onaka, denn um Musik handelte es sich, um Musik von 
einigem Zauber und jedenfalls unverbrauchte. Denn wer kennt den Lyriker Joyce, 
wer Geoffrey Molineux Palmer (1882–1957), den Altersgenossen des Dichters, der 
als erster seine Verse in Musik setzte?  
 
 
«A strange lonely boy» 
«Strings in the earth and air / Make music sweet / Strings by the river where / 
The willows meet.» lauten die ersten Zeilen: «Chamber Music» nannte Joyce die 
Sammlung, die 1906 seine erste Veröffentlichung überhaupt war, 36 Gedichte, ein 
wenig «pretiös» (Senn) im Vokabular und im schwärmerischen Ton zugleich 
«konventionell», Liebeslyrik, die er mit gemischten Gefühlen auf den Weg 
schickte und wenige Jahre später milde in sein Leben einordnete: «When I wrote 



them I was a strange lonely boy, walking about by myself at night and thinking 
that some day a girl would love me» (an Nora, 1909). Aber der Sänger der 
liebesund musiktrunkenen Verse, der ja auch ernste Anstrengungen zu einer 
eigentlichen Karriere als Opern- und Konzertsänger unternahm, war auch 
überzeugt: «Sam of them are pretty enough to be put to music.» Und wirklich ist 
die Liste der Komponisten lang, die sich mit der «Chamber Music» beschäftigten, 
Karol Szymanowski, Samuel Barber und Luciano Berio gehörten dazu, und mindestens 
zwei, der Berg-Schüler Ross Lee Finney (1951/52) und in jüngster Zeit David 
Arditti (1998), vertonten den ganzen Zyklus. Palmers Version von 1909, die 32 
Gedichte enthält, soll Joyce geliebt haben, aber sie existierte zu seiner Zeit 
nur in handgeschriebenen Exemplaren. Erst 1993 wurde sie publiziert (Indiana 
University Press, herausgegeben von Myra Teicher Russel), nachdem 1988 von der 
BBC eine Einspielung realisiert worden war.  
Dass es sich dabei um einen Fund handeln dürfe, dem durchaus Konzertreife zu 
attestieren ist, legten die von Paolo Vignoli und Unichi Onaka vorgetragenen 
Kostproben nahe, obwohl der Sänger mit einer argen Indisposition kämpfte und bei 
der Auswahl von nur acht Liedern das Ganze natürlich nicht voll einzuschätzen 
war. Im Rahmen von Joyce-Veranstaltungen haben die Lieder, wie ein Blick ins 
Internet zeigt, ihren Platz jedenfalls gefunden, und auch hier weckten die 
Melodik, die im Ansatz fast (irisch-)volksliedhaft eingängig anklingt, sich aber 
stets in freier Form und zu stimmlicher Expansion entfaltet, und die farbige 
Begleitung, die keineswegs im Schematischen verharrt, spontanes Hörinteresse.  
 
 
Die Fülle der Musik 
Schade, dass von Seiten der Veranstalter nichts unternommen wurde, dieses 
Interesse auch vom Text her zu fördern. Fritz Senn beschränkte sich auf die 
Charakterisierung und die Einordnung der «Chamber Music» in den literarischen 
Joyce-Kosmos, in dem sie zweifellos eine marginale Rolle spielt. Dafür machte er 
– im Stil einer unterhaltsamen, kenntnisreich-witzigen und etwas improvisierten 
Causerie – lebhaft deutlich, wie zentral die Musik überhaupt diesen Kosmos 
beherrscht, in den Motiven, in der Fülle von Anspielungen und Zitaten, sodann im 
Klangspiel, in der Musikalisierung der Sprache bis zur Auflösung des linearen 
Textes in der Textpartitur. Dann die Hommage an den Ohrwurm: Senn zeigte, wie 
die berühmte Arie aus Flotows «Martha» in den «Ulisses» hineinspielt – für den 
Tenor die Gelegenheit, (trotz Heiserkeit) mit Schmelz aufzuwarten. Dass der 
Komponist besagte bzw. besungene Martha im zweiten Akt ein irisches Volkslied 
aus der Sammlung von Thomas Moore vortragen lässt (das von den «Letzten Rosen»), 
sei als weiteres Beispiel für das eingangs behauptete Alles-mit-Allem hier noch 
angemerkt.  
 
 
 
 

FRANZ SCHUBERTS HEROISCH-ROMANTISCHE OPER «FIERRABRAS» IM 
OPERNHAUS ZÜRICH  12.11.2002 
 
 
 
 
Häuslicher Krieg im Dreischuberthaus 
 
Zu gut, um sie liegen zu lassen, zu sperrig, um ins Repertoire zu finden: 
Schuberts Opern bleiben eine Herausforderung. Dass und wie sehr sich die Mühe 
lohnt, zeigt die Neuinszenierung des «Fierrabras» im Opernhaus.  
 
Herbert Büttiker 
 
Die Geschichte handelt von König Karl, seinem Feldzug gegen die Mauren und von 
jungen Liebenden. Die maurische Fürstentochter Florinda liebt den christlichen 
Ritter Roland, ihr Bruder Fierrabras liebt, ohne Gegenliebe zu finden, König 



Karls Tochter Emma. Diese liebt Eginhart, einen Ritter von untergeordetem Rang, 
also unglücklich. Die Geschichte handelt von Kampf und Gefangenschaft, von 
Verrat und Bewährung, und sie endet gut: mit der Unterwerfung des maurischen 
Tyrannen, der Vereinigung der Liebenden und dem Glück der selbstlosen 
Freundschaft des zum Christentum übergelaufenen Fierrabras. Alles in allem: ein 
sperriges Libretto, das Josef Kupelwieser, Sekretär am Kärntnertortheater, für 
Schubert nach verschiedenen mittelalterlichen Quellen geschrieben hat. 
Auf der Opernhausbühne sehen wir zunächst etwas ganz anderes: ein 
biedermeierliches Zimmer, das die ganze Bühne ausfüllt, aber eigentlich ganz 
klein ist. Denn alles – Flügel, die Kuckucksuhr und die Blumentöpfe – ist um 
mehr als das Doppelte vergrössert, und so sitzt Franz Schubert auf dem hohen 
Stuhl vor dem grossen Flügel: ganz klein. Er arbeitet an «Fierrabras» und an 
seinem Pro- blem, das ihn klein macht: der Vater. Die Bühne, auf der Klaus Guth 
und sein Ausstatter Christian Schmidt die «heroisch-romantische», aber 
eigentlich auch biedere Geschichte bringen, ist diejenige von Schuberts 
Innenleben: seine Seele, seine Musik, sein Arbeitszimmer, und dieser Ansatz, der 
die Frage mitreflektiert, wie der Komponist zu diesem Werk kam, ist nun wirklich 
reizvoll. Denn interessiert uns Schubert als Gestalt nicht sehr viel mehr als 
das recht eindimensionale Personal seines Stücks? Dieses fügt sich in der neuen 
Perspektive nun auch zu einem facettenreichen Ganzen – ein glänzendes 
Regiekonzept, auch weil es die Musik von einem theatralischen Realismus befreit, 
dem sie wohl in dramatischen Arien und Ensembles, aber kaum in einer Dramaturgie 
über das Ganze gewachsen ist.  
 
 
Der Sohn 
Nun verteilt Schubert also seine Figuren, die da wie aus dem Nichts ins Zimmer 
treten, Holzschwerter, Pappkronen und alles, was es zum häuslichen Krieg sonst 
noch so braucht, und eben manchmal auch Noten, die sie zu singen haben. Es sind 
viele – Schubert, man weiss es, ist der Komponist der himmlischen Längen, und 
spätestens beim Schlussgesang (nach gut dreistündiger Aufführung) glaubt man, 
dass die Sänger auch wirklich aus den Noten singen, die sie in Händen halten. 
Aber der Abend ist eine Schubertiade voller Herrlichkeiten. Unter der Leitung 
von Franz Welser-Möst lässt das Orchester mit schöner Arbeit hören, dass die 
«Fierrabras»-Musik in die Zeit des reifen Schubert gehört (1823 war auch das 
Jahr der «Schönen Müllerin», die «Unvollendete» und die «Wanderer-Fantasie» 
waren schon da), und auf der Sängerbühne präsentiert sich ein grosser Reichtum 
von Lied-, Arien- und Ensembleformen. Neben der dramatischen Verve mit manchmal 
auch rauen Hörnern lebt der Abend weit gehend vom lyrischen Schwung, von der 
schwebend kreisenden Rhythmik, zu der Welser-Möst sein Ensemble animiert. Da 
entsteht oft ein Zauber, der an die wirkliche Anwesenheit des Komponisten auf 
der Bühne glauben lässt, in dessen Kopf sich alles bildet und der, obwohl er 
sich mit eher dürrer Stimme nur prosaisch äussert, das musikalische Zentrum der 
Aufführung ist.  
Schubert – die gedrungene Gestalt, der rundliche Kopf und die Brille: Wolfgang 
Beuschel entspricht dem konventionellen Schubert-Bild perfekt – ist also 
reichlich beschäftigt, aber auch mit Angst und Hoffnung engagiert an diesem 
Abend. Dass die Figur in solcher ununterbrochener Bühnenpräsenz nicht 
aufdringlich und nicht langweilig wird, zeugt für schauspielerisches Können und 
eine Regie, die ihr Konzept offen umsetzt. Konsequent ist natürlich, dass die 
drei jungen Helden des Stücks alle ebenfalls Schubertsche Attribute und 
identische Kleider tragen. «Fierrabras» sozusagen als «Dreischuberthaus»: 
Schubert ist Eginhart, der Liebende und am Lieben von den Übermächten 
gehinderte, aber umso lyrischer singende (Müller-)Tenor, den Christoph Strehl 
schmiegsam und hell mit schwärmerischer Emphase so reich ausstattet, wie man es 
sich nur wünschen kann. Schubert ist auch Fierrabras, der Mann der Freundschaft, 
strahlend, optimistisch, wie ihn Jonas Kaufmanns kraftvoller Tenor verkörpert, 
und Schubert ist – oder eben wäre gern – auch Roland, der Mann der Tat, der 
robuste Bariton, wie ihn Michael Volle in aller Beweglichkeit kernig und stabil 
repräsentiert.  
 
 
Die Geliebte 



Herausgeputzt und häuslich, volksliedhaft und innig singend am Fusse seines 
mächtigen Flügels stellt sich Schubert hier die Frauenwelt im Allgemeinen vor 
(und die Frauen des Opernhauschores bleiben diesem Ideal auch nicht das 
Geringste schuldig), während sich der Traum von der Geliebten in zwei Gestalten 
konkretisiert: Emma, voller Gefühl und Ergebenheit – Joanne Kozlowa gibt ihr die 
Fülle eines schönen Timbres (die eine oder andere Spitze ausgenommen) und 
Musikalität von strahlender Wärme: die ideale Duettpartnerin des lyrischen 
Tenors –, dann Florinda, die nicht nur mit dem Namen als Partnerin eines 
Florestan in Beziehung steht, sondern auch heroisch handelt wie Beethovens 
Leonore, um den Gefangenen Roland zu retten. Liuba Chuchrova entfaltet in dieser 
facettenreichsten Partie der Oper einen sensiblen Sopran, dem wohl im 
dramatischen Zugriff etwas enge Grenzen gesetzt sind. Aber die furiose Arie «Die 
Brust gebeugt von Sorgen» gehörte denn doch zum Packendsten der Oper. Und stark 
war auch ihre Gestaltung der melodramatischen Szenen, mit denen Schubert für sie 
aufwartet.  
 
 
Der Vater 
Den Schuberts stehen mit dunkler Stimme zwei Vater- und Machtfiguren gegenüber. 
Oft thronen sie auf dem hohen Stuhl: László Polgár als König Karl ist nobler und 
charismatischer auch in der Tongebung, Rolf Haunstein als Maurenfürst für den 
draufgängerischen Wüterich mit gröberen Mitteln. Claus Guths Idee, Schuberts 
problematisches Verhältnis zum Vater in das Stück hineinzuprojizieren, gibt 
beiden ein klares Relief – wobei allerdings im Hinblick auf Schuberts Situation 
auch die weiteren Überväter ins Bild gerückt werden könnten, mit denen er es zu 
tun hatte: Goethe, der Dichterfürst, Rossini, der Napoleon der Musik, der 
Beethoven, der Titan, und natürlich wäre da die Metternich-Monarchie, überhaupt 
eben die Welt ausserhalb der vier Wände. 
Und es gibt sie auch, die musikalischen Momente, die hinausdrängen und nach 
Zeitbildern anderer, vielleicht unheilvollerer Art rufen, so etwa wenn Roland 
und Eginhart im Finale des zweiten Aktes «für treue Lieb’ und Vaterland» zum 
Marschlied der Ritter ansetzen. Der politische Schubert? In der Ouvertüre melden 
sich, in ein Webersches Streichertremolo hineingestellt, die Bläser (Hörner und 
Posaunen) mit dem Choral, den dann später die Männer im Chor a cappella 
anstimmen werden: «O teures Vaterland» als Motto? Das sind Fragen, die am Rande 
bleiben (dürfen). Die endgültige Inszenierung gibt es zum Glück weder für 
«Fierrabras» noch sonst irgendein Werk, und der Zürcher Opernabend ist szenisch 
wie musikalisch vielschichtig und – auch dank Irène Friedli, Christiane Kohl, 
Guido Götzen, Miroslav Christoff in den Nebenpartien – reich genug.  
 
 
 

«BAYERISCHE RAUHNACHT» IN WINTERTHUR 16.12.2002 
 
 
 
Auf Teufel komm raus 
 
Die Sache kommt aus dem finsteren Bayerischen Wald, will ein Musiktheater sein 
und nennt sich «Mystical». Im nüchternen Winterthurer Theaterhaus am Wochenende 
eine eher zwiespältige Begegnung.  
 
Herbert Büttiker 
 
Fasnacht und Weihnacht – so eine Art Mischung von beidem ist die Raunacht, wie 
sie das Ensemble «Bayerische Rauhnacht», inszeniert von Matthias von Stegmann, 
dem Publikum in einem Musiktheater näher bringen will. Das Ensemble besteht zur 
Hauptsache aus der Folkrockband Schariwari, die in bayerischer Mundart weniger 
musikalisch als textlich auf die heimatliche Folklore zurückgreift und im Sound 
von Schlagzeug, E-Gitarre und Keyboard vom Licht in den dunklen Winternächten 
singt, von Zeiten, da noch keine Glühbirnen die Urängste des Menschen vor der 



Finsternis verdrängten. Einiges an archaischem Instrumentarium ist eingebaut, 
und die Surround-Anlage unterstützt die durchaus vorhandene Klangphantasie der 
Gruppe. Aber es fehlt dieser Musik dennoch an Beweglichkeit und Entwicklung, und 
was gegen ihre Statik mit erzählerischen Texten getan wäre, leidet ein wenig an 
der nicht einfachen Verständlichkeit des bajuwarischen Gesangs. Die Musik in 
diesem Musiktheater wird so umso mehr zur Einlage in einem von Bühnenfiguren 
bestimmten Theater. Unter diesen gibt es die besenschwingende Hexe, die 
schlimmheilige Luz und den hohlschädeligen Tod, die als Spukfiguren ihren 
choreografischen Auftritt haben (Eric Brown). Aber auch dieses Maskentreiben mit 
Licht- und Dampfeffekten hat den Charakter von Showeinlagen auf einer Bühne, die 
etwas von einer Geisterbahnkulisse hat. 
Der Begriff Musiktheater ist angesichts dieses garnierten Konzerts oder 
musikalisch aufgelockerten Bühnentreibens einigermassen prekär, und schliesslich 
läuft die rund anderthalbstündige Performance auf eine Begegnung zwischen dem 
bayerischen Holzmandl und einem Zaubertroll aus nördlichen Landen hinaus und auf 
die Geschichten, die sie sich erzählen – vor allem, wie sie sich erzählen: Harry 
Täschner als warmherziger Urkauz, dessen Weisheit auch mit Vernuscheln von 
Silben zu tun hat, und Stefanie Beba als vorwitziger und schreckhafter Wicht mit 
spitzen Ohren und staunenden Augen. Das sind waschechte Bühnenfiguren, auch wenn 
sie nichts weiter zu tun haben, als das Publikum mit dem Märchenbuch in der Hand 
zu unterhalten, etwa mit der Geschichte vom Teufel, der sich selber in eine 
Weisswurst verwandelt und von einem tanzund trinkfesten bayerischen Madl 
verspeist wird. Solches hört man gern. Trotzdem und trotz bühnenmässig 
reizvoller Momente auch sonst, gedreht und gewendet, gehört dieser Winterthurer 
Theaterabend zu denen, die ein Mystical sind. 
 
 
 

«EURÍDICE Y LOS TÍTERES DE CARONTE» VON JOAN ALBERT AMARGÓS IM 
THEATER WINTERTHUR  14.11.2002 
 
 
 
Der Tod, die Oper und das Kasperltheater 
 
Poetisch, tiefsinnig und leicht stellen Joan Albert Amargós und Toni Rumbau 
vierhundert Jahre Operngeschichte in Frage und schreiben sie weiter: ein 
berührender Musiktheaterabend im Theater Winterthur.  
 
Herbert Büttiker 
 
Orpheus und Eurydice, der Mythos vom Sänger, der in die Unterwelt steigt, um die 
geliebte Frau dem Tod zu entreissen, gehört zum Urstoff der Oper. Die 
Kammeroper, die der katalanische Komponist Joan Albert Amargós und Toni Rumbau, 
der vielseitige Theatermann, Puppenspieler und Gründer des Marionettentheaters 
La Fanfarra, zusammen geschaffen haben (Uraufführung 2001 in Barcelona), handelt 
davon zunächst nur sehr indirekt: Eine Sängerin mit Namen Sophia probt für eine 
Aufführung von Jacopo Peris «L'Euridice». Ein spektakulärer Erfolg zeichnet sich 
ab, aber nun hält sie einen Arztbericht in Händen, der alles verändert. Sie wird 
in ein paar Tagen sterben. Das Singen vergeht ihr. Oder anders gesagt: Vor der 
niederschmetternden Realität versagt die Oper. Nur der Dirigent, ihr Mann, 
faselt davon, sie wie Orpheus retten zu wollen, aber eigentlich meint er: 
Ignorieren wir den Befund, denken wir an den Erfolg. 
Weniger fein als die Oper behandelt das Puppentheater die Konfrontation mit dem 
Tod. Kasperl dreht die Feinde durch den Fleischwolf und hängt den Tod an den 
Galgen. Er hat etwas verzweifelt Lebendiges. Zu ihm fühlt sich Sophia 
hingezogen, und der Orpheus-Dirigent hat in der Holzpuppe mit der krächzenden 
Stimme einen Rivalen, die hohe Kunst auf der Strasse eine mächtigere Konkurrenz. 
Der Clou der wunderbaren Parabel ist aber, dass sie eine Oper ist, eine rund 
einstündige Kammeroper zwar nur, aber so, wie sie nun auf der Winterthurer Bühne 
zu Gast war, ein grosses Musiktheater mit allen Facetten hoher Kunst: der ganze 



Zauber von Realität und Mythos, von Illusionen und Schrecken der Wirklichkeit, 
um den es immer geht. 
 
 
Präzision, bizarre Phantasie 
Zur hohen Kunst in dieser Aufführung des Metropol-Theaters aus Tarragona, in der 
Luca Valentino Regie führte, das Instrumentalensemble Barcelona 216 (Klavier, 
Violine, Cello, Kontrabass und Bandoneon) spielte und der Komponist selber am 
Dirigentenpult stand, gehörte gerade auch das Puppenspiel. Die Präzision und 
bizarre Phantasie, das Tempo und die Rhythmik, mit der Toni Rumbau und Matias 
Marcé ihre Figuren agieren liessen, waren schlicht umwerfend, und die Stimmen, 
die sie ihnen liehen, wurden in denkbarer Opernferne natürlich höchst virtuos 
produziert. Um so schöner der Kontrast zu den belcantistisch ausgreifenden 
Opernstimmen, dem Bariton Marc Canturri in der Rolle des eifersüchtigen 
Dirigenten und Claudia Schneider als Sophia, die ihr Nicht-mehr-singen-Können 
eben in berührend schönen Gesang verwandelt. Dass sie Sophia auch dort 
theatralisch betont stilisiert spielen lässt, wo es der Sängerin ans Leben geht, 
irritierte wohl zuerst, erwies sich aber als umso richtiger (genauso wie die 
unprätentiöse, aber poetische Bühneneinrichtung von José Menchero), je mehr 
sichtbar wurde, dass der Frontalangriff auf die vierhundertjährige 
Operngeschichte, wie gesagt, eben auch wieder eine Oper ist, die hier wie ein 
Phönix aus der Asche steigt.  
Und Joan Albert Amargós hat wirkliche Opernmusik geschrieben. Dass die Stimmen 
sich weiträumig entfalten, melodiös und sprechend zugleich, sich in 
spannungsvoll gesetzten Höhepunkten «outen» können, sich im dramatischen 
musikalischen Dialog begegnen, gehört zu den Vorzügen seiner vielschichtigen, 
ausdrucksstarken und eingängigen, aber nie banalen Musik. Seine Tonsprache 
bezieht sich kammermusikalisch zurück auf die klassische Moderne und hat eine 
grosse Affinität zum Jazz-Lyrismus und zu folkloristischen Elementen, vor allem 
zum Tango, dem er viel dramatischen Puls und Atmosphäre abgewinnt. Das Bandoneon 
ist als starker Stimmungsträger hervorragend eingesetzt, und berührend ist die 
leitmotivisch präsente Violine. 
Der 1950 in Barcelona geborene Komponist gehört zu den bekanntesten Musikern 
seines Lands. Einen erweiterten Einblick in sein vielfarbiges Schaffen, das auch 
Symphonisches und Arbeiten für Film, Tanz und Theater umfasst, gab ein kleines 
Konzert, das der Opernaufführung sozusagen als Ouvertüre vorausging und den 
Musikern in wechselnder Besetzung zwischen «Romantica» für Violoncello und 
Klavier (1983), «Vals Bizarre» für Klavier, «Allegro Festivo» für Violine und 
Klavier (2000) und «Tango Català» für Klavier, Violine, Kontrabass und Bandoneon 
die Gelegenheit gab, ihr grosses Können im Rampenlicht zu zeigen, bevor sich der 
Orchestergraben für die Oper absenkte. 
 
 
 

 URAUFFÜHRUNG IM MUSIKKOLLEGIUM WINTERTHUR  18.11.2002 
 

 
 
 
Expressives Spiel in Zentren und Randzonen 
 
Das Winterthurer Streichquartett hat die Uraufführung eines Werks von Rudolf 
Kelterborn imponierend zwischen Mozart und Dvorak ins Zentrum eines Konzerts 
gestellt, das klangliche Randzonen aufsuchte.  
 
Herbert Büttiker 
 
 



Wollen Sie überhaupt zeitgenössische Musik im klassischen Konzert? Lebt 
eigentlich der «Neutöner» Alban Berg noch, oder ist er schon 1935 gestorben? Der 
auszufüllende Fragebogen zu einer Hochschularbeit über die Vorlieben und Phobien 
des Publikums klassischer Konzerte begleitete das vorabendliche Hauskonzert, das 
wie stets, wenn das Winterthurer Streichquartett spielt, sehr gut besucht war. 
Schliesslich ist es ein Garant für den besonderen Musikgenuss. Mozart und Dvorak 
sind es auch. Und Rudolf Kelterborn? Der Basler feierte letztes Jahr seinen 70. 
Geburtstag und gehört zum Urgestein der musikalischen Moderne in der Schweiz, 
ist gewissermassen ein Klassiker – aber eben auch wunderbar «zeitgenössisch» mit 
neuen Werken noch immer à jour. Wie unverbraucht, konzentriert und 
einfallsreich, zeigte nun auch sein im Auftrag des Musikkollegiums geschriebenes 
6. Streichquartett, ein rund einviertelstündiges Werk in vier Sätzen, die ein 
weites Spektrum expressiver Möglichkeiten öffnen und die traditionsreiche, 
sozusagen klassischste Instrumentalform in die Randzonen modernen 
Klangempfindens führen: in die dünne Luft der Obertöne, ins Dunkel fahler 
Geräusche und ins grelle Licht heftiger Gebärden.  
 
 
Gewalt und Zartheit  
Mit heftiger Gebärde setzt das Werk auch ein: ein Violinsolo in einer taktfreien 
Zone. Willi Zimmermann gab ihm die geforderte «Violenz» mit reissenden Glissandi 
und, nicht nur bildhaft gesprochen, stampfendem Marcato: ein Zugriff von 
elektrisierender Gewalt, dessen Entschiedenheit genauso berührte wie dann später 
die leuchtende Reinheit eines «zarten Solo-Gesangs». Die Gruppe gewinnt in 
diesem solistisch dominierten Satz erst allmählich an Konsistenz, und es ist 
dann wiederum eindrücklich, wie sie sich am Ende wieder auflöst, sich im Spiel 
«poco a poco piu sul ponticello» ins Geräuschhafte verliert. Es bleibt – kein 
Primarius bestimmt im Weiteren das Geschehen mehr – für den zweiten Satz eine 
prekäre, «stockende» Musiklandschaft mit Generalpausen, Fermaten, huschenden 
Figuren, für den dritten der Rückzug in die Höhenregionen des Flageoletts. Alle 
vier Instrumente sind an diesem ziselierten Klanggeschehen gleichermassen 
beteiligt, aber bei allem ins Feinste ausbalancierten und in allen 
herausfordernden instrumentaltechnischen Raffinessen gemeisterten Zusammenspiel 
von Willi Zimmermann und Pär Näsbom (Violinen), Jürg Dähler (Viola), Cäcilia 
Chmel (Violoncello) gibt es in den ersten Sätzen eigentlich kein «Tutti». Dieses 
stellt sich dann um so überraschender im vierten Satz ein, der mit geradezu 
gemeisselten Akkordblöcken einsetzt, aber das eindrückliche Werk dann doch im 
Offenen, piano und leggero, enden lässt.  
 
 
Ökonomie und Überschwang  
Davor, zu Beginn des Konzerts, Mozarts d-Moll-Quartett (KV 421), das zweite der 
sechs Joseph Haydn gewidmeten Quartette, das die Aufführung in seinem ganzen 
Reichtum gestalterischer Kräfte, kompositorischer Schönheit und darin 
aufgehobener Ausdrucksfülle zum Erlebnis machte; danach Dvoraks Klavierquintett 
A-Dur, op. 81, das in seiner musikantischen Haltung – eine Dumka bildet den 
zweiten, ein Furiant den dritten Satz – nach dem sozusagen ökonomischen Umgang 
mit dem musikalischen Material bei Mozart wie Kelterborn um so mehr geradezu 
eine musikalische Überschwemmung anrichtete: Kantilenenherrlichkeit, 
rhythmischer Schwung und brillantes Laufwerk: Die vier Streicher schöpften aus 
dem Vollen, und natürlich trug vor allem auch die Erweiterung des 
Instrumentariums – Ricardo Castro integrierte das Klavier mit üppigem, aber auch 
weich konturiertem Klang brillant und temperamentvoll – zum Eindruck 
verschwenderischer Fülle bei. Die Begeisterung am Ende des Konzerts war stark; 
betont freundlich war der Applaus auch vor der Pause gewesen, als der anwesende 
Komponist der Uraufführung das Podium betreten hatte. Ob man sich sein Werk auch 
ein zweites Mal anhören würde, wollte nun noch der Fragebogen wissen. Jedenfalls 
besteht dazu die Gelegenheit. Denn das Konzert, das zu den denkwürdigen in den 
Annalen des Musikkollegiums gehören wird, wurde von Radio DRS aufgezeichnet und 
soll am 21. Dezember um 22 Uhr gesendet werden. Dass es seinen Weg auch im 
Konzertsaal weitermachen wird, ist ihm zu wünschen. 
 
 



 

 
 

Neue Musik in Frauenfeld 22.10.2002 
 
 
Konzert mit Pilzkunde 
 
Die Poesie dort suchen, wo keiner sie vermutet: Die Aufforderung bezieht sich 
nicht auf den Ort des Konzerts – der Singsaal im Jugendstil-Hauptgebäude der 
Kantonsschule Frauenfeld ist ein Bijou – und natürlich nicht auf die beiden 
Komponisten Julia Schwartz und Frédéric Bolli, von denen dort neue Werke 
aufgeführt wurden und deren Namen in der Region schon lange eine Empfehlung für 
musikalische Poesie sind.  
 
Herbert Büttiker 
 
Nein, die vermutete Poesieferne betrifft die Pilzbücher der Schweizer Vereine 
für Pilzkunde. Ausgerechnet dort ist aber der Poet Rolf Hörler fündig geworden, 
und dessen köstliches Lautgedicht, das mit den Namen von viel Unverdaulichem 
spielt, hat Bolli in seiner «Kammer-Sing-fonie» vertont: Drei Frauenstimmen 
(Julia Schwartz, Franziska Bolli, Rosina Zappi) bewältigten singend das 
zungenbrecherische Pilzragout, der Komponist las die eingestreuten ironischen 
Verse, und ein vorzügliches Instrumentalensemble (Ursula Büttiker, Flöte, 
Cristina Ungureanu, Violine, Hans-Jörg Fink, Klavier) machte das Ganze mit 
launigem, rhythmisch pikantem und harmonisch bekömmlichem Spiel zu einem 
Gericht, von dem gewiss niemand eine Magenverstimmung zu befürchten hatte. 
Von der musikalischen Lust am Wortklang lebten auch die 3 Terzette a cappella 
nach Gedichten aus «Liebe und Tod im Tiergarten» von Johann Lier, die Julia 
Schwartz unter dem Titel «Taub Raum Stumm» vertont hat: für die drei Damen eine 
Vorlage für pointierte und überraschungsreiche und mit dem Grotesken 
kokettierende Einsätze. Frédéric Bollis «13zu2» für Klavier, eine «Spielerei mit 
einer Zwölftonreihe» verriet dagegen erst im Nachhinein, als noch die Widmung 
des Werkes vorgelesen wurde, dass die in die Jahre gekommene Zwölftontechnik 
auch eine ironische Betrachtung zuliess. Zuvor hatte der Pianist dagegen 
meisterhaft deutlich gemacht, dass es sich um Charakterstücke von treffsicherer 
knapper Formulierung handelt, die zwischen «etereo» und «eratico» viele 
Energiezonen berühren. 
Ähnliches galt für die «15 Vignetten» für Klavier von Julia Schwartz, auch sie 
abwechslungsreiche und konzentrierte Klangbilder. In weiteren 
kammermusikalischen Werken zeigte die 1963 geborene, in Frauenfeld lebende 
Komponistin, Doppelbürgerin der Schweiz und der USA, viel Sinn für die 
instrumentale Interaktion, in der sich virtuos menschlich Elementares spiegelt: 
«Compression of the Elements» für Klavier als dialogisches Selbstgespräch, 
«Impasse» für Violine und Klavier als scheiterndes Zwiegespräch und, besonders 
eindrücklich, das Stück «Khanti» (in Pali: Geduld, Nachsicht) als Begegnung, in 
welchem das selbstbewusst-energische Solo der Flöte mit dem kontemplativen Duo 
von Violine und Klavier konfrontiert und schliesslich vermittelt wird.  
 
Wiederholungen des Konzerts heute, 20 Uhr, in der Helferei Grossmünster in 
Zürich und Sonntag, 11.30, Uhr Schloss Wartegg, Rorschacherberg. 
 



 
 

SCHWEIZER ERSTAUFFÜHRUNG VON THOMAS ADÈS' «POWDER HER FACE» IM 
THEATER WINTERTHUR  23.11.2002 
 
 
High Society und middle class 
 
Thomas Adès (Jahrgang 1971) gilt als der Wunderknabe der englischen Musikszene. 
Seine musikalische Palette ist wirklich erstaunlich, wie auch die Aufführung 
seiner ersten Oper im Theater Winterthur zeigte.  
 
Herbert Büttiker 
 
Schillernd und eloquent ist diese Musik, die Sänger sind mit exzentrischer, aber 
oft arioser Stimmführung, die fünfzehn Instrumentalisten zwischen 
Geräuschproduktion und solistischen Kantilenen stark gefordert, das Gehör mit 
Reizen und Assoziationen voll beschäftigt. Ein Jahrhundert klingt mit zwischen 
Mahler und Music Hall, Tango und Tingeltangel, von Berg zu Britten, von Strauss 
zu Strawinsky, und doch ist die Musik präzis beim Stück, wendig im Rhythmus der 
Deklamation, klar im Komponieren von Auftritten, im Strukturieren der Szenen und 
Akte durch Zwischenspiele. Und im Umgang mit dem Ironischen und Sentimentalen 
ist sie – man möchte es mit einem englischen Ausdruck bezeichnen – very 
sophisticated. 
 
 
Von der Schlagzeile zur Oper 
Very british ist auch das Thema der Oper: die High Society und ihre Skandale. 
Davon wissen wir wenig. Denn sie müssen schon das Königshaus selbst betreffen, 
wie eben dieser Tage wieder, um auch das kontinentale Boulevardgemüt zu bewegen, 
aber natürlich bietet die Insel diesbezüglich ein reiches Stoffreservoir für die 
ganze Bandbreite literarischer Verarbeitung von der fetten Schlagzeile bis zum 
Roman – und weiter hinauf bis zur Oper. Zu Margaret Wigham (1912–1993), die in 
zweiter Ehe von einer Mrs. Sweeny zur Herzogin von Argyll aufstieg und in einem 
Pflegeheim in Pimlico ihr Leben trist beendete, gibt es alles: Seit 1995 die 
Oper von Thomas Adès und seinem Librettisten Philip Hensher (uraufgeführt 1995), 
seit 1994 Charles Castles Biografie «The Duchess Who Dared», seit 1974 die 
Memoiren «Forget Not», die sie selber herausgegeben hat, und es gibt eben den 
Skandal mit den fetten Schlagzeilen und allem Weiteren. 
Allerdings, was im Scheidungsprozess des Herzogs von Argyll an sexuellen 
Gegebenheiten zur Sprache kam, dürfte die Boulevardpresse der fünfziger Jahre um 
einiges diskreter behandelt haben als die Opernbühne heute. Der Richter spricht 
im Libretto zwar ebenfalls nur vage von sexuellen Praktiken, wie sie nördlich 
von Marrakesch selten vorkommen würden, aber ganz jugendfrei ist die Oper nicht, 
in der die Herzogin sich an einem Bediensteten so zu schaffen macht, dass sie 
ihren Gesang bocca chiusa fortsetzen muss – die Szene, in der das 
kompromittierende Foto geschossen wird (von wem eigentlich?), das im 
Scheidungsprozess, im Klatsch der Leute, aber auch in einer Szene zwischen dem 
Herzog und seiner Geliebten (kein Skandal!) eine süffisante Rolle spielt. 
Auf diese Geschichte um Schönheit, Adel, Geld und den ganzen Schmutz wirft die 
Oper ihre Spotlights: 1934, 1936 (Hochzeit), 1953, 1955 (Scheidung), 1970, 1990 
sind die Stationen. Die Duchess wandelt sich von einer glamourösen 
Jugendschönheit zur Grande Dame zwischen Noblesse und Zerfall. Dass sie in aller 
Fragwürdigkeit dennoch die einzige wirkliche Persönlichkeit ist, die in Frage 
kommt (auch für unsere Sympathie), unterstreicht die Dramaturgie der Oper damit, 
dass sie alle anderen Figuren, sechzehn insgesamt, von nur drei Sängern im 
Rollenwechsel spielen lässt – kein «Sparkonzept» also für die Kammeroper, 
sondern eine Aufforderung an die Regie, eine artifizielle Darstellungsform zu 
wählen, die den Rückblendencharakter des Ganzen deutlich macht (die erste und 



die letzte Szene fügen sich nahtlos zusammen) und den Rhythmus der Zeitrückungen 
unterstreicht. 
 
 
Middle class 
Mit dieser speziellen Dramaturgie haben Pamela Hunter (Regie/Licht) und Andreas 
Beck (Dekor und Kostüme) offenbar wenig anfangen können. Eine geradlinig-
realistische Erzählweise herrscht vor, und die Stilisierung der Figur ist den 
einzelnen Darstellern überlassen. Hinreissend gelingt sie durch alle Girlie-
Varianten hindurch Piia Komsi, mit Bewegungsgenie, aber vor allem mit einem 
Koloratursopran, mit dem sie in Schwindel erregenden Grenzlagen posieren und 
paradieren kann. Der Tenor Mark Beudert in den diversen Boy-Rollen und der Bass 
Steven Gallop als Herzog, Hotel-Manager und Richter meistern ihre Auftritte 
bravourös, zu denen etwa auch eine Sinatra-mässige Show-Einlage gehört oder eine 
opernhaft rhetorische Standpauke, aber in der theatralischen (Über-)Zeichnung 
lässt die Inszenierung die Männer doch um einiges ungefährer erscheinen als das 
Soubrettenteufelchen. 
Middle class ist die Inszenierung auch im Hinblick auf die Herzogin, die sich, 
so scheint es, erst in den siebziger Jahren ein einigermassen extravagantes und 
elegantes Outfit leisten konnte. Die Sopranistin Teresa Ringholz kann den Mangel 
an Eleganz der Inszenierung auch mit ihrer sängerisch herben, aber souveränen 
und schliesslich in der monologischen Verdichtung der Partie in der letzten 
Szene auch berührenden Ausstrahlung nicht vollständig wettmachen. 
 
 
Starkes Profil 
Eher ist es das starke Profil der musikalischen Aufführung insgesamt, das die 
etwas pauschale Inszenierung überblendet. Dafür sorgen die Solisti 
dell'Accademia Filarmonca Romana (die Nimrod Opera reist weit, war in Chicago 
und geht nach dem einzigen Gastspiel in der Schweiz weiter nach Rom), bei denen 
Bläser in extremen Lagen, Schlagzeug, aber auch ein Akkordeon dominieren. Unter 
der Leitung von Nicholas Carthy erhält diese Musik, für die im Orchestergraben 
wie auf der Bühne ein Höchstmass an Konzentration und Können gefordert ist, ihre 
selbstverständliche Eloquenz, die ihre theatralische Qualität ausmacht und 
aufhorchen lässt. 
Apropos theatralische Qualität: Das Malheur mit der Übertitelungsanlage, die 
bald nur noch blinkte und, nachdem sie noch einige Gottesanrufungen aus Boitos 
«Mefistofele» ausgespuckt hatte, ganz erlosch, war um so schlimmer, als weder 
Programmheft noch ausführliche Inhaltsangabe den unvorbereiteten Theaterbesucher 
(sehr viele waren es ja nicht) vorbereitet hatten. 
 
 
 

ERÖFFNUNG DER DEZEMBERAUSSTELLUNG DER KÜNSTLERGRUPPE  7.12.2002 
 
 
 
Farbe im Dezembergrau 
 
Als vielstimmiges Konzert präsentiert sich das gegnwärtige Kunstschaffen der 
Region im Kunstmuseum Winterthur.  
 
Herbert Büttiker 
 
Sie gehört zu den publikumsträchtigsten Veranstaltungen im Kunstmuseum und hat 
ihren festen Platz im Kalender: die Dezemberausstellung, die hier von Jahr zu 
Jahr Einblick in die Produktion hiesiger Kunschaffender, von Mitgliedern der 
Künstlergruppe Winterthur und von Gästen, bietet. Heute um 17 Uhr wird die Schau 
mit einer Ansprache des Winterthurer Stadtpräsidenten Ernst Wohlwend eröffnet. 
Von 74 eingeladenen Künstlern und Künstlerinnen haben 54 Werke zur Jurierung 
eingereicht, 39 von ihnen sind Mitglieder der Künstlergruppe. Die Jury - Karin 



Mächler und Willy Frehner von der Künstlergruppe, Etienne Lullin vom Kunstmuseum 
sowie Corrado Ferrari (Galerist, Zürich) und Lucie Schenker (Künstlerin, 
St.Gallen) als Experten von ausswärts - hat bei der Selektion Zurückhaltung 
geübt und nur einem der Künstler die Teilnahme verwehrt. Dafür hat sie von den 
eingereichten 171 Werken manches zurückgestellt, um die Ausstellung nicht zu 
überladen. Diese zeigt nun 119 Werke - von nicht weniger als 53 Künstlern. Eine 
Wertung und Gewichtung kommt allenfalls durch die Hängung zum Ausdruck, auch 
wenn hier vor allem übergeordnete Gesichtspunkte wie stilistitsche 
Verwandtschaften, räumliche Gegenbenheiten und der Platzbedarf der einzelen 
Werke zu berücksichtigen waren - mit anderen Worten, die hohe Schule der 
Äquilibristik gefragt war. Dafür hat das Museum, wie der Leiter der Ausstellung, 
Etienne Lullin, an der Führung für Presse und Personal hervorhob, in Thomas 
Huth, dem langjährigen technischen Leiter des Hauses, einen ausgezeichneten 
Helfer. 
Eröffnet wird der Rundgang mit einer Hommage an den im März dieses Jahres in 
seinem 77. Lebensjahr verstorbenen Hans Ruedi Sieber, der ein langjähriges 
Mitlgied der Künstlergruppe war und ihr in den achtziger Jahren auch als 
Präsident vorstand. Sechs in seiner unverwechselbaren Manier gemalte grossfor- 
matige Aquarelle erinern an seine Motivwelt aus stimmungsvollen Landschaften von 
nah und fern und locker arrangierten Stillleben. Umgeben ist die Werkgruppe von 
einigen «Altmeistern» der Winterthurer Kunstszene. Durch sechs Räume führt der 
Rundgang und vorbei an den unterschiedlichsten Handschriften und Stilrichtungen. 
Hinzu kommt das Kabinett, wo auch eine Videoarbeit zu sehen (und hören) ist. 
Objekte setzen da und dort Akzente in die Räume, aber die überwiegende Mehrzahl 
der Werke brauchen die Wand. Auffällig an der Bildproduktion ist der zunehmende 
Anteil des Fotografischen in und neben der Malerei. Dennoch bestimmt alles in 
allem doch Kunst als Farbauftrag das Gesicht der Ausstellungsräume, die 
überhaupt von einem bunteren und vielfältigeren Leben handeln, als das 
Dezembergrau erwarten lässt. Eine ausführliche Würdigung der Ausstellung, die 
bis zum 5. Januar geöffnet ist, folgt später. 
 
 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: GAETANO DONIZETTIS OPER «MARIA STUARDA» 9.12.2002 
 
 
 
Zwei Königinnen, zwei Primadonnen 
 
Die Rivalität zweier Königinnen ist Thema von Donizettis «Maria Stuarda». Im 
Opernhaus gaben sich am Schluss vor dem Vorhang zwei junge Sängerinnen Küsschen 
und freuten sich gemeinsam über ihren Erfolg.  
 
Herbert Büttiker 
 
Das ist nicht selbstverständlich. In einer Probe vor der Uraufführung in Neapel, 
1834, gerieten sich die beiden Darstellerinnen wirklich in die Haare. Allerdings 
war es dann die Zensur, die weitere Königinnenkämpfe auf der Bühne verhinderte. 
Die Oper konnte nur in einer Bearbeitung als «Buondelmonte» mit der Rivalität 
zweier florentinischer Damen aufgeführt werden. Ein Jahr später an der Scala gab 
es wieder Komplikationen in der Besetzung. Die Interpretin, die neben der 
berühmten Maria Malibran die Elisabetta hätte singen sollen, gab die Rolle 
zurück, die ihr mit nur einem Terzett im Schlussakt zu unvorteilhaft 
ausgestattet schien. Die Premiere musste verschoben werden.  
Tatsächlich ist die Dramaturgie der «Maria Stuarda» speziell. Der erste Akt 
gehört mit einer grossen Auftrittsszene ganz der Königin Elisabeth, die sich so 
als Primadonna einführt. Im dritten dominiert dann aber, zumal mit der 
Finalszene, entschieden Maria, und im zweiten (in der Urfassung die zweite 
Hälfte des ersten) Aktes, in dem es zur berühmten – von Schiller bekanntlich 
erfundenen – Konfrontation der Königinnen kommt, hat Maria nicht nur ihren 
ersten, lyrisch breit angelegten Auftritt, sondern im dramatischen Dialog auch 



den moralischen Sieg der Erniedrigten, wenn sie ihrer Gegnerin ihre Abkunft aus 
einer für ungültig erklärten Ehe (Heinrichs VIII. und Anna Boleyns) vorwerfen 
und ein «Vil bastarda» entgegenschleudern kann. Zweifellos ist diese Szene, von 
Donizetti mit grandiosem Sinn für dramatische Wirkung komponiert, ein Höhepunkt 
des italienischen Musiktheaters, aber diese Oper ist auch insgesamt, in der 
strengen Konsequenz, mit der die musikalischen Nummern der dramaturgischen Logik 
folgen, wie in der Fülle starker Musik, ein Meisterwerk. Es fügt sich auch 
bestens in eine Donizetti-Reihe, die vom Opernhaus Zürich als Einheit betrachtet 
wird und, nachdem «Anna Bolena» und «Roberto Devereux» bereits im Repertoire 
sind, als «Tudor-Trilogie» auch en suite vorgestellt werden soll 
(unberücksichtigt bleibt die vierte bzw. die erste Oper Donizettis zum selben 
Stoffkreis: «Il Castello di Kenilworth» von 1829). 
 
 
Absagen und neue Chancen 
 
In Frage gestellt ist mittlerweile die Absicht, die Einheit der Trias auch 
personell zu betonen, weil das Opernhaus im Vorfeld dieser Premiere zwei Absagen 
erhielt. Dem Unternehmen schaden sie jedoch nicht. Die Absage Edita Gruberovas 
(aus familiären Gründen, heisst es in der Verlautbarung des Opernhauses; ein 
Zerwürfnis, meinen die Gerüchte) bedeutet auch das Ende einer Primadonnen-
Fixierung, über das nicht alle unglücklich sind, und bedeutet neue Chancen. Die 
Absage des Regisseurs Gian-Carlo del Monaco (aus gesundheitlichen Gründen) 
ändert insofern wenig, als das Konzept schon mit «Anna Bolena» festgelegt wurde 
und die Details des Einheitsbühnenbildes und die Kostüme vom selben Team (Mark 
Väisänen und Maria-Luise Walek) betreut wurden. 
Auch hat Grischa Asagaroff als Einspringer auf der opulenten, in der einfachen 
Symbolik der Farben (Rot und Schwarz) und Requisiten (Thron und Richtblock) 
etwas plakativ ästhetisierenden Bühne den Figuren in einer prägnanten und von 
Extratouren freien Personenführung zu einer eindringlichen musikalisch-
schauspielerischen Darstellung verholfen. Klares Profil erhalten auch die 
Nebenpartien: Melinda Parsons als Marias Vertraute unauffällige Präsenz, Carlos 
Chausson als Elisabeths finsterer Einflüsterer Lord Cecil die eifernde 
Aufdringlichkeit, László Polgár als Graf Talbot, Cecils Gegenspieler und Freund 
Marias, die ruhige Ausstrahlung warmherziger Anteilnahme. 
 
 
Zwei Frauen und ein Mann 
Eigengewicht erhalten die politischen Exponenten indessen nur bedingt, wie das 
politische Parkett des Historiendramas insgesamt nur andeutungsweise bespielt 
wird. Denn im Zentrum steht der erotische Konflikt, die Rivalität der beiden 
Frauen um die Gunst eines Mannes. Dieser spielt dabei eine durchaus passive 
Rolle in seiner Zuneigung zu Maria, und es bleibt ihm sogar verborgen, dass er 
es ist, der die eifersüchtige Elisabetta dazu treibt, das Todesurteil zu 
unterzeichnen. Entsprechend ist auch seine Partie angelegt. In Duettszenen mit 
Talbot, Elisabeth und Maria bekennt er die Leidenschaft und am Ende die 
Verzweiflung: Fabio Sartoris Tenor verfügt dafür über viel höhensichere Emphase, 
im Gleichklang des Sentiments aber auch wenig Nuancierung.  
 
 
Virtuosität und Leidenschaft 
Zuletzt konzentriert sich aber die Aufmerksamkeit ohnehin auf die beiden 
Protagonistinnen, die mit ähnlichen Anforderungen gegeneinander antreten: mit 
einer in der lyrischen Kantilene auch mezzosopranistische Fülle ansprechenden 
Sopranpartie Maria, mit einer in der Dramatik in sopranistische Höhen 
getriebenen Mezzosopranpartie Elisabetta. In der Zürcher Besetzung kontrastieren 
die beiden Stimmen deutlich. Carmen Oprisanu bringt für die Elisabetta eine 
bewegliche, über die ganze Skala kernig-ausgeglichene Stimme ins Spiel, die den 
virtuosen Aspekten wie dem dramatischen Gewicht der Figur ideal entspricht und 
die in private Leidenschaft verstrickte Regentin zwischen Herrscherallüre und 
entgleitender Selbstkontrolle glaubhaft macht: ein Rollendebüt, das kaum Wünsche 
offen lässt – ausser dem nach einer nicht bloss stummen Präsenz im Hintergrund 
der Finalszene. 



 
 
Höhen und Grenzen 
Diese Szene gehört – welch eine musikalische Palette zwischen quälender 
Erinnerung, Resignation und religiöser Sammlung – ganz der jungen Spanierin 
Angeles Blancas, die hier ein beindru- ckendes, wenn auch nicht in jeder 
Hinsicht restlos gelöstes Rollendebüt auch beeindruckend zu Ende führte, schön 
in der Schlichtheit ruhiger Phrasen, in der Intensität der Spannungsbogen, und 
packend in der schauspielerischen Präsenz. Dass die immensen Anforderungen auch 
Ermüdungen mit sich brachte, war aber auch spürbar: Nicht ganz kontrolliert und 
gelöst im Larghetto, gelang die Wendung ins Maggiore; dem Maestoso-Teil fehlte 
einiger Schwung, und vielen hohen Tönen war das Aufgebot letzter Energien 
anzuhören. Nein, schlagzeilenträchtige Erwartungen (die Einspringerin als neuer 
Weltstar) erfüllten sich da nicht, aber für die Aufführung blieben bei weitem 
genug bewegend erfüllte Momente in der Gesamtheit einer grossen 
Ensembleleistung. 
Für diese wichtig waren auch die Beiträge des (akustisch nicht optimal 
postierten) Chors und des Orchesters, das, von enigen Unaufmerksamkeiten 
abgesehen, viel hervorragende, dramatisch sprechende und kolorierende 
Begleitarbeit zeigte. Marcello Viottis Dirigat kostete die belcantistische Seite 
von Donizettis Musik flüssiger Eleganz klangschön und formbewusst aus und sorgte 
eher für Ausgleich als dramatische Überhitzung. Vor dem Vorhang herrschte am 
Ende, wie erwähnt, pure Eintracht. 
 
 

 
 

THEATER WNTERTHUR: «MOZART UND SALIERI» UND «LE TORÉADOR» 
11.12.2002 

 
 
 
Todesklänge - Koloraturenglück 
 
Zwei kleine Opern, eine Pause: einen anregenden russisch-französischen 
Opernabend bietet die Koproduktion der Staatsoper Krakau mit dem Festival 
Europäischer Musik diese Woche im Theater Winterthur.  
 
Herbert Büttiker 
 
Auf den ersten Blick wenig plausibel scheint die Kombination einer Oper des 
Russen, der im späten 19. Jahrhundert mit seinen zwischen Märchen, Historie und 
Satire pendelnden Werken der Spätromantik und dem Symbolismus angehört, mit 
einer leichtfüssigen Opéra Comique, die im amüsierfreudigen Paris der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts verwurzelt ist. In «Le Toréador», 1849 uraufgeführt, 
wechseln liedhaft tänzerische Solo- und Ensemblenummern und gesprochene Dialoge, 
«Mozart und Salieri», uraufgeführt 1997, ist eine Literaturoper, die ihre 
rezitativische Melodik aus dem Duktus der Verse gewinnt. Nikolai Rimski-Korsakow 
(1844 - 1908) erprobte neue Möglichkeiten seiner Tonsprache an einem 
anspruchsvollen Text, Adolphe Adam (1803 - 1856) bediente einfallsreich und 
höchst virtuos die Opernkonvention, in der ironischen Perspektive nicht mehr 
weit von Offenbachs Opera bouffe entfernt. Aber passen die bieden Opern nicht 
doch schön zu sammen? Spielt diese Fage übehaupt eine Rolle, wenn nur die 
Qualität der Aufführungen je für sich spricht? 
 
 
Die Klaviatur des Atems 



Tatsächlich haben die kurzen (und in dieser Aufführung noch zusätzlich 
gekürzten) Szenen Rimski-Korsakows nicht unberührt gelassen und eine Ahnung 
vermittelt von den Abgründen der Künstlerexistenz zwischen den Polen von Genie 
und Talent, Talent, Verbrechen und Wahnsinn, die Alexander Puschkin in seinem 
von Rimski-Korsakow im Wortlaut fast vollständig vertonten Stück verhandelt. Und 
Adams Stück bot nicht nur eine Fülle heiter sprudelnder Musik, sondern 
überraschte mit einer Darstellerin, die sich auf diesem Spielfeld bewegte, dass 
es eine wahre Freude war: mit perfekten und im komödiantischen Spiel stets 
natürlich aufgehobenen Koloraturen, mit Tönen wie auf der Klaviatur des Atems 
und in allen Klangfarben rabiater und sanfte Weiblichkeit angeschlagen - kurz, 
was die Sängerin Annemarie Kremer als Caroline an brillanter Rollengestaltung 
bot, hätte für sich selbst genügt.  
Aber es war eingebettet in eine Produktion, die das Geschehen mit leichter Hand 
inszeniert (Rgie: Willi Schlüter) und auch den Partnern der jungen Frau witzige 
Entfaltungsmöglichkeiten bietet, dem Bariton als tyrannischem, treulosem, vor 
allem aber alterndem Ehemann und Ex-Torereo, und dem burschikosen Tenor, der als 
Flöte spielender Liebhaber Coraline aus ihrer Misere immerhin in eine Ménage a 
trois erlöst. Nett ist, dass Monsieur Adam (Jacek Milczanowski) selber anwesend 
ist, um das Geschehen mehr oder weniger deutsch zu verdeutlichen, auch wenn er 
das Ziel nicht immer erreicht. (Die Dialoge sind gestrichen, gesungen wird 
französisch; in «Mozart und Salieri» übrigens mit guter Textverständlichkeit 
deutsch). 
 
 
Kontrastierende Doppelrollen 
So verschieden die je zweiteiligen Opern eigentlich sind, glücklich verschweisst 
werden sie in dieser Produktion zum einen durch die Ähnlichkeit des 
Bühnenaufbaus mit einer Stellwand als dominierendem Element, mit Mobiliar und 
einigen weiteren Requisiten, die den Wiener Salon beziehungsweise das spanische 
Ambiente andeuten, zum anderen stehen sich in beiden Werken die selben 
Protagonisten gegenüber, wobei insbesondere Urs Bühler mit der vielfältigen 
Palette seines kraftvollen und beweglichen Baritons sowohl den dämonischen Züge 
Salieris wie der Skurrilität Don Belfiores gerecht wird und David Meyer mit 
seinem leichten Tenor den Konversationston für Mozart und Tracolins melodische 
Causerien mit Frishe angeht, wenn auch nicht in jeder Hinsicht ausschöpft.  
Eine weitere Angleichung der beiden Werke ergibt sich durch die 
kammermusikalische Besetzung des unter der Leitung von Bogdan Oledzki mit 
bemerkenswertem Feinschliff spielenden Orchesters. Das Ensemble aus 
Streichquintett und Bläsern verschlankt die russische Spätromantik, und lässt 
die französische Partitur mit solistischer Lebendigkeit (Flöte!) geradezu üppig 
klingen. 
 
 
Mozart-Nachklang 
Ein Nachklang von Mozart darf da wie dort ohnehin mitgehört werden, bei Rimski-
Korsakow ja auch in der Präsenz eigentlicher Zitate, bei Adam in einem 
deutlichen Rückbezug auf die musikalische Anmut des Rokoko. Und wenn Puschkins 
Salieri Mozart zugleich vergöttert und hasst, weil er die Kunst durch die 
Mischung aller hohen und niederen Lebenssphären in seinen Augen profaniert, so 
hätte er bezüglich der befürchteten Folgen gewiss bei Adam eine Bestätigung 
gesehen: Dessen Werk handelt ja nicht zuletzt davon, wie Musik als Kupplerin 
funktioniert - mit der «Signalsprache» des Flötenspiels etwa, aber besonder auch 
mit den Flirt-Variationen über das Lied «Ah! Vous dirai-je, Maman»), die ein 
musikalischer Höhepunkt des Werks sind und natürlich an diejenigen Mozarts zu 
diesem Thema (KV 265) erinnern. Aber Salieri hätte Unrecht, wie alle Unrecht 
hatten, die Mozart wegen seiner frivolen «Così fan tutte» tadelten, und gerade 
weil «Le Toréador» auf der Handlungsebene mit dieser musikalischen Frivolität so 
offensichtlich spielt , denkbar weit entfernt von Mozarts Requiemklängen, ist er 
ein stimmungsvolles Echo auf «Mozart und Salieri».  
Weitere Aufführungen im Theater Winterthur heute und morgen, je 19.30 Uhr. 
 
 
 



DAS TONHALLE-ORCHESTER SPIELT STRAUSS, WEBERN UND PINTSCHER 
13.12.2002 
 

 
 
 
Zweimal Jahrhundertwende 
 
In grosser Besetzung hat das Tonhalle-Orchester Zürich einen Brückenschlag 
zwischen zwei Jahrhundertwenden geschlagen.  
 
Herbert Büttiker 
 
Stéphane Mallarmé hat mit «L’après midi d’un faune» einer musikalischen Epoche 
das poetische Leben eingehaucht. Ins Zentrum seines Schaffens rückte er selber 
das nur als Fragment erhaltene Stück «Hérodiade». Schon der Klang dieses Namens 
- er zog ihn «Salome» vor, um die es ihm ging - war für ihn «divin», ein Wort 
«sombre et rouge comme une grenade ouverte». Wie kommt ein junger deutscher 
Komponist - Matthias Pintscher, geboren 1971 - auf diesen Text, den er 1999 als 
dramatische Szene für Sorpan und Orchester unter dem Titel «Herodiade-Fragmente» 
vertont? Ist es die Nähe zu Debussy und einer Musik, die als «Poesie» die 
Klangfarbe absolut zu setzen beginnt, zu einer Epoche des Ästhetizismus, des 
L’art pour l’art, für die Hérodiade, die Figur der narzisstischen und 
schliesslich grausamen Schönheit, zum Symbol wird? 
So viel ist klar: Auch Matthias Pintschers «Klanglandschaften» dieser neuen 
Jahrhhundertwende sind höchst artifiziell: in der extremen Nuancierung, in der 
raffinierten Kombinatorik aller erdenklichen Klang- und Geräuscheffekte und in 
der Extremlage auch der Gesangsstimme weit über der «natürlichen» Mittellage. 
Die Sopranistin Claudia Barainsky gestaltete diesen Part mit bewundernswerter 
Agilität und Ausdruckskraft und machte so zusammen mit dem Orchester aus der 
virtuosen Herausforderung an die Interpreten souverän eine spannende 
Herausforderung an die Hörer und ihre klangpoetische Phantasie.  
Das Konzert bettete diese aufwendige Komposition in überraschende und erhellende 
Zusammenhänge, die vom einen zum anderen Fin-de-Siècle eine Brücke schlugen. Mit 
Anton Webern überraschenderweise als jugendlichem Vertreter jener voll blühenden 
Orchesterkultur um 1900 begann das Konzert: eine Idylle für grosses Orchester 
nach einem Gedicht von Bruno Will «Im Sommerwind» von 1904 zeigte ihn mit einer 
fein instrumentierten symphonisch-poetischen Orchesterarbeit auf schönem Weg, 
bevor dieser mit dem eigentlichen Opus 1 abrupt in ein neues Gebiet führte. 
 
 
Schrecken und Wonne 
Drei Lieder aus op. 68 von Richard Strauss gaben der Sopranistin nach der 
Herodiade und ihrem «Vivre parmi l'effroi» die Gelegenheit zu perlend arioser 
Stimmentfaltung in wonnigeren Zonen. Und doch ergaben sich mit den Strausschen 
Tongirlanden und im Hochgetrimmten des melodischen Überschwangs auch 
Verwandtschaften. Dass Strauss mit «Salomes Tanz» dann überhaupt ins Zentrum der 
zweiten Konzerthälfte rückte, drängte sich dann geradezu auf und verfehlte in 
einer spannungsgeladenen, von Lothar Zagrosek mit Elan und überlegener 
Gestaltung der dynamischen Kurven und Übergänge geleiteten Aufführung auch die 
Wirkung als Höhepunkt des Konzerts nicht.  
Wie unfranzösisch handfest diese Musik bei aller raffinierten Klangsinnlichkeit 
das «Salome»-Thema angeht, wurde mit dem Stück deutlich, das (vielleicht im 
Programmablauf eher fragwürdig platziert), als Schlussstück darauf folgte: 
Maurice Ravels «La Valse», ein Werk, das als «Poème choréographique» dem «Tanz 
der sieben Schleier» nicht unähnlich ebenfalls in eine Entgrenzung führt, aber 
den Walzer ungemein gebrochener reflektiert. Sein Esprit hätte sich vielleicht 
gleich nach der Pause beziehungsweise nach Pintschers «Herodiade» freier 
entfalten lassen, als es Zagrosek hier möglich war. Dennoch bot, etwa im Aufbau 
grosser Crescendi, das Tonhalle- Orchester auch hier Imponierendes. 



 
 
 

«BAYERISCHE RAUHNACHT» IN WINTERTHUR 16.12.2002 
 
 
 
Auf Teufel komm raus 
 
Die Sache kommt aus dem finsteren Bayerischen Wald, will ein Musiktheater sein 
und nennt sich «Mystical». Im nüchternen Winterthurer Theaterhaus am Wochenende 
eine eher zwiespältige Begegnung.  
 
Herbert Büttiker 
 
Fasnacht und Weihnacht – so eine Art Mischung von beidem ist die Raunacht, wie 
sie das Ensemble «Bayerische Rauhnacht», inszeniert von Matthias von Stegmann, 
dem Publikum in einem Musiktheater näher bringen will. Das Ensemble besteht zur 
Hauptsache aus der Folkrockband Schariwari, die in bayerischer Mundart weniger 
musikalisch als textlich auf die heimatliche Folklore zurückgreift und im Sound 
von Schlagzeug, E-Gitarre und Keyboard vom Licht in den dunklen Winternächten 
singt, von Zeiten, da noch keine Glühbirnen die Urängste des Menschen vor der 
Finsternis verdrängten. Einiges an archaischem Instrumentarium ist eingebaut, 
und die Surround-Anlage unterstützt die durchaus vorhandene Klangphantasie der 
Gruppe. Aber es fehlt dieser Musik dennoch an Beweglichkeit und Entwicklung, und 
was gegen ihre Statik mit erzählerischen Texten getan wäre, leidet ein wenig an 
der nicht einfachen Verständlichkeit des bajuwarischen Gesangs. Die Musik in 
diesem Musiktheater wird so umso mehr zur Einlage in einem von Bühnenfiguren 
bestimmten Theater. Unter diesen gibt es die besenschwingende Hexe, die 
schlimmheilige Luz und den hohlschädeligen Tod, die als Spukfiguren ihren 
choreografischen Auftritt haben (Eric Brown). Aber auch dieses Maskentreiben mit 
Licht- und Dampfeffekten hat den Charakter von Showeinlagen auf einer Bühne, die 
etwas von einer Geisterbahnkulisse hat. 
Der Begriff Musiktheater ist angesichts dieses garnierten Konzerts oder 
musikalisch aufgelockerten Bühnentreibens einigermassen prekär, und schliesslich 
läuft die rund anderthalbstündige Performance auf eine Begegnung zwischen dem 
bayerischen Holzmandl und einem Zaubertroll aus nördlichen Landen hinaus und auf 
die Geschichten, die sie sich erzählen – vor allem, wie sie sich erzählen: Harry 
Täschner als warmherziger Urkauz, dessen Weisheit auch mit Vernuscheln von 
Silben zu tun hat, und Stefanie Beba als vorwitziger und schreckhafter Wicht mit 
spitzen Ohren und staunenden Augen. Das sind waschechte Bühnenfiguren, auch wenn 
sie nichts weiter zu tun haben, als das Publikum mit dem Märchenbuch in der Hand 
zu unterhalten, etwa mit der Geschichte vom Teufel, der sich selber in eine 
Weisswurst verwandelt und von einem tanzund trinkfesten bayerischen Madl 
verspeist wird. Solches hört man gern. Trotzdem und trotz bühnenmässig 
reizvoller Momente auch sonst, gedreht und gewendet, gehört dieser Winterthurer 
Theaterabend zu denen, die ein Mystical sind. 
 
 
 

 
 

THEATER BASEL: VINCENZO BELLINIS «NORMA» 21.12.2002 
 
 
 
Frauenliebe und -leben an der Rampe 
 



Das dürftige szenische Konzept bietet immerhin so viel: eine Rampe für 
bravouröse Normaund Adalgisa-Interpretinnen.  
 
Herbert Büttiker 
 
Die Geschichte der gallischen Oberpriesterin, die eine heimliche Beziehung zum 
römischen Statthalter hat und von diesem aus Leidenschaft für eine Jüngere 
verlassen wird, ist trotz des famosen Soloauftritts der Norma mit «Casta Diva» 
eine Duett-Oper. Im Finale des ersten Aktes weitet sich das Duett zum Terzett, 
im Finale des zweiten zum grossen Chortableau. Was die Duette betrifft, fällt 
auf, dass gleich zwei Szenen die beiden Sopranstimmen einander gegenüberstellen 
beziehungsweise zusammenbringen - zusammenbringen auch im Sinn der szenischen 
Situation, wenn sich - ein bemerkenswerter Zug dieser Oper - die beiden 
Rivalinnen als Freundinnen verbünden. Und wie die beiden Soprane der Basler 
Inszenierung, Elena Pankratova als Norma und Serena Farnocchia als Adalgisa, 
hier auch zusammenklingen, ist ein Glücksfall für die Aufführung: Zwei wendig-
präszise, klar konturierte und auch den exorbitanten Anforderungen bis auf ein 
paar Spitzentöne gewachsene Stimmen, die verschmelzen, sich zugleich 
rollengemäss differenzieren und - auch im Hinblick auf die Totalität dessen, was 
das Werk über «Frauenliebe und -leben» gestaltet - einander ergänzen. Normas 
Timbre entfaltet sich eher voll im dramatischen Glanz, Adalgisas musikalisch 
betörend schön phrasierter Gesang ist gesättigt von lyrischer Wärme. Elena 
Pankratova beeindruckt mit präzis fokussierten Accenti im rhetorischen Zugriff 
und mit klanglicher Strahlkraft, die es ihr erlauben, den ganzen Furor der 
Partie sehr musikalisch zu bewältigen. Einzig im Mezzavoce-Bereich, gerade etwa 
in «Casta Diva», wünschte man sich manchmal mehr Plastizität von dieser Art, wie 
sie mit gewinnender Ialianità Serena Farnocchia - ihr gehörte am Ende auch der 
grosse Premierenapplaus - in den ruhig strömenden Kantilenen bietet.  
Im Übrigen ist die Besetzung dieser «Norma» durchsetzt; Kevin Short gibt einen 
Oroveso, der in seinem lauten Ungefähr immer wieder quer steht zur kompakten 
Kraft und Differenziertheit des Männerchors, dem er vorsteht. Auch bei Ki-chun 
Parks Pollione gibt es Schwächen dieser Art. Aber im Ganzen ist er ein Tenor mit 
imponierender Attacke, und im zweiten Akt gewinnt er auch durch eindringliche 
musikalische Gestaltung an Format. Die adäquat besetzten Nebenpartien und das 
unter der Leitung von Baldo Podic zwar nicht mit allerletztem Schliff, aber auch 
nicht undifferenziert spielende Orchester hinzugenommen, ist diese «Norma» so 
auf der Hörbühne ein Erlebnis. 
Und bei der Hörbühne bleibt es auch weit gehend, freilich einer äusserst 
flachen. Bellinis Musik als Raumkomposition mit Bühnenmusik, Fernchor, Tamtam 
und überhaupt nächtlicher Atmosphäre wird völlig ignoriert. Am Bühnenportal gibt 
es zwei übereinander liegende Stege und darüber eine Projektionsfläche. Die 
Bühne ist wie zugemauert. Dafür treibt die Künstlerin Penelope Wehrli viel 
Aufwand mit der Projektion von Filmbildern, die mit dem szenischen Geschehen 
allerdings schwer in einen erkenntnisfördernden Zusammenhang zu bringen sind und 
es allenfalls zu deplatziertem Lacherfolg bringen. Die Inszenierung der 
Librettosätze auf der Leinwand scheint fast so wichtig zu sein, wie Robert 
Schusters Personenführung, die auf dieser Bühne natürlich nur beschränkte 
Möglichkeiten hat und im Wesentlichen auf ein Rampensingen hinausläuft. Dafür - 
und das dürfte nun wirklich eine Errungenschaft sein - steht den Sängern sogar 
ein Geländer zur Verfügung, damit sie sich hinauslehnen können. Die Erinnerung 
an eine konzertante Aufführung verhindern aber effizient die erbärmliche 
Bekleidung der Damen, die Aufstellung der Herren in Unterwäsche und weitere 
Versatzstücke des gegenwärtigen Theaterbrauchtums. Und wenn man es nicht schon 
als gesellschafts- und medienkritische Regie-Grosstat feiern will, für den 
«Guerra-Chor» Lautsprecherboxen aufzufahren, ist es vielleicht überhaupt besser, 
an dieser Stelle abzubrechen. 
 



 
 

THURGAUER KAMMEROPER 

Cimarosas «Italienerin» 7.1.2003 

 
 
 
Herbert Büttiker 
 
 
«Die Italienerin in London», so heisst die selten gehörte Oper, Cimarosa im 
Thurgau das Schlagwort, das auf ihre Spur führt. Die Thurgauer Kammeroper, die 
vor vier Jahren «Die heimliche Ehe» aufgeführt hat, macht nun auch bekannt mit 
jener Opera buffa, die dem Neapolitaner 1779 den ersten internationalen Erfolg 
bescherte: «L’Italiana in Londra». 
Hat es Domenico Cimarosas bekanntestes Werk, «Il matrimonio segreto», in den 
letzten Jahren sogar wieder auf die Bühne des Opernhauses geschafft, so kann man 
davon ausgehen, dass «Die Italienerin», die noch nicht im Auftrag eines 
österreichischen Herrschers und Cimarosa-Fans entstanden war, schwerlich auf 
einer grossen Bühne unserer Tage wieder zum Vorschein kommen wird. Um so 
bemerkenswerter die Gelegenheit, sie im bescheideneren Rahmen jetzt in 
Kreuzlingen oder Amriswil kennen lernen zu können. 
Und von Kennenlernen darf die Rede sein, denn offensichtlich hat sich auch die 
kleine, aber schon traditionsreiche Thurgauer Impresa intensiv um die Sache 
bemüht und eine sorgfältige Einstudierung des Werks zu Stande gebracht, die 
sogar einen Kirchgemeindesaal mit Theaterflair erfüllt. Bühnenbild und Kostüme 
(Monik Kravarik) evozieren das Kolorit des 18. Jahrhunderts im Allgemeinen, und 
dass es sich um eine von einer Madam Brilliant geführte Pension in London 
handelt, ist plausibel. Aber Hauptsache sind natürlich die fünf Menschen, die 
hier aufeinander treffen, in einer verzwickten Konstellation, versteht sich, wie 
im Irrgarten der Liebe üblich. 
Und da es sich um ein internationales Stelldichein handelt, blühen in diesem 
Garten auch die Stereotype: Ein melancholisch-spleeniger Engländer, ein 
quirliger bis kopflosen Neapolitaner, ein seriöser Holländer kommen vor, dazu 
eine vergrämte Engländerin und natürlich: die Italienerin. Ihr, der herzhaft 
liebenden, impulsiv leidenden, keck sich behauptenden und rabiat die Männer an 
der Nase herumführender Titelheldin ist hier ein Denkmal gesetzt, das auf 
dasjenige, das ihr Rossini mit der «Italiana in Algeri» errichtete, deutlich 
vorausweist.  
Ihre Gegenleistung hier schon wie später bei Rossini: Gesangskunst der 
temperamentvollen, herausfordernden Art, wache Augen und der Schalk im Nacken – 
wofür Monica Mutter mit ihrem ausdrucksstarken und kräftig verankerten Sopran 
alle Voraussetzungen mitbringt. Die Mezzosopranistin Marianne Lang, die freilich 
einen etwas weniger soliden Charakter – heftig bemüht, an den Mann zu kommen! – 
zu mimen hat, steht ihr in Sachen Spiel und Gesang ebenbürtig zur Seite. Einen 
mehr als soliden Holländer stellt Reto Hofstetter in überzeugender Einheit aus 
Spiel und frischem Ansatz vor, während Amadeus Bärtsch und Frédéric Bolli ihre 
problematischen Charaktere teilweise auch mit problematischen Mitteln 
verkörpern. Die durchwegs gesicherte Textverständlichkeit trägt aber viel zur 
Kurzweil der Musikkomödie bei, in der selbstverständlich mit Pistolen und Degen 
(Herren), Ohnmacht (Damen) operiert wird und auch ein magischer Stein eine 
eminente Rolle spielt (für die ungezwungene Regie verantwortlich: Michaela 
Bauer, Franziska Bolli). Mit unermüdlichem Schwung der Streicher und schöner 
Bläserarbeit sorgte auch das Thurgauer Barockensemble dafür, dass sich die von 
Raimund Rüegge geleitete Aufführung zum erfreulichen Ganzen rundete.  
 
Weitere Aufführungen in den evangelischen Kirchgemeindehäusern in Kreuzlingen 
(10. Januar, 19.30 Uhr) und Amriswil (12. und 19. Januar, 



16 Uhr, 18. Januar, 19.30 Uhr). 
 

 
 

BERNHARD HAITINK DIRIGIERT DAS TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH  9.1.2003 

 
 
 
Zwei Höhenwege mit je eigener Aussicht 
 
Das Tonhalle-Orchester Zürich eröffnet das Jahr glanzvoll mit Schumann und 
Bruckner. András Schiff ist der Solist, Bernhard Haitink dirigiert. Ein Abend 
der Nähe und der denkbar grossen Kontraste.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Schumann-Brahms wäre die gewöhnliche Programmfolge, Brahms-Bruckner die 
musikhistorisch eher überlebte Opposition, Schumann-Bruckner aber heisst es für 
drei Aufführungen des Tonhalle-Orchesters im eigenen Haus und ein Gastkonzert im 
Kultur- und Kongresshaus Luzern am Freitag. Für Musikfestwochen-Assoziationen 
stehen die Namen András Schiff, der Solist in Robert Schumanns a-Moll-
Klavierkonzert, und der Dirigent Bernhard Haitink, ein Bruckner-Dirigent mit 
umfassender Erfahrung: In den sechziger Jahren schon entstanden seine Aufnahmen 
sämtlicher Sinfonien mit dem Concertgebouw-Orkest Amsterdam. Schön, dass er für 
das Zürcher Konzert Bruckner, Sechste ausgewählt hat, die ja seltsamerweise eher 
selten in den Programmen erscheint. 
Für die Begründung in einem näheren Zusammenhang mit dem Werk Schumanns braucht 
man allerdings ebenfalls nicht weit zu suchen. Über die enge 
Tonartenverwandtschaft hinaus möchte man in der dichten sinfonischen Arbeit der 
beiden Komponisten eine Nähe sehen, was den kleinen Raum betrifft, im Grossen 
dann gibt es zwischen dem Stetigen und Vermittelnden bei Schumann und in den 
kontrastierenden Blöcken bei Bruckner denkbar grosse Kontraste.  
 
Eigenwillig-profiliert 
Für das Konzert bedeuteten diese Verhältnisse in glücklicher Art zwei 
musikalische Höhenwege mit je eigener Aussicht, die sich aneinander fügten, ohne 
sich zu konkurrenzieren. Das galt gewissermassen auch für die Protagonisten, die 
je ihren Auftritt hatten, der Dirigent als grosser Gestalter mit Bruckner, mit 
Schumanns zwar weit gehend auch orchestralem Konzert eben der Interpret an den 
Tasten – im Falle András Schiffs ein eigenwillig-profilierter Musiker. Haitinks 
diskretes Vermitteln zwischen Orchester und Solist war da durchaus keine leichte 
Aufgabe. Schon die Exposition des Themas erhielt zwischen der Geradlinigkeit der 
Oboen-Kantilene und den agogischen Finessen des Klaviers eine auffällige 
Spannung, die erhellend war: Neue Aneignung bestimmte das Verhältnis dieser 
«Wiederholung». Schiffs Spiel war im Ganzen zwischen kristalliner Klarheit und 
feiner rhythmisch-dynamischer Differenzierung hoch virtuos nicht nur im Sinne 
musikalischer Könnerschaft, sondern auch im Geist romantischer Subjektivität. 
Wie sehr diese Haltung dem Werk entspricht, zeigte sich gerade auch darin, dass 
dort, wo Schumann wie in der Cello-Kantilene im Intermezzo die Spannung zwischen 
Solo- und Orchesterpart aussetzt, das Eingehen ins Ganze um so intensiver 
fühlbarer wurde.  
 
Hingabe und Nonchalance 
Objektivität, das Walten der elementaren musikalischen Gesetze, das Erfüllen der 
formalen Gegebenheiten: wie auch immer Bruckners ja eigentlich rätselvolle Musik 
begrifflich gemacht wird, der romantische Virtuose gehört nicht in diesen 
musikalischen Kosmos. Aber die delikaten solistischen Passagen und instrumentale 



Herausforderungen mit vertrackten Stimmführungen und Rhythmen gibt es sehr wohl, 
und heikel ist die Intonation von Bruckners reiner Harmonik. Aber das Tonhalle-
Orchester weit mehr als eine in diesem Sinne fast makellose Aufführung der 6. 
Sinfonie. Unter Haitinks ebenso bedachter wie impulsiver Leitung behielt sie, 
frei von allem gepanzerten Klang, auch in den rhythmisch gemeisselten Tutti alle 
musikantische Lebendigkeit. Unerhört konzentriert schon im ersten Satz die 
liebende Hingabe in den kantablen Passagen, wie sie dann den Adagio-Satz zum 
zentralen Ereignis des Abends machte. Das für Bruckner ungewöhnlich flirrende 
Scherzo wurde mit einer seinem Charakter entsprechenden Nonchalance angegangen, 
und im letzten Satz waren es dann wieder der Schwung der weiten Züge und die 
effektvollen Wechsel, die begeisterten. 
Ein paar «pedantische» Stellen erspart Bruckner seinen Interpreten da nicht, 
aber sie können nicht der Grund für die Vernachlässigung dieses Werkes sein. 
Zwischen 1879 und 1881 entstanden und im Gegensatz zu den meisten anderen Werken 
nicht mehr überarbeitet, ist die Sechste im Gegenteil in ihrer Kompaktheit 
(abgesehen von der Ersten ist sie unter den neun die kürzeste), in der Kraft 
ihrer Themen, in der Innigkeit des Adagios und in der energievollen Rhythmik 
eine herrliche Sache, und das wurde ja auch klar an dieser Aufführung. 
 
 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: MOZARTS DRAMMA PER MUSICA «IDOMENEO» 14.1.2003 
 

 
 
 
Der Krieg und die lieblichen Gefühle auch 
 
«Idomeneo»: die Arienkette der Opera seria und romantische Sturmdramatik - 
Mozarts Genie übergreift die Epochen. Auf der Zürcher Opernbühne ist es präsent, 
musikalisch und in vielen Momenten auch szenisch.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Als die Summe des Ungeheuren der menschlichen Verhältnisse ist der Trojanische 
Krieg der dunkle Hintergrund der abendländischen Dramatik. Von der griechischen 
Tragödie bis zum modernen Drama ist das Unheil der Schuldverkettung und 
seelischen Zerrütung in seinem Gefolge lebendig, ebenso in der Operngeschichte, 
von Monteverdis «Ulisse» über Glucks beide «Iphigenien» bis zur «Elektra» von 
Strauss und weiter. Auch Idomeneo, Kretas König, hat am Krieg an der Grenze von 
Europa und Asien teilgenommen, und auch über seiner Heimkehr steht der Unstern 
dieses Krieges. Seine Geschichte erscheint im ganzen Homerischen Stoffkomplex am 
Rand. Aus einer kurzen Erwähnung bei Vergil wird erst im 17. Jahrhundert eine 
eigentliche Erzählung, und erst im 18. formt sie sich zum Drama. In der von 
Mozart vertonten Fassung, für die ihm Giambattista Varesco, der Hofkaplan des 
Erzbischofs von Salzburg, das Libretto schreibt, erhält es seine gültige Form: 
Als sie am 29. Januar 1781 in München uraufgeführt wurde, war die Oper über die 
Fatalität der Geschichte und die Rettung des Humanen – zwei Jahre nach den 
beiden «Iphigenien» von Gluck und Goethe – auf der Höhe der Zeit, und mit den 
berühmten «Mannheimern» stand Mozart das beste Orchester seiner Zeit zur 
Verfügung: eine Einladung zu musikalischen Höhenflügen, die Mozart nicht 
ausschlug.  
Kreta ist fern von Troja, eine idyllische Insel. Aber da ist die junge Ilia, als 
Kriegsbeute nach Kreta verschleppt, die den Untergang des trojanischen 
Herrscherhauses, die Toten ihrer Familie, beklagt. Nach dem Familiendrama im 
Haus des Kriegsheimkehrers Agamemnon, ihres Vaters, nach Kreta geflüchtet ist 
Elektra, die hier ein neues Lebensglück erzwingen will und auf Idamante, den 
Sohn des Idomeneo, hofft. Von nichts Schlimmem berührt ist dieser in der 



Abwesenheit seines Vaters herangewachsen, verliebt sich in die trojanische 
Prinzessin, entlässt deren Gefolge aus der Kriegsgefangenschaft – und wird 
eingeholt vom trojanischen Unglück: In Seenot verspricht Idomeneo dem 
Meeresgott, wenn er davonkommt, den ersten Menschen zu opfern, der ihm begegnet. 
Es wird Idamante sein: Die Praxis des Kriegs – Leben an Stelle eines anderen – 
etabliert sich auch in Kreta.  
 
Mozarts Choroper  
In der Oper ist das Unheil in der Metaphorik von Sturm und Schiffbruch präsent, 
und es kulminiert im Wüten eines Ungeheuers, das am Ende des zweiten Aktes dem 
Meer entsteigt und das Land terrorisiert. Musikalisch gehören die beiden 
Sturmszenen im ersten und im Finale des zweiten Aktes zum musikdramatisch 
Avancierten in Mozarts Partitur, faszinierend in der ersten die Überblendung der 
Gewitterszenerie mit dem ariosen Zornausbruch Elektras, packend in beiden die 
dynamische Gestaltung der Chöre. Überhaupt ist «Idomeneo» auch Mozarts Choroper, 
und im Sinne einer geradezu grell konzipierten Kontrastdramaturgie stehen den 
Schreckens- die Jubelszenen gegenüber, vor allem aber das wunderbar gelöste 
Andantino des «Placido è il mar». Der Chor des Opernhauses, der einen 
Sonderapplaus verdient, wird dafür in den Zuschauerraum geschickt: ein Moment 
der (klanglichen) «Verrückung», der zu den schönsten Einfällen einer behutsamen 
Regie (Klaus Michael Grüber und Ellen Hammer) gehört. Diese ist überhaupt stark 
in den Zonen des Heiteren, des intimen Gefühls, die sich vor aquarellierten 
Hintergründen und mit der erlesenen Farbigkeit der Kostüme (Eva Dessecker) 
reizvoll entfalten können – bis hin zum unvergesslichen Bild im Violett der 
Lavendelbüsche zu Beginn des dritten Aktes, wenn Ilia ihre Grazisoso-Arie 
(«Zeffiretti lusinghieri») singt.  
Aber es ist auch unverkennbar, dass die bühnenbildnerische Aquarellkunst (Gilles 
Aillaud und Bernard Michel) ihre Grenzen hat und in den dramatischen Sturmszenen 
zu blass, zu bewegungsarm bleibt, wie überhaupt der düstere Hintergrund der 
Handlung szenisch bis in den dritten Akt kaum sichtbar wird. Erst vor der 
Opferszene erhält das Unheil Kontur: Statt Pastelltönigkeit schliesst jetzt ein 
schwarzer Vorhang mit grellrot leuchtendem Spalt die Szene im Hintergrund ab, 
auf die Bühne humpeln die Opfer des Ungeheuers, und jetzt trifft die Adagio-
Spannung des Chors auf eine abgründige Szenerie, die erahnen lässt, welche 
Dimensionen Mozarts Musik erreicht. In der Opferszene, um eine etwas wacklige 
Gipsstatue von zweifelhafter Qualität zentriert, lockert sich dann der szenische 
Griff wieder, und der Schluss lässt vieles unberührt. Weder an Idamante, der das 
Ungeheuer besiegt hat, noch an Ilia, die an seiner Stelle den Opfertod auf sich 
nehmen möchte, ist eine Entwicklung erahnbar, kaum auch an Idomeneo, der nur 
müde auf die Treppe sitzt und sein Herrscheramt auf das junge Paar überträgt, 
wie es ihm die Orakelstimme aus der Tiefe befiehlt. 
 
Die Stimmen im Quartett 
Das alles wirkt in seiner szenischen Spannungsarmut ein wenig nach 
Schnellfertigkeit. Ob dieser Eindruck und die Zahnoperation des Regisseurs, mit 
der der Direktor die Abwesenheit des gesamten Inszenierungsteams am 
Premierenabend entschuldigte, etwas miteinander zu tun haben, sei dahingestellt. 
So oder so machen die hervorragenden Leistungen des jungen Ensembles den 
Haupteindruck aus. Im Schauspielerischen darum bemüht, nicht «opernhaft» zu 
wirken, sondern Gefühlte unverstellt zu verkörpern, hat vor allem das sehr 
jugendlich wirkende Liebespaar viele schöne Momente, und auch sängerisch leisten 
Marlin Hartelius als Ilia und Liliana Nikiteanu als Idamante Hervorragendes. Mit 
sensibler und wie selbstverständlicher Geläufigkeit sichern sie ihren Arien auch 
in den schwierigen Passagen eine natürliche Anmut, und im dritten Akt überströmt 
ihr einziges Duett («S'io non moro a questi accenti») im Glück des Terzenklangs. 
Ja, Mozart feiert das Paar, dem die Zukunft gehört, die Liebe, aber er imponiert 
ebenso mit der musikalischen Ausdeutung der komplizierten Charaktere, die keine 
Zukunft haben, mit dem introvertierten Melos des Idomeno und den heftigen 
Ausbrüchen der Elektra. Luba Orgonasova meistert die blitzenden Attacken dieser 
Partie mit konziser Stimme beeindruckend – bis zur donnernden Bravour freilich 
reicht das stimmliche Gewicht nicht, und dass sie sich auf einem erotischen 
Feldzug befindet, ahnt man schon ihrer düster verschlossenen Erscheinung wegen 
kaum; die Kluft zum sehr knabenhaften Idamante dieser Inszenierung scheint zum 



Vorneherein unüberbrückbar. Ein junger Vater ist da am Platz. Jonas Kaufmann ist 
freilich ein Tenor von baritonaler Färbung und gleicht die Jugendlichkeit der 
Stimme (die Mozart für Idomeneo nicht vorgesehen hat) zudem aus durch eine 
bedächtige, tief in den unglücklichen Monarchen hineinhorchende Legatokunst. Die 
Gebrochenheit eines stolzen Mannes ist in dieser Figur facettenreich ablesbar. 
Einen Höhepunkt der Oper ergibt das Zusammentreffen der vier Hauptpartien (die 
fünfte Arienpartie, Arbace, entfällt in der gestrafften Zürcher Version) im 
Quartett des dritten Aktes, Mozarts erstem grossen Opernensemble. Es ist mit der 
Homogenität des Zürcher Ensembles ein Höhepunkt der Aufführung. Grossen Anteil 
daran haben auch die glücklichen Orchesterverhältnisse: modernes 
Instrumentarium, klangvoll, präzis, reich schattiert und mit unermüdlichem Zug 
am Werk. Christoph von Dohnányis Dirigat verbindet frische Tempi mit 
sorgfältiger Phrasierung, Straffheit mit generösem Kantilenspiel. Im 
Zusammenspiel mit der Bühne begeistern die Lebendigkeit der Accompagnati, die 
Stimmigkeit musikalischer Übergänge und Zusammenhänge und die Intensität des 
musikalisch-dramatischen Geschehens überhaupt. Zu erahnen ist da, wie es nach 
der Da-Ponte-Trilogie und der deutschen «Zauberflöte» mit dem französisch-
italienischen Musikdramatiker Mozart hätte weitergehen können. 
 
 

KUNSTMUSEUM WINTERTHUR: IN MEMORIAM CURT UND ERNA BURGAUER 
23.1.2003 
 

 

 
 
Im weiten Spektrum der Welt- und Selbstbefragung 
 
Im Oktober 2002 ist Curt Burgauer gestorben. Die dem Kunstmuseum Winterthur 
versprochenen Bilder sind damit zum Sammlungsbesitz geworden. Was das heisst, 
zeigt eine Ausstellung in zwei Sälen.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
25 Bilder und zwei Plastiken, darunter Arbeiten von Paul Klee, Pablo Picasso, 
Joan Miró, sind in zwei Räumen im Neubau des Kunstmuseums Winterthur vereinigt. 
Es sind die Werke, die die hauseigene Sammlung dem Ehepaar Curt und Erna 
Burgauer zu verdanken hat. Der St. Galler Textilkaufmann Curt Burgauer hat sich 
in den zwanziger Jahren in Frankreich und Berlin für die zeitgenössische Kunst 
zu interessieren begonnen und ist im Laufe eines langen Lebens – als im 
vergangenen Oktober starb, sieben Jahre nach seiner Frau, war er 94 Jahre alt – 
zu einem grossen Sammler geworden. Schon in den achtziger Jahren begann das 
Ehepaar Burgauer das Schicksal ihrer bedeutenden Hinterlassenschaft zu regeln. 
Die Kunstmuseen in St.Gallen, Zürich und Winterthur erhielten je auf ihre 
Sammlung hin ausgerichtete Legate mit Schenkungsversprechungen. 1994 erfolgte 
die Gründung der Stiftung Carl und Erna Burgauer, die seither mit jährlich 
100000 Franken Künstler und Kunstvermittler fördert und das nun dank der 
Erbschaftsregelung noch in grösserem Umfang wird tun können. 1998 ging ein Teil 
der Werke in den Kunsthandel. Die den erwähnten Museen vermachten Werke sind 
jetzt in deren Besitz übergegangen: Gelegenheit und Grund, die Bilder, die sich 
als Dauerleihgaben schon in die Museumssammlung integriert haben, als 
geschlossenes Ensemble zu präsentieren. 
 
Hintergründiges 
Am Dienstagabend war Vernissage dieser Hommage an das Sammlerpaar. Zahlreiche 
Kunstfreunde hatten sich eingefunden. Museumsdirektor Dieter Schwarz erläuterte 
den Charakter der Werkgruppe und zeigte an einzelnen Beispielen ihre starke 



innnere Verbundenheit mit der Sammlung des Museums auf. Dieser Brückenschlag zur 
Sammlung, meinte Schwarz, lasse deutlich werden, was das Legat für Winterthur 
bedeute. Peter Uhlmann sprach als Nachlassverwalter und Freund Curt Burgauers. 
Mit Zitaten aus der autobiografischen Skizze im Buch «Das lebenslängliche 
Interviews» deutete er das Kunst- und Selbstverständnis des Sammlers an, der in 
einer erstaunlichen Breite für die Kunstströmungen seiner Gegenwart offen war 
und auch von einem offenen Kunstbegriff ausging. Besser als von Kunst, die sich 
ja nicht definieren lasse, sei es, von der Arbeit zu reden. Und auch für die 
künstlerische Arbeit gelte, dass hinter ihr ein Mensch stehe.  
Wie gross die Offenheit der Burgauers gegenüber dem Menschen beziehungsweise dem 
Künstler war, wie gross das Vertrauen in dessen «Augenwissen», zeigt schon die 
Spannweite der Winterthurer Werkgruppe, die einen Schwerpunkt im Surrealismus 
und in der figürlich-phantastischen Kunst aufweist, aber auch den Strömungen der 
Nachkriegszeit bis hin zum Nouveau Réalisme verpflichtet ist. So sind neben den 
bereits erwähnten als weitere grosse Namen Max Ernst, Giorgio de Chirico, Yves 
Tanguy und Salvador Dalí, für die Nachkriegskunst etwa Asger Jorn, Gaston 
Chaissac, Karel Appel, Antoni Tàpies oder Dieter Roth zu nennen. Was sich im 
Ganzen manifestiert, ist die Affinität zu einer «hintergründigen» Malerei, die 
Schönheit und Schrecken kennt und sich zwischen Klees «Frauen-Gemach» und Daniel 
Spoerris «Merda d’artista» in einem weiten Spektrum der Welt- und 
Selbstbefragung bewegt.  
Als Zentralfigur, der er das leidenschaftliche Interesse für die Kunst seiner 
Zeit überhaupt verdanke, bezeichnete Curt Burgauer selber einmal Paul Klee, von 
dem er insgesamt 17 Werke besass. Eines davon, eben «Frauen-Gemach», ergänzt im 
Winterthurer Museum die «eigenartige und trotzdem abgerundete Werkgruppe, die 
‹Klees bildnerisches Denken›, umgesetzt in die Freiheit der Malerei, sehr schön 
zur Darstellung bringt». So Margrit Weinberg Staber, die das Klee-Bild als 
«Versprochenes Legat» schon im Buch über die Sammlung im Jahr 1991 
berücksichtigen konnte. Überhaupt kann ein guter Teil des Legats dem 
Museumsbesucher bereits vertraut sein, weil die Bilder schon bisher als 
Dauerleihgaben in der Sammlung präsent waren und weil die Sammler auch manche 
Gelegenheit benutzten, ihre Verbundenheit mit dem Museum durch Schenkungen zu 
bekräftigen. Rolf Iselis Farbkörper erhielt das Museum schon 1977, Leo Leuppis 
«Konstruktion II» 1982. Und um nur noch zwei zu nennen. Armans komisch-traurige 
Assamblage mit einem zertrümmerten Wecker («Aus der Traum») kam 1987 und Jean 
Dubuffets «Der Wasserhahn» 1990 als Geschenk zum Abschied des damaligen 
Konservators Rudolf Koella in die Sammlung.  
 
Die Ausstellung dauert bis 23. Februar. 
 
 
 
 
 
 

2003: EIN BERLIOZ-JAHR 
 

  
 
Partituren aus Winterthur24.1.2003 
 
 
Herbert Büttiker 
 
 
Hector Berlioz, der bedeutendste französische Komponist seiner Zeit und ein 
Protagonist der musikalischen Romantik überhaupt, kam am 11. Dezember 1803 in La 
Côte-Saint-Isère zur Welt. Das Musikjahr 2003 steht also im Zeichen dieses 
Komponisten, der im europäischen Konzertleben wohl nie ganz die Stellung hatte, 



die ihm eigentlich gebührt. Gründe mag es dafür viele geben. Dass die Aufführung 
vieler seiner Werke sehr anspruchsvoll und sehr aufwendig ist, spielte gewiss 
eine entscheidende Rolle.  
Was das am Beispiel bedeutet, zeigte eindrücklich die Inszenierung des 
«Benvenuto Cellini» zu Beginn der Saison im Opernhaus Zürich. Dass das 
Musikkollegium Winterthur Berlioz nun mit dem Liederzyklus «Les Nuits d'été» 
seine Reverenz erweist, hat nun aber nicht nur mit der Angemessenheit dieses 
Werks für die Verhältnisse des Abonnementskonzerts zu tun, sondern – abgesehen 
von der für sich selbst sprechenden Schönheit dieser Musik – auch mit 
musikgeschichtlichen Zusammenhängen, die dieses Werk mit Winterthur verknüpfen. 
Im Winterthurer Musikverlag Rieter-Biedermann sind die «Nuits d'été» als 
Partitur und Klavierauszug 1856 erstmals im Druck erschienen. Zudem ist dem 
Verleger Jakob Melchior Rieter-Biedermann (1811–1876) die Existenz der 
Orchesterfassung dieser Lieder möglicherweise überhaupt zu verdanken. In der 
Klavierversion enstanden sind die Lieder 1840/41. Auf seinen häufigen 
Konzertreisen quer durch Europa führte Berlioz in Gotha mit der Mezzosopranistin 
Marie Recio eine Orchesterfassung der «Spectre de la rose» auf. Für dieselbe 
Sängerin, seine Lebensgefährtin, hatte er Jahre zuvor schon «Absence» 
orchestriert. Der Vorschlag, den ganzen Zyklus zu instrumentieren, kam von 
Rieter-Biedermann, nachdem er die Aufführung in Gotha gehört hatte (Kern 
Holoman). Berlioz bot auch gern Hand für Biedermanns Vorhaben, den 
«Sommernächten» eine deutsche Übersetzung beizufügen. Wie glücklich er mit der 
Arbeit des Schweizer Verlegers war, belegen seine Briefe («C'est admirablement 
gravé et imprimé», 23. Mai 1856) und die Tatsache, dass es nicht bei dieser 
einen Publikation blieb. Zu den weiteren Berlioz-Projekten gehörte als 
bedeutendstes die Herausgabe der dramatischen Sinfonie «Romeo et Juliette» mit 
deutschem Text.  
Anschaulich orientiert bis Ende Februar eine kleine Ausstellung der 
Stadtbibliothek im Foyer des Stadthauses über die Zusammenarbeit des 
Winterthurer Verlegers mit Berlioz. Zu sehen sind diverse Partituren, 
Klavierauszüge und Faksimiles von Briefen aus dem Besitz der Stadtbibliothek 
beziehungsweise dem Archiv des Musikkollegiums. Die Ausstellung, in deren 
Zentrum die Erstausgaben der «Nuits d'été» stehen, ist Teil einer Reihe «Musik 
aus der Stadtbibliothek», die abgestimmt auf das Programm des Musikkollegiums, 
dem Konzertbesucher besonderes Anschauungsmaterial zu den Aufführungen 
vermittelt. Zugänglich sind die Vitrinen immer zu den Öffnungszeiten des 
Stadthauses. 
 
 

MUSIKKOLLEGIUM 
 

 

Gut machen - wieder?  3.2.2003 
 

 

 
 
Herbert Büttiker 
 
 
Die Musikgeschichte steht nicht allein mit dem unrühmlichen Sachverhalt, dass 
die Leistungen von Frauen in den männlichen Ruhmesschatten gestellt wurden, aber 
das Konzertleben, das sich zu einem grossen Teil aus jenen patriarchalischen 
Zeiten speist, bietet die Möglichkeit sozusagen praktischer Wiedergutmachung: 
Sichtung dessen, was Frauen komponiert haben, und ins Repertoire eingliedern, 



was sich eingliedern lässt. Dieser Prozess ist seit geraumer Zeit im Gange (mit 
einigem Erfolg), und in seinem Zeichen stand auch das Freikonzert in der Kirche 
St. Arbogast, in welchem nicht nur lauter Stücke von Frauen aufgeführt wurden, 
sondern die Forderung nach Gleichberechtigung von der Kanzel erhoben wurde 
(Irène Minder-Jeannert vom Frauenmusikforum Schweiz). 
Auf dem Programm standen zu Beginn Klavier- und Violinromanzen von Clara 
Schumann (1819) – Benjamin Kellerhals (Klavier) liess nachvollziehen, dass das 
Opus 3 von einer Virtuosin für Virtuosenhände komponiert war, und Hanna Wieser 
(Violine) brachte im Opus 22 besonders auch ihr verhalten-träumerisches 
Temperament zur Geltung. Nach dieser Bannerträgerin unter den Komponistinnen des 
bürgerlichen Zeitalters kamen dann Künstlerinnen ins Spiel, denen man hier 
vielleicht zum ersten Mal begegnete, jünger als Clara Schumann, aber in der 
musikalischen Haltung verwandt. Auch von Luise Adolpha Le Beau (1850–1927) waren 
Romanzen zu hören, die Stefan Bracher (Violoncello) mit melodiöser 
Schmiegsamkeit einfühlsam darbot, und bei Dora Pejacevic (1885–1923), der als 
Altersgenossin von Bartok (1881), Strawinsky (1882), Varèse (1883) und Berg 
(1885) nur ein kurzes Leben zur Verfügung stand, herrschte ebenfalls noch der 
Geist Schumanns und Dvoraks. So in einer Reihe von Liedern und in einem 
musikantischen, aus kurzen Sätzen (romanzenhaftes Adagio inklusive) bestehenden 
Trio für Violine, Violoncello und Orchester. 
Das alles hatte für sich einigen Reiz, aber es fehlte ein wenig an Kontrasten 
und Schwerpunkten in diesem Programm, und Dora Pejacevics Liedern auf eigene 
oder auf Texte von Karl Kraus etwa, die diesbezüglich einiges hätten leisten 
können, blieb Jacqueline Keller mit flach geführter, pressender Altstimme allzu 
viel schuldig. Das war nicht eine Frage letzter Perfektion – da war auch in den 
instrumentalen Bereichen das eine oder andere wegzustecken –, sondern der 
Bandbreite gestalterischer Möglichkeiten. Alles in allem hinterliess das Konzert 
so einen zwiespältigen Eindruck. Bei allem Verständnis für den Einsatz und den 
Versuch, Versäumnisse der Musikgeschichte und musikalischen Rezeption wieder 
gutzumachen: Es gut zu machen wäre denn doch fast wichtiger. 
 
 
 

GAETANO DONIZETTIS «LIEBESTRANK» IN WILL 3.2.2003 
 

 
 
 
Der Geist aus der Flasche  
Die Tonhalle Wil ist ein Theater mit eigener Atmosphäre. Diese ist derzeit 
erfüllt von Quacksalberei und Kantilenenzauber.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Der Liebestrank in Donizettis Oper ist bekanntlich kein Tristanisches 
Wundermittel, sondern ein Bordeaux aus dem fahrenden Haushalt des Doktors 
Dulcamara – vermutlich nicht von den edelsten einer, aber wie zu sehen ist, ein 
sehr bekömmlicher und äusserst wirksamer. Das wundert den wirklichen 
Weinliebhaber nicht, der ja nicht auf die renommierten Marken versessen ist und 
das Gute auch hinter schlichten Etiketten zu schätzen weiss. Diese Einsicht 
führt geradewegs ins Wiler Theater, wo die ortsansässige Theatergesellschaft 
seit 1867 im Rhythmus von zwei oder drei Jahren Operetten, Opern und Musicals 
aufführt, mit vielen lokalen Kräften auf und hinter der Bühne und im 
Orchestergraben. 
Die Wahl von Donizettis «Liebestrank» für die 56. Produktion erweist sich gerade 
auch von daher als glücklich, hat doch der Chor eine äusserst attraktive Partie 
in diesem Werk, und dass die Einstudierung Freude gemacht hat, wird offenbar in 
der Präzision und klanglichen Frische, mit der die Wiler als Bewohner eines 



abgelegenen baskischen Dorfes agieren. Einfach ist diese Musik ja keineswegs, um 
so erfreulicher das Niveau, auf welchem auch das Orchester, auch wenn an der 
Premiere noch etliche Unsicherheiten und Patzer zu verzeichnen waren, Donizettis 
Brio und Kantilenenschmelz zur Geltung bringt.  
Die von Kurt Pius Koller temperamentvoll geleitete musikalische Aufführung geht 
Hand in Hand mit einer Inszenierung, deren Stimmigkeit viel auch mit der 
Atmosphäre des Wiler Theaterraums überhaupt zu tun hat. Schön, wie das Bild mit 
dem Dorfplatz über die Bühne hinauswächst und in die Holzarkaden der 
Zuschauergalerie übergeht, und natürlich ruft der farbig-dekorative Raum 
geradezu nach einem malerischen Bühnenbild und nach pittoresker Kostümierung 
(Enrico Caspari und Max Kaiser). 
 
Komödiantik und mehr 
Das alles gehört so auch zur Geschichte, in der es um hinterwäldlerische 
Befangenheit, um mondän-zynische Aufgeklärtheit und jenseits von beidem um die 
Bewahrung authentischer Gefühle in einer gefährdeten Welt geht. Dass der Bauer, 
der nicht lesen und schreiben kann, aber etwas Absolutes ahnt, und die 
Pächterin, die «Tristan und Isolde» für einen aberwitzigen Roman hält, 
schliesslich zusammenkommen, hat deshalb mehr mit einer romantischen Utopie zu 
tun als mit blosser Komödienkonvention.  
Dass im «Liebestrank» Kräfte im Spiel sind, die den Komödienspass übersteigen, 
vermitteln die beiden in grossen Gesangsaufgaben, die nach der Hohen Schule 
verlangen, wie auf ihre Weise natürlich auch die grossen Buffa-Partien. Mit den 
Sängern, die das Wiler Theater engagieren konnte, ist diese Professionalität 
überzeugend gesichert. Der Tenor Kurt Blank verkörpert Nemorinos Verzweiflung 
und Sehnsucht expressiv und meistert das Finale des ersten Aktes und auch die 
Romanze eindrücklich. Die Sopranistin Monica Mutter besitzt für Adinas Wandlung 
zur Liebenden vom innigen Piano bis zum Koloraturenüberschwang eine kräftige 
Palette stimmlicher Möglichkeiten und verbindet sie auch mit einem 
nuancenreichen Spiel. Fabrice Raviola führt für seinen Belcore einen Bariton ins 
Feld, der die Aufgeblasenheit dieses Leutnants karikiert, aber auch den Charme 
des uniformierten Don Juan zur Geltung bringt. Und das ist auch richtig so. 
Adinas Lavieren erhält so Brisanz, und dann heisst die reine Buffonerie in 
diesem Stück ja ohnehin Dulcamara. Diesen verkörpert Alexander Trauner in jeder 
Hinsicht à point, leiblich und klanglich, ausgestattet mit einem Bass, der üppig 
und beweglich zugleich ist. 
 
Spieloper und Melodramma 
Das stimmige Profil, das dieses Protagonistenquartett den Figuren verleiht, 
hätte durch eine ideenreichere Regie gewiss noch mehr unterstützt werden können. 
Hans Peter Scheier zog es aber offenbar vor, mit dem aufdringlichen Klamauk 
zweier Pantomimen im Gefolge Dulcamaras von den Figuren abzulenken. Im Übrigen 
besticht die Aufführung durch Werktreue im szenischen wie musikalischen Sinn. 
Der Ersatz der Rezitative durch (kurze) gesprochene Dialoge entspricht der 
Tradition der deutschen Spieloper und stört den grossen musikalischen Bogen des 
italienischen Melodramma (dies die originale Gattungsbezeichnung) um so weniger, 
als die Musik sonst in ihrer strichlosen Vollständigkeit den ganzen ihr 
gebührenden Raum erhält. «Um zu unterhalten und vergessen zu werden»? Ein wenig 
schade ist, dass der Respekt, den die Aufführung dem Meisterwerk entgegenbringt, 
im Programmheft, das mit verschimmelten Zitaten aufwartet, nicht mit reflektiert 
wird. 
 
Weitere Aufführungen bis 12. April. 
 
 
 



«MISS SAIGON» - CLAUDE-MICHEL SCHÖNBERGS MUSICAL IM THEATER ST. 
GALLEN 10.2.2003 
 

 

 
 
 
 
Vietnam, der Krieg und kein Ende 
 
 
Neuer Höhepunkt der Musical-Karriere des St. Galler Theaters: Seine Inszenierung 
von «Miss Saigon» ist die erste «freie» Produktion des Werks überhaupt und 
beeindruckt durch Geschlossenheit und Intensität.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
April 1975. Endzeitstimmung in Saigon. Jede Nacht ist die letzte. Das Geschäft 
mit der Lust hat Ausverkauf, die grössten Einnahmen lassen sich mit den Mädchen 
der Marke «Miss Saigon» erzielen. Aber da gibt es auch den GI Chris, der diesen 
Betrieb satt hat, und Kim, die in diesem Betrieb neu ist. Sie verlieben sich und 
glauben, im Chaos das Paradies gefunden zu haben. Aber der berühmte letzte 
Helikopter nimmt nur ihn mit, sie bleibt zurück. Ihre weitere Geschichte kennt 
man im Ganzen und auch in vielen Details aus Giacomo Puccinis «Madame 
Butterfly». Sie hält sich an die kleine Hochzeitszeremonie und das Versprechen 
und wartet mit dem Kind, das auch seines ist, auf seine Rückkehr. Er beginnt zu 
Hause ein neues Leben und heiratet. Mit den Boat-People gelangt Kim nach 
Bangkok. Chris erfährt von seiner Vaterschaft. Den Ausweg im unlösbaren Konflikt 
findet Kim: Sie tötet sich, damit für das Kind der amerikanische Traum 
Wirklichkeit wird. 
Auf Puccinis Japan-Oper und dessen literarische Vorlagen haben sich der Autor 
Alain Boubil und der Komponist Claude-Michel Schönberg erklärtermassen 
abgestützt. Was sie geschaffen haben (Uraufführung in London 1989), ist auf 
imponierende Weise eine völlig eigene Erzählung und eine produktive Verdichtung 
des Stoffes zugleich. Das zeigt sich an Figuren wie Chris’ Ehefrau, die hier mit 
ihrer eigenen Tragik präsent wird, an Chris selber, dessen Problematik gegenüber 
Pinkerton wesentlich vertieft ist, oder auch an Thuy, dem Verlobten Kims, der 
ein frühes Versprechen der Eltern geltend macht und es nun als kommunistischer 
Funktionär auch mit Gewalt durchzusetzen versucht.  
 
Musikalisch kohärent 
Ebenfalls nahe bei Puccini und doch ganz eigen ist die Art und Weise, wie diese 
Geschichte musikalisch erzählt wird, die in grossen Zusammenhängen 
durchkomponierte lyrisch-dramatische Emphase, das arios-schwelgerische 
Modulieren, das exotische Kolorit in der Harmonik und Instrumentation, bei der 
asiatische Flöten eine herausragende Rolle spielen. Die Spannweite von ihrem 
atmosphärischen Zauber zum Rocksound des Nachtclubs und zu den Marschrhythmen 
der politischen Propagandamusik ist weit, aber so bruchlos verarbeitet, dass 
auch die mit filmischen Schnitten arbeitende Dramaturgie bei all ihrer 
Sprunghaftigkeit völlig kohärent wirkt.  
Die Drehbühne mit ihrer einheitlichen Gesamtwirkung und der Möglichkeit rascher 
Wechsel der Schauplätze entspricht diesen Vorgaben sehr wohl. Hans Kudlich hat 
zudem die Handlungsorte – den Nachtclub, Kims Unterschlupf, einen militärischen 
Kommandoposten, Strassenszenerie – in einem einzigen Ort der Zerstörung 
zusammengefügt, der symbolträchtig, aber auch düster-stimmungsvoll vom Wrack 
eines abgestürzten Militärflugzeugs dominiert wird. Freilich könnte man auch für 
weniger Bühne und mehr Wirklichkeitsnähe plädieren, aber wie diese 
Trümmerskulptur bespielt wird, ist dann realistisch genug. Kim, die Liebende, 



die Mutter, die zum Töten Gedrängte und die Selbstmörderin: Der Regisseur 
Matthias Davids gibt allem ein klares Relief, den anrührend-zarten und den 
drastischen Momenten. 
Ein Höhepunkt bewegter und bewegender Inszenierungskunst ist dann jene Szene in 
der US-Botschaft, bei der in einer dramatischen Aktion die letzten Amerikaner 
aus Saigon ausgeflogen werden und sich Kim und Chris verlieren – Schönberg und 
Boubil haben sie als Geschehen in Kims Erinnerung raffiniert gegen den Schluss 
des Werkes hin verschoben. Die in der Originalinszenierung spektakuläre 
Helikopterlandung auf der Bühne bleibt in St. Gallen zwar nur angedeutet, aber 
umso eindrücklicher wirkt an Stelle drehender Rotorblätter der Wirbel der 
Menschen, die von Stacheldrahtzäunen und Gewehren im Anschlag von Ort zu Ort 
gedrängt werden. Genaues Bewegungstheater leistet auch die Choreografie von 
Dennis Callahan mit dem Defilee der Sieger exakt auf der Kippe von Tanz und 
militärischem Drill oder mit einer Revue zur Persiflage des American Dream 
gerade auf der Grenze zwischen Schmissigkeit und Groteske. Ein grosses Ensemble 
von Tänzern, Choristen und Statisten ist in dieser Aufführung reichlich 
gefordert und prägt sie aktions- und temporeich zum farbigen Spektakel, das auch 
durch Noëlle Blancpains Kostüme akzentuiert wird. 
 
Grazil und stark 
Bei all dem hängt die Glaubwürdigkeit des Geschehens schliesslich an der 
darstellerischen Intensität der Protagonisten und ihrer Musikalität. Die von den 
Philippinen stammende Ruby Rosales entspricht nicht nur in ihrer grazilen 
Erscheinung ideal dem Rollenbild der Kim, sondern gibt ihrer Partie mit einer 
Stimme, die Zartheit und kraftvollen Ausdruck nuancenreich verbindet, das ganze 
Spektrum von naiver Schlichtheit, Leidensfähigkeit und Entschlusskraft. Intensiv 
und glaubwürdig gestaltet Jesper Tydén den jungen Amerikaner Chris, 
unaufdringlich sympathisch, auch wo er sich vom romantischen zum pragmatischen 
Helden entwickelt, und starkes Profil gibt Eva Gullvag Aasgard der Frau an 
seiner Seite, Ellen, die mit Anstand um ihre Liebe kämpft. Kok-Hwa Lie macht 
Kims «bösen»Verlobten als Charakter einfühlbar, und was der American Dream für 
die vietnamesischen Barmädchen bedeutet, macht Lanie Sumalinogs Gigi anrührend 
deutlich. 
 
Ein Plädoyer 
Viel musikalische Spannkraft entfaltet schliesslich Michael Kelly als Chris’ 
Freund John, wenn er an einer Konferenz in Atlanta sein Plädoyer zu Gunsten 
jener zahlreichen Kinder amerikanischer Väter hält, die im neuen Vietnam als 
Existenzen der Schande verstossen wurden. Zu Beginn des zweiten Aktes wie 
herausgelöst aus dem Stück, markiert diese gospelartige Songszene eindrücklich 
ein zentrales Engagement des Werks, das eben davon handelt, dass der Krieg nicht 
vorbei ist, wenn er zu Ende ist. Und zugleich wird John hier zur starken 
Gegenfigur, zur umtriebigen Gestalt des Engineer, der sein Geschäft mit der Lust 
von Saigon nach Bangkok verlegt, wie es die Umstände erfordern, und der darauf 
hofft – sein American Dream –, es in den USA noch lukrativer treiben zu können. 
James Sbano gibt diesen Zyniker des Showbusiness mit allen Mitteln der Show, 
Stimme, Gestik, Posen. 
Dass freilich für das internationale Ensemble die deutschsprachige Einstudierung 
eben auch ihre fragwürdige Seite hat, ist gerade bei ihm zu konstatieren. Im 
Ganzen aber ist viel Unmittelbarkeit der Gewinn dieser Entscheidung, eine 
Unmittelbarkeit, die sich mit dem engagierten, an solistischen Passagen reichen 
Spiel des Orchesters unter der Leitung von Christoph Wohlleben zu einer 
Aufführung verdichtet, die ihr Publikum, wie der starke Premierenapplaus zeigte, 
wirklich erreicht. 
 
 
 
 
 



«FOOTLOOSE» - MUSICAL IM THEATER WINTERTHUR 20.2.2003 
 
 
 
Und die Bibel hat doch Recht 
 
Der Film war in den 80er Jahren ein Hit. Als Musical gaben die Autoren 
«Footloose» am Broadway ein zweites Leben. Jetzt lebt es in einer 
Tourneeproduktion auch in Europa - Winterthur eingeschlossen.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
«Footloose» handelt vom himmeltraurigen Leben in einer Kleinstadt im mittleren 
Westen der USA. Dort haben die Stadtväter und insbesondere der Reverend 
jegliches Tanzvergnügen verboten. Also wird im Stück zu Rock- und Discosound 
viel getanzt. Aber erst am Ende geschieht das auch mit dem Segen des Pfarrers, 
und nicht nur das: auch mit seiner lockeren Eingliederung in die Choreografie. 
Und jetzt beginnt die Party, an der die Boys die Fliegen zum Smoking 
zurechtrücken und die Töchter mit den Müttern um die kesseste Partyrobe 
wetteifern. 
Das wäre dann fast eine Konfirmationsfeier, nachdem die Jungen den Pfarrer mit 
dem Hinweis auf den tanzenden David vor dem Herrn auf seinem eigenen Feld 
geschlagen haben. Aber die Bibel ist das eine, die explosive Tanzlust das 
andere. Die Party geht deshalb so lange, wie das Publikum applaudiert, und 
Partylänge erreicht der Applaus im bis zum letzten Platz besetzten Winterthurer 
Theater. Das Ensemble des «London Musical Theatre» – in Wolfsburg wurde das 
Stück für die Europatournee produziert, aber in der Musical-Metropole London 
alle Beteiligten rekrutiert – zeigt eine Show von ansteckender Energie und 
Präzi- 
sion, und die sechsköpfige Band ist mit allen Wassern gewaschen.  
Das Schöne an diesem langen Happy End ist, dass es nicht um die generelle 
Abschaffung des Generationenkonflikts geht, sondern um die Lösung eines intimen 
Knotens, der aus den Figuren Menschen macht. Im Zentrum der Reverend, der den 
Tod seines Sohnes – er hat, wie es schön heisst, jugendlichen Leichtsinn mit dem 
Leben bezahlt – nicht akzeptieren kann, seine Frau, die neben ihm kein Leben 
mehr hat, und die Tochter Ariel, die ihres auf Biegen und Brechen leben will. 
Hinzu kommt, und damit beginnt das Stück, Ren, der Junge aus der Grossstadt, der 
mit seiner unverfrorenen Art die eisigen Verhältnisse zum Schmelzen bringt. So 
gibt es um den Reverend Szenen knirschender Konfrontationen und natürlich 
zwischen Ariel und Ren die Romanze, die in melodiöser Zärtlichkeit gipfelt. Und 
atmosphärisch prägnant die Szenerie des Eisenbahngeländes, wo sie ihr Rendez-
vous haben.  
 
Filmischer Bilderbogen 
Überhaupt hat die Musik (Tom Snow und andere) in diesem Stück, das der 
Filmregisseur Dean Pitchford zusammen mit Walter Bobbie selber für die 
Musikbühne bearbeitet hat, viel zu sagen, und die Bühne überrascht mit den 
raschen Szenenwechseln zwischen Pfarrhaus, Schule, Kneipe und Tanzschuppen mit 
einer stimmungsvollen, fast filmischen Bilderfolge. In all dem zeigt das 
Produktionsteam unter der Leitung von Christopher Malcolm grosses Können bis hin 
zum szenischen Effekt eines herannahenden Zuges.  
Vom schrillen Comedy-Gag bis zur eindrücklichen Rollengestaltung (Michael Daneks 
und Jacque Rae als Pfarrerehepaar), vom besinnlichen Song bis zum 
choreografischen Feuerwerk ist das Spektrum gross, mit dem sich auf dieser Bühne 
ein über zwanzigköpfiges Ensemble profiliert, in Tanzgruppen und 
unterschiedlichsten Rollen, allen voran David Sellings (Ren), der als 
Energiebündel Gesang und Tanzakrobatik vir- 
tuos verbindet, und Caroline Arrow- 
smith (Ariel), die sich mit Stimme und Tanzerotik nicht weniger virtuos in 
Szene setzt. 
 



 

Kaufmoral  8.3.2003 
 
 
Herbert Büttiker 
 
 
Die «Zahlungsmoral» hochzuhalten habe ich zumindest immer versucht. Nie in 
Zweifel gezogen habe ich die Berechtigung dieser Instanz. Aber jetzt kommt die 
«Kaufmoral»: Die Kaufmoral der privaten Haushalte sei noch nie so schlecht 
gewesen in Frankreich wie jetzt, war gestern im Auslandteil einer grossen 
Tageszeitung zu lesen. 
 
 
  
Die glücklichen Zeiten sind also schon wieder vorbei? Nach kargen Kinderjahren, 
für die einfach galt, dass «chrömle» etwas Anrüchiges sei, und nach den 
aufgeklärten Zeiten, in denen das Verdikt gegen Ressourcenverschwendung das 
allzu grosszügige Ausleben der Kauflust hemmte, brachen sie vor ein paar Jahren 
endlich an, die Zeiten, die das Glück des fröhlichen Einkaufsbummels als 
fundamentalen Wert des menschlichen Lebens anerkannten und unter dem Begriff 
«Konsumentenstimmung» aufmunternd verbuchten.  
Ausgerechnet in Paris, in dessen Boutiquen und Galerien diese Leichtigkeit des 
Seins ja entdeckt worden sein muss, soll nun also der kategorische Imperativ der 
Kaufmoral Einzug gehalten haben. Die Menschen flanieren zwar nach wie vor durch 
die Kaufhäuser und greifen zu, wo sie Lust haben, aber immer ein wenig gehetzt – 
vergrämt, solange noch ein paar Euros in der Tasche das Gewissen belasten. 
Ein Trost, dass die neue Moral wenigstens ihre Last sozial ausgleichend 
verteilt! Sie trifft den Grossverdiener am härtesten. Nur mit übermenschlichem 
Aufwand vermag er der drückenden moralischen Verpflichtung einigermassen 
nachzukommen und auf dem Pfad der Tugend zu wandeln, während dem Habenichts das 
ethische Soll sozusagen in den Schoss fällt. Für alle aber gilt: Wollen wir 
einmal des Guten zu viel tun, so können wir sicher sein, dass das Defizit bei 
der Zahlungsmoral, das wir in Kauf nehmen, unbedeutend ist im Verhältnis zur 
Steigerung der Kaufmoral, um die wir uns verdient machen. Schön, dass sich die 
moralische Erhabenheit eines Menschen nun unmittelbar an der Höhe seines 
Schuldenbergs ablesen lässt. 
 
 
 

THEATER ST. GALLEN: MAX VON SCHILLINGS' OPER «MONA LISA»  11.3.2003 
 
 
 
Aus dem Tresor der Operngeschichte 
 
Das geheimnisvolle Lächeln der Mona Lisa bedeutet den Tod zweier Männer. Der 
Komponist Max von Schillings brachte diese mörderische Deutung des Bildes 1915 
auf die Bühne. Das Theater St. Gallen holt sie aus dem Tresor der 
Operngeschichte. Ein Tresor spielt in «Mona Lisa» eine fatale Hauptrolle.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Der in vielerlei Hinsicht spannende Opernabend in St. Gallen beginnt im Foyer. 
Eine Ausstellung erinnert hier an die Sängerin Anna Sutter, die in den ers- 
ten Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Stuttgart Karriere machte, zum 
beliebten Star und vor allem zur bewunderten Carmen wurde, sich aber auch privat 
in fatale Beziehungen verstrickte. 1910 wurde sie Opfer eines Eifersuchtsdramas. 



Wegen ihrer Beziehung zu einem Sänger wurde sie vom Dirigenten, der sich 
anschliessend selber richtete, in ihrem Schlafzimmer erschossen. 
 
Die der in Wil SG geborenen Sängerin gewidmete Ausstellung im Foyer des Theaters 
stimmt nicht nur thematisch, sondern auch historisch auf «Mona Lisa» ein: 
Direktor des Kgl. Hoftheaters in Stuttgart war zu dieser Zeit der aus der 
«Münchner Schule» kommende Komponist Max von Schillings (1868–1933), der 1892 
als Assistent in Bayreuth gewirkt hatte und dann mit eigenen Opern auf sich 
aufmerksam machte, die wie diejenigen des jungen Strauss, von Pfitzner, 
Humperdinck und anderer einer deutschnationalen Wagner-Nachfolge verpflichtet 
waren.  
Wie viel es mit den Erfahrungen des Operndirektors abseits der Bühne zu tun 
hatte, mit dem erwähnten Skandalereignis, mit der eigenen, scheiternden Ehe 
(Schillings heiratete später die Protagonistin seiner «Mona Lisa»), wie viel mit 
Enttäuschungen und Erfolgswillen im Fahrwasser von «Salome» und «Elektra», mag 
dahingestellt bleiben; nahe liegend war es nicht, dass Schillings durch die 
Wiener Autorin Beatrice Dovsky auf ein Sujet zum Thema «Ein unergründlich Rätsel 
ist das Weib» verfiel. Dieses hatte mit «deutscher Seele» wenig, dagegen viel 
mit jener Zeitströmung auf der Opernbühne zu tun, die gern mit Kino und Krimi in 
Verbindung gesetzt wird und die Max von Schillings selber meinte, wenn er vom 
Theater als der «unmoralischsten aller Anstalten» sprach. Das Weitere ist 
tragische Ironie eines Künstlerlebens: Gerade das undeutsche, von Klerus und 
Konservativen angefeindete Werk war Schillings grösster Erfolg, nur schadete ihm 
dieser auch nicht so sehr, dass er – ohne weiter für die Bühne zu komponieren – 
nicht in hohen musikalischen Ämtern der «arischen» Sache weiter hätte dienen 
können. Doch die freudig begrüsste Machtübernahme überlebte er nur um wenige 
Monate, und während die Nationalsozialisten seine veristische Verirrung zu 
verdauen wussten (wie sein Biograf von 1935 es mit seinen Klitterungen vorführt) 
und ihn als einen der Ihren mit Pomp begruben (Hitler führte den Zug als 
Urnenträger persönlich an), rettete ihn sein extravagantes Hauptwerk wenigstens 
einigermassen in die Zeit nach dem Tausendjährigen Reich: als Angehöriger der 
glänzenden Opernepoche eines Mascagni, Giordano, Cilea, Montemezii, Zandonai, 
d’Albert usw., deren Ruhm heute allerdings stark verblasst scheint.  
 
Die «brutale» Dichterin 
Der Amoralismus der Renaissance, sadistische Sexualität, exquisite 
Todesszenerie, Triumph der Rache bis zum Wahnsinn: Alle Drastik und Raffinesse 
dises Stils packte die Librettistin, die auf ihre «Brutalität» auch stolz war, 
in die Geschichte von Francesco del Giocondos junger Frau, die an der Seite des 
ungeliebten Mannes das Lächeln abgelegt hat und es erst wieder findet, als sie 
in der Florentiner Karnevalsnacht ihren Jugendgeliebten wieder sieht. Das 
Lächeln verrät das heimliche Stelldichein, und Giovanni de’ Salviati bleibt nur 
ein Versteck vor dem misstrauisch gewordenen Ehemann: der Schrank, in dem der 
Perlenhändler sein kostbarstes Gut verwahrt. Aber er bleibt nicht umbemerkt, 
Francesco verschliesst die luftdichte Tür, und während der Rivale erstickt, 
zwingt er seine Frau zur Hingabe. 
Einige theatralische Kniffe (der in den Arno geworfene Schlüssel gelangt, weil 
er in ein Boot fällt, in Mona Lisas Hände) braucht es dann schon, dass sich im 
zweiten Akt Francesco dazu verleiten lässt, ebenfalls in den Schrank zu steigen 
und sich nun seinerseits von Mona Lisa unter irrem Lachen einsperren zu lassen. 
Das alles ist effektvoll gebaut, und Motive wie Leonardo da Vincis Gemälde und 
der Perlenschrank, die Ausgelassenheit des Karnevals und die düsteren Gesänge 
von Savonarolas Mönchen, der Auftritt der «Venus von Florenz» und der 
unschuldigen jungen Tochter Francescos aus erster Ehe fügen sich zum farbigen 
und schlüssigen Ganzen.  
Und dazu Schillings gekonnte, anspruchs- und wirkungsvolle Musik. Zügiges 
Fliessen ist im Ganzen nicht ihre Sache, und so erreicht sie weder ganz die 
Stringenz eines «Tosca»-Mittelaktes noch den weiten psychodramatischen Atem 
einer «Salome»-Szene. Aber gerade in den spürbaren Hemmungen ihres Triebwerks 
hat sie auch etwas eigenes. Auf der dramaturgischen Ebene entspricht dem die 
Brechung der Geschichte in einer Rahmenhandlung, die «einen Mann und eine Frau» 
auf Hochzeitsreise und Besichtigungstour in Florenz zeigt und «einen 
Laienbruder» als Fremdenführer, der ihnen die Geschichte der Mona Lisa erzählt. 



 
Klare Bühnenästhetik 
Ein Experiment, die beiden Ebenen, Gegenwart und Vergangenheit, über die 
Libretto-Vorgabe hinaus zu verschränken, ist das Inszenierungsteam unter der 
Leitung von Jakob Peters-Messer nicht eingegangen. Doch ein stimmiges 
Bühnenkonzept fügt Rahmen und Stück nahtlos aneinander. Ein geschlossener, 
geometrisch nüchterner Raum (Markus Meyer), dessen Mittelpunkt der 
zisternenförmige Tresorraum bildet, gibt den Figuren klare Konturen und 
fasziniert in der Vielfalt expressiver Beleuchtung. Die Regie lässt sich 
unzimperlich und direkt auf das drastische Geschehen ein und findet bei allem 
künstlichen Realismus, der es trägt, die plausiblen Gänge und Gesten. Freilich, 
um das Geschehen von der Kolportage ganz ins Reich albtraumhafter Psychodramatik 
zu transformieren, wäre wohl ein «surrealistischerer» Ansatz nötig gewesen, als 
er sich in der High-Tech-Atmosphäre des Bildes und der Phantastik der Kostüme 
(Sven Bindseil) andeutet. 
Oder es wäre suggestivere Musikalität nötig gewesen. Gering sind die klanglichen 
Ressourcen der St. Galler Inszenierung allerdings keineswegs – Chor und 
Orchester leisten Vorzügliches, und die Protagonisten werden den schwierigen, 
Respekt gebietenden Partien gerecht – aber grössere Suggestivität wäre aus der 
Partitur wohl durch Zurücknahme an Druck und Volumen und ein differenzierteres 
Ausbalancieren von Dynamik und Phrasierung gerade an den Kulminationspunkten zu 
gewinnen. Da besteht für weitere Aufführungen ein Potenzial, das Andreas Stoehr 
mit dem reich geforderten Orchester und Solistenensemble noch ausloten können 
wird.  
 
Effekt und Distanz 
Für das Ensemble gibt es eine ganze Reihe von anspruchsvollen Aufgaben in 
kleineren und mittleren Partien, in denen etwa Michaela Rüsters Dinora und 
Stefan A.-Rankls Arrigo helle Lichter setzen, während Kate Radmilovics Ginevra 
ein wenig mit der mondänen Sinnlichkeit Ginevras geizt und in den weiteren 
Rollen prägnante Beiträge (David Maze und Markus Raabe) und unausgeglichene 
beziehungsweise schmächtige (Michael Leibungut und Cristian Joita) sich die 
Waage halten. Aber sie alle rücken gegenüber den Protagonisten der 
Dreiecksgeschichte in den Hintergrund, obwohl sich diese nicht gerade als grosse 
Sympathieträger profilieren können. In der klassischen Konstellation von Sopran, 
Tenor und Bariton kommt es zwar zum emphatischen Liebesduett, in dem Vivian 
Tierney und Thomas Piffka ihre gewinnenden Momente haben, aber die Konfrontation 
zwischen den Männern bleibt aus, und beide – sich verkriechend der eine, sich 
meuchelmörderisch aufgeilend der andere – machen zwangsläufig keine gute Figur. 
Igor Morosow bleibt mit sprödem Bariton Francesco zudem auch stimmlich einiges 
Format schuldig, und Vivian Tierney vergibt in der allzu vordergründigen 
Verausgabung die Tragik der Femme fatale wohl mehr als nötig an den puren 
Effekt. 
Aber es ist vielleicht auch für das Stück an sich bezeichnend, dass die drei 
Figuren im Epilog unmittelbarer berühren als im Stück. Das gilt besonders 
ausgeprägt für die Tenorpartie, der Thomas Piffka in schöner Weise gerecht wird. 
Die Spiegelung der Dreiecksgeschichte durch die anonymen Figuren und in einer 
Szenerie, in der die Konflikte eben gerade nicht theatralisch aufbrechen, hat in 
ihrer unspektakulären Emotionalität und gelösten Musikalität hier überhaupt 
etwas Bezwingendes. Dass es für Schillings einen Weg in die Opernmoderne hätte 
geben können, ist hier erahnbar. Gegangen ist er er ihn nicht. 
 
 

Kiew - Treue Gäste 17.3.2003 
 
 
Herbert Büttiker 
 
Noch ein wenig «Garnitur», und man hätte von einem «Prokofjew-Festival» in 
Winterthur sprechen können. Sein Todestag am 5. Mär 1953 – stärker präsent in 
den Medien war an diesem Datum Josef Stalin, der am selben Tag wie Prokofjew 



gestorben ist – hat im hiesigen Theater aber auch ohne Festivaletikett ein 
starkes Echo gefunden: Nicht weniger als sechs Aufführungen von zwei seiner 
Hauptwerke waren die vergangene Woche dem sowjetischen Meister gewidmet. Mit ein 
wenig Gedächtnis ist so gar von einer Trilogie zu sprechen, denn zu den 
unvergesslichen – was auch immer das heisst – Opernabenden in Winterthur gehört 
gewiss der letztjährige heitere Prokofjew der «Liebe zu den drei Orangen».  
Alle drei Begegnung mit der farbigen, in vielen schillernden und markigen Tönen 
klingenden Bühnenwelt eines Komponisten, der mit acht Opern und neun Balletten 
ein reiches und vielschichtiges Œuvre für das Musiktheater hinterlassen hat, 
verdanken sich einer einzigen guten Beziehung: Unter den vielen Gästen aus 
osteuropäischen Theatern gehört die Staatsoper Kiew seit nun zwölf Jahren zu den 
treuesten. Mit «Boris Godunow» hat sie sich 1991 erstmals hier vorgestellt, und 
seit 1992 war sie jeweils Ende Februar, Anfang März regelmässig mit zwei Werken, 
einer Oper und einem Ballett, im Programm. Häufig sind es Werke mit aufwenigen 
Szenerien, breit angelegten Chören und grosser Besetzungsliste, die das Kiewer 
Theater auf immer wieder begeisterndem Niveau realisiert. Natürlich umfasst das 
Repertoire – und die Kompetenz dieses grossen und traditionsreichen Betriebs – 
alle grossen Standardwerke. Dennoch ist es sinnvoll, dass die Ukrainische 
Staatsoper vor allem mit dem slawischen Repertoire auf Reisen in den Westen geht 
und damit auch Vermittlungsarbeit leistet. Gerade mit der Prokofjew-Trias ist 
ihr das – mit oder ohne Blick auf den besonderen Anlass, mit oder ohne 
Festivalatmosphäre – auf hervorragende Weise gelungen. 
 
Eine Auszeichnung 
Diese Vermittlungsarbeit lässt sich aus unterschiedlicher Perspektive 
betrachten. Grossen Anteil an ihrem Erfolg hat gewiss auch die Konzertdirektion 
Landgraf, die die Tourneen organisiert, und wie wir nun erfahren, hat eine 
Organisation der Ukrainischen Akademien der Wissenschaft am Freitag dem Theater 
Winterthur (und seinem Leiter Gian Gianotti) eine Auszeichnung «für 
ausserordentliche Leistungen im kulturellen und wissenschaftlichen Austausch» 
zwischen der Ukraine und (in diesem Fall) der Schweiz überreicht. 
 
 
 

«KRIEG UND FRIEDEN» - DIE STAATSOPER KIEW IM THEATER WINTERTHUR - 
PROKOFJEW ZUM 50. TODESTAG  17.3.2002 
 

 
 
 
 
Epochale Bilder, Triumph und Tragödie 
 
Krieg oder Frieden ist die Frage der Stunde. Von Krieg und Frieden handelt 
Sergej Prokofjews Tolstoi-Oper aus der Sowjetzeit - und ihre Aufführung hier und 
heute verbindet Irritation und Faszination.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Tolstois Roman über die Epoche des napoleonischen Feldzugs gegen Russland hat 
epische Dimensionen, die sich nicht einfach in ein Opernlibretto zwängen lassen. 
Aber Prokofjew liess sich nicht abschrecken, und nach zähem Ringen um die 
Gestalt des Ganzen – mit seiner Partnerin Mira Mendelson als Librettistin – lag 
«Krieg und Frieden» in dreizehn Bildern, einer viereinhalbstündigen Musik und 
einem an die sechzig Partien umfassenden Rollenverzeichnis vor. Fast könnte man 
von zwei Opern sprechen: «Frieden» und «Krieg». In den ersten sieben Bildern ist 
vom Krieg nur beiläufig die Rede. Aber Friede bedeutet im besten Fall die 
Sehnsucht nach dem grossen Glück, wie sie den enttäuschten Andrej und die 



erwartungsvolle junge Natascha zusammenführt; im gewöhnlichen Fall ist der 
Friede der Kleinkrieg des privaten und gesellschaftlichen Lebens. In der Oper 
mit dem Verführer Nataschas, der mit der Beihilfe seiner Schwester um so 
leichteres Spiel hat, als Andrejs Vater die Verlobung seines Sohnes 
hintertreibt.  
 
Panorama eines Krieges 
Nach diesem Teil, in dem Konversation und intime Emotion, Ballmusik und 
dramatische Dialoge sich zu einem lyrischen Drama fügen, dominiert dann eine 
episch-bildhafte Klangsprache, und das Individuelle tritt gegenüber dem 
Orchestralen und Chorischen zurück. An einer Schanze wird gebaut, Regimenter 
ziehen vorbei, dem General Kutusow wird gehuldigt: Hurra, Soldatenchöre, Marsch 
und Hymne verkünden Zuversicht und Stärke. Dann die Schlacht von Borodino. 
Szenisch gegenwärtig ist das gegnerische Lager, und der Blick auf den bedrängten 
Kaiser mischt Respekt und Spott: dem Sieggewohnten vergällen die Meldungen 
seiner Generäle das Frühstück, und schliesslich kann er eine Bombe, die ihm zu 
Füssen rollt, gerade noch wegkicken. Kutusows Beratung mit seinen Offizieren 
umgibt dann der tragische Ernst einer schicksalshaften Entscheidung. Ihr folgt, 
nach dem Glanz von Andrejs Tod und Versöhnung mit Natascha (Frieden im Krieg!), 
der Brand von Moskau: das Fanal der kollektiven Opferbereitschaft. Bilder vom 
peinvollen Rückzug des Feindes im Wintersturm leiten schliessich über zur 
triumphalen Siegesfeier.  
 
Prokofjew, Napoleon und Stalin 
Dieses Schlussbild rückt noch einmal den Feldmarschall Kutusow ins Zentrum, und 
auf dem Hintergrund der offenkundigen Parallele zwischen Napoleons und Hitlers 
Russlandfeldzügen läuft die Oper auf eine in gigantische Klangmassen getriebene 
Apotheose des Vaterlandsretters hinaus, als der, durch das historische Gewand 
kaum verhüllt, wie selbstverständlich Generalissimus Stalin erscheint. Zwar hat 
Prokofjew den Plan zu dieser Tolstoi-Oper Jahre vor den Ereignissen des Zweiten 
Weltkriegs ins Auge gefasst, und die Klangsprache des Werks mit seinem 
deutlichen Rückbezug zu Mussorgsky und Tschaikowsky spricht auch in der Art, wie 
es in den Kriegsjahren Gestalt annahm, dafür, dass der Komponist weit mehr als 
ein politisches Zeit- und Propagandastück im Sinne hatte, nämlich eine Synthese 
seines Schaffens und der russischen Musik überhaupt in einem grossen, dem 
Vaterland, der russischen Seele und seinem eigenen Ruhm gewidmeten, historischen 
Panorama. 
 
Gewiss drängten die aktuellen Ereignisse dieser Nationaloper im Geiste des 19. 
Jahrhunderts die Zuspitzung zur akutellen politischen Manifestation dann 
geradezu auf, aber sie beflügelten den Komponisten auch, der die Rolle des 
Staatskünstlers für sich keineswesgs ablehnte. Um so eigenartiger die 
Hindernisse, die sich ihm – abgesehen von der Schwierigkeit des Stoffes – in den 
Weg stellten, theaterpraktische und kulturpolitische wie das Formalismusverdikt 
von 1948 zum Beispiel. All das führte dazu, dass Prokofjews Opus summum zu 
Lebzeiten seines Schöpfers weder seine Wirkung entfalten konnte, noch überhaupt 
in einer definitiven Gestalt vorlag. Bis zu seinem und zu Stalins Tod am selben 
Tag (5. März 1953) machte Prokofjew Retuschen und bemühte er sich um die 
Aufführung einer ungekürzten Aufführung.  
 
Stark gekürzte Fassung 
Eine repräsentative Gesamtaufführung in Russland kam ironischerweise erst 1991, 
nach dem Untergang der Sowjetunion und in der Kooperation mit westeuropäischen 
Bühnen am Kirov-Theater in St. Petersburg zu Stande. Aus der ideologischen 
Klammer befreit, zeigte sie «Krieg und Frieden» als ergreifendes Gemälde der 
grossen Ereignisse im Wechsel von Leid und Hoffnung, Niederlage und Triumph, 
eben als das historisch-realistische Panorama, zu dessen Bewegtheit patriotische 
Inbrunst selbstredend gehört. Die neue, das Werk stark kürzende Inszenierung der 
Staatsoper Kiew scheint sich nun fast im Gegenteil, darauf zu konzentrieren, den 
alten ideologischen Prospekt nochmals zu öffnen. So jedenfalls wirken sich 
einzelne Entscheidungen der Inszenierung aus, beispielsweise die Streichung des 
ganzen elften Bildes, das die plündernden und exekutierenden Soldaten Napoleons 
zeigt, den Brand von Moskau, die Verheerung des Krieges. Überhaupt findet die 



Inszenierung für die Atmosphäre der Kriegsbilder kaum eine Sprache, die über die 
Aufstellung bunter Zinnsoldaten hinaus geht, und dieser Mangel an 
(künstlerischem) Realismus hat zur Folge, dass die Opernszene da und dort 
(Schanze vor Borodino) an die politische Maskerade preisgegeben scheint, die an 
Parteitagsfeiern denken lässt.  
Man würde es sich zu einfach machen, dieses Versagen mit der Tatsache zu 
erklären, dass das «überholte» ästhetische und bühnentechnische Konzept, dem die 
Oper in Kiew offensichtlich bis heute treu bleibt (die Inszenierung hatte eben 
erst Premiere) dem Anspruch eines solchen Werks ganz einfach nicht standhielte. 
Denn das Ausstattungswesen mit dem System von pittoresken Prospektmalereien, mit 
der historischen Sorgfalt der Kostüme und Requisiten hat ja auch immer wieder 
seine unmittelbare Überzeugungskraft – auch in dieser Inszenierung: Schön die 
nächtliche Szenerie des ersten Bildes, die Atmosphäre der Salons und Ballsäle, 
und besonders eindrücklich in ihrer Gesamtheit auch die Sterbeszene Andrejs. Zur 
Frage steht deshalb weniger die Arbeit der Ausstatter (Maria Lewitskaja und 
Fjodor Nirod), die freilich ihr Bestes mit den Intererieurs der ersten Bilder 
liefern, als die Fundiertheit der Dramaturgie und der Regie von Dmitri Gnatjuk, 
die sich mit einem summarischen Arrangement des Geschehens begnügt und alles 
Weitere mehr oder weniger der individuellen Begabung der Darsteller überlässt. 
Die Streichung ganzer Bilder auch im ersten Teil der Oper ist vor allem für die 
Figur des Pierre Besuchow eine Hypothk, die ihn zur Episodenfigur degradiert, 
aber auch Natschas Verhalten verliert mit dem Wegfall der Szene beim alten 
Fürsten Bolkonski an Plausibilität. 
 
Markante Stimmen 
Dennoch ist es das grosse Potenzial an Sängerformat der Ukrainischen Staatsoper, 
das der Aufführung ihre Überzeugungskraft sichert. Markante Stimmen und 
Charaktere bis in die Nebenrollen hinein prägen die Szene, und der Chor hat vor 
allem im zweiten Teil der Oper Gelegenheit, sich mächtig zu entfalten, was er 
präzis und schlagkräftig, aber nicht undifferenziert tut. Bei den Solisten 
verschoben sich im Vergleich der beiden Aufführungen vom Freitag und Samstag die 
Gewichte mit Wechselbesetzungen in vielen Rollen im Einzelnen, aber nicht im 
Gesamteindruck. Berührend in der jugendlichen Weichheit und Gespanntheit der 
schwärmerischen Kantilene führte Olga Nagornaja das Ensemble in der ersten 
Aufführung an, in der zweiten mit vielleicht noch reicherem Timbre Tatjana 
Ganina. Eine glanzvolle Partie hat neben Natascha als Liebender und kämpfender 
Offizier besonders Andrej. Ihn gestaltete Wladimir Openko mit baritonaler 
Noblesse und strahlender Höhe, und die Sterbeszene war von einer Intensität, die 
Michail Kirischew am zweiten Abend nicht ganz im selben Mass erreichte. 
Souveräner auch der erste Anatol (Dmitri Popov) in seiner kühlen Distanziertheit 
gegenüber dem zweiten (Andrej Romanenko). Das unter den erwähnten Umständen 
mögliche Gewicht erhielt mit Pavel Prijmak die Figur des Pierre Besuchow in 
beiden Aufführungen, das ihr gebührende die Figur des Napoleons mit Gennadij 
Waschtschenko. Fast ebenbürtig in der Mischung aus soldatischer Rauheit und 
elegischer Getragenheit teilten sich Nikolaj Schopscha und Bogdan Taras die 
zentrale Figur des Feldmarschalls Kutusow an den beiden Abenden.  
 
Imponierende Gesamtleistung 
Die Einzelleistungen fügten sich ein in ein imponierendes musikalisches Totale, 
das auch das diesjährige sechstägige Gastspiel der Ukrainischen Staatsoper 
auszeichnete. Mit offenbar unerschütterlicher Zuverlässigkeit und mehr: einer 
rückhaltlosen Verausgabung – Prokofjew schont die Instrumentalisten in keiner 
Hinsicht und die Blechbläser schon gar nicht – gab das Orchester einer 
Aufführung nach der anderen atmosphärischen Zauber, lyrischen Schmelz und 
dramatische Stosskraft, und Wladimir Koshuchar, der schon die Serie der drei 
«Romeo und Julia»-Aufführungen an den Abenden zuvor geleitet hatte – auch sie 
kein musikalischer Sonntagsspaziergang –, sorgte wie gewohnt in den beiden hier 
registrierten Aufführungen der Oper mit klarer Gestik unermüdlich für präzise 
Koordination von Bühne und Orchester, für überlegene Disposition der Tempi und 
Dynamik und für den unablässigen dramatisch frischen Schwung der Aufführung. 
 
 
 



AMILCARE PONCHIELLIS «LA GIOCONDA» IM OPERNHAUS ZÜRICH  24.3.2003 
 
 
 
 
 
Träge Stimmung über der Lagune 
 
Schöne Musik, schöne Bilder, Nello Santi am Pult und nicht sehr herausragende 
Stimmen. Zu den bezwingendsten Abenden im Opernhaus Zürich gehörte die 
«Gioconda» an diesem Wochenende nicht.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
«Cielo e mar», die Romanze des Tenors, «Suicidio», die Arie des Soprans, die 
«Danza delle Ore», das Glanzstück des Orchesters haben aus gutem Grund ihre 
Karriere auch im Konzert gemacht. Einprägsame Musik enthält Amilcare Ponchiellis 
einziges auf den Bühnen präsent gebliebenes Hauptwerk von 1876 zuhauf. Auch 
Bariton und Bass haben ihre glänzende solistische Plattform, packende Duette und 
ein breit angelegtes Concertato mit Chor und Solisten kommen hinzu, und auch für 
sich hat der Chor in Volksszenen wirkungsvolle musikalische Auftritte. Das alles 
ist freilich über einem Drama gebaut, das zwar von keinem Geringeren als Arrigo 
Boito stammt, aber dessen für Verdi geschriebene Shakespeare-Libretti bei weitem 
nicht erreicht. Victor Hugos stark bearbeitetes Stück ist nicht der grosse 
Stoff, und die Figuren scheinen sich weniger in ihrer Geschichte zu 
verwirklichen und darzustellen, als eine solche zu manipulieren, um ein 
vorgegebenes Figurenprofil zu demonstrieren. Auftritte und Abgänge gerade zur 
rechten Zeit, das richtige «Werkzeug» stets zur Hand – die Zufälle, die sich in 
grossen Stücken zur Notwendigkeit des Dramas fügen, weisen hier eher auf die 
schwache Glaubwürdigkeit der Figuren hin. Vielleicht auch deswegen – und nicht 
nur wegen der hochgeschraubten sängerischen Anforderungen – war «La Gioconda» 
immer ein Werk der grossen Stars und ihrer Magie, auch ein Stück der 
spektakulären Inszenierungskunst, und – wie sich jetzt in Zürich zeigt – kein 
Repertoirestück für solides Niveau und gutes Mittelmass.  
 
Schleppend 
 
Ein solches herrschte an dieser Premiere denn doch über weite Strecken und 
erklärte vielleicht auch das Phänomen, dass der Applaus zwar dezidiert 
anerkennend war, aber eben doch – nach einem lastenden, gut dreieinhalbstündigen 
Abend – schnell enden wollend. Gefeiert wurde vorab Nello Santi, der allerdings 
da und dort (die Holzbläser zwischen den beiden Strophen der Romanze) fast ein 
wenig buchstabieren liess und insgesamt schon zügiger vorangegangen ist als an 
diesem Abend, an dem er den gut disponierten grosse Apparat von Chor und 
Orchester manchmal schleppend, oft aber auch mit sensibler Klangfülle aufblühend 
agieren liess.  
Forciertes Volumen herrschte hingegen öfters im solistischen Bereich. Roberto 
Scandiuzzis Alvise geriet darob vielleicht einförmiger, als diese eindimensional 
angelegte Bassfigur ohnehin ist, während der Bariton Juan Pons das finstere 
Auftrumpfen des Barnaba doch akzentreich differenzierte und auch mit der 
Lockerheit des dämonischen Scherzos den Zyniker potent und facettenreich 
gestaltete: insgesamt die souveränste Bühnenfigur dieses Abends. Walter Fraccaro 
konnte seinen schlanken Tenor am besten in den lyrischen Passagen entfalten, 
aber was er in «Cielo e mar» und im Duett mit Laura (Mariana Pentcheva mit 
üppigem Mezzosopran) an ausdrucksvollem Profil zeigte, relativierte sich schnell 
in deklamatorischen Passagen von wenig Substanz und steifem Agieren. Umgekehrt 
Sylvie Valayres Gioconda, stark und agil im Dramatischen, mit knappen Reserven 
allerdings in den expansivsten Momenten, vor allem aber unausgeglichen, mit 
manchmal fast brüchigem Timbre, im Mezzavoce-Bereich. Bei aller Intensität, die 
dabei immer im Spiel war: So ganz erwärmen konnte man sich auch für diese Figur 
nicht, deren heftige Zerrissenheit zwischen der Engelsfrömmigkeit (an der Seite 



der blinden Mutter, die von Francesca Franci mit ruhiger Präsenz eindrücklich 
gestaltet wurde) und der um ihre Liebe kämpfenden Löwin ihren eigentlichen Grund 
im Theatralisch-Spekulativen nie ganz verleugnen konnte.  
 
Wenig inspiriert 
Vielleicht hätte die Inszenierung einiges tun können, um dem entgegenzuwirken. 
William Orlandis Venedig-Bilder, die sich auf weniges (De-Chirico-Arkade zur 
Seite, schwarz glänzendes Wasser im Vorder- und Hintergrund) konzentrierten und 
für den zweiten Akt mit dem Deck des Schiffes, das am Ende in Flammen aufgeht, 
eine szenisch überzeugende Lösung fanden, boten dazu die Voraussetzung. Gleich 
die erste Szene, der Auftritt des Chores, der tanzenden Commedia-dell’Arte-
Figuren und des in der Regatta ausgeschiedenen Zuane (Giuseppe Scorsin), geriet 
aber in einer Weise hölzern, die nichts Gutes erahnen liess. Wie der Regisseur 
Gilbert Deflo, der mit dem originellen Doppelabend mit «Thérèse» und «Cavalleria 
Rusticana», aber auch «Rigoletto» (auch der ein Stück nach Victor Hugo!) in 
Zürich schon eine glücklichere Hand gehabt hat, das Geschehen dann abwickelte, 
wirkte im besten Fall nach gekonnter Routine, aber kaum je inspiriert und vom 
Einfall gesegnet. Am stärksten vielleicht gerade in ihrer Schlichtheit 
überzeugte die grosse Szene des dritten Aktes mit dem unspektakulär, aber 
musikalisch duftig choreografierten «Tanz der Stunden» (Berta Vallribera Mir), 
während die Inszenierung im vierten Akt – auf geradezu entblösst wirkender 
Bühnenfläche an Stelle von Giocondas improvisiertem Zuhause – nicht einmal gegen 
unfreiwilliger Komik gefeit war. 
 
 
 
 

TONHALLE ZÜRICH   27. März 2003 
 
 
 
Der Zauber des Definitiven 
 
Das Wort Altmeister verknüpft sich bei Gennady Roshdestvenksky mit 
dirigentischen Tugenden wie klare, ökonomische Zeichengebung zwischen grosser 
Geste und beiläufigem Wink und souveräne Gelassenheit, die den Dingen eben auch 
ihren Lauf lässt und ordnende Kraft konzentriert. Was so Gestalt annimmt und 
zugleich aus sich selbst entwickelt, überzeugt immer wieder mit dem Zauber des 
Definitiven. 
 
Herbert Büttiker 
 
Mit dem Definitiven war es allerdings so eine Sache bei diesem Programm mit 
Franz Schuberts As-Dur Messe und Anton Bruckners 4. Sinfonie. Nicht wegen der 
Kombination beider Werke aus so unterschiedlichen Gattungsbereichen. Diese hatte 
ihre fraglose Stimmigkeit. Schuberts Musik ist weniger liturgisch als oratorisch 
und im Orchestralen sinfonisch, und Bruckner verleugnet auch in der 
«Romantischen», die insbesondere mit dem Jagd-Scherzo Pittoreskes assoziieren 
mag, seine hermetische Seele. So blieb in diesem Konzert sozusagen die Einheit 
des Ortes durchaus gewahrt und auch – etwa mit den Posaunen hier wie dort oder 
mit der schon ganz Brucknerschen Auftürmung des «Tu solus Altissimus» – die des 
Klangraums hörbar. Ungeklärt blieb auch von Interpretenseite her kaum etwas. Der 
von Fritz Näf einstudierte Schweizer Kammerchor gestaltete mit grossem 
dynamischem Relief kompakt, differenziert und expressiv, und das 
Solistenquartett (Lisa Larsson, Diana Moore, Steve Davislim, Markus Hollop) 
erweiterte das vokale Klangbild um leuchtende individuelle Farben. Dass das 
Tonhalle-Orchester einen seiner grossen Abende haben würde, erwies sich schon 
hier, aber natürlich vor allem im gipfelstürmerischen sinfonischen Werk in der 
zweiten Konzerthälfte.  
Angekündigt war eine Fassung von Bruckners Vierter durch Gustav Mahler nach der 
ersten gedruckten Ausgabe von 1889, die Bruckner bekanntlich nur halbherzig 



abgesegnet hatte, indem er hoffte, die Bearbeitung (und Kürzungen im Scherzo und 
Finale) durch Ferdinand Löwe würde dem Werk zum Durchbruch verhelfen und seiner 
definitiven Gestalt, wie er sie in seinem Autograf «verwaltete», die Bahn ebnen. 
Auf die «vorläufige» Ausgabe stülpte nun also Gustav Mahler seine Bearbeitung, 
indem er weiter strich und uminstrumentierte: die Bearbeitung einer Bearbeitung. 
Was interessiert daran heute?  
 
Mahlers Bruckner  
Gerade an der Vierten gibt es seit der Publikation der Partitur nach dem 
Autograf keine wesentlichen Fragen bezüglich einer definitiven Fassung und ein 
Bedürfnis nach «Verbesserung» schon gar nicht. Mahler als Bearbeiter? Das wäre 
wohl interessant, erfordert aber die Kenntnis der heute kaum mehr präsenten 
Fassung, von der Mahler ausging. Dass die Tonhalle im Programmheft das Thema 
nicht einmal berührt und ein Interview mit Roshdestvensky in der hauseignen 
Zeitschrift nur sehr allgemein behandelt, desavouiert diese Absicht gründlich. 
Bleibt das Hörerlebnis: für den mit dem Werk vertrauten mit manchen Irritationen 
ein eher brüchiges, für den anderen – und man konnte sich ja auch einfach dem 
hingeben, was ist, ein starkes. Dafür sorgten Dirigent und Orchester in einer 
breit angelegten, spannungsvollen Aufführung. Auch fallen der Wegfall ganzer 
Abschnitte im Andante und in der Scherzo-Reprise vielleicht noch nicht so sehr 
ins Gewicht wie dann im Finale, wo dann allerdings Brucknersche Grösse spürbar 
zurechtgestutzt ist. Das Oktaven-Thema hat nur einen Auftritt – dafür erhält es 
den wohlgesetzten und gleichwohl deplaziert wirkenden Beckenschlag. Auch die 
dramatische Posaunen-Szenerie vor der Durchführung entfällt, während man nun 
erst recht in den gesanglichen Passagen Mahlersche Idyllik zu hören glaubte. 
Natürlich auch sie nicht von schlechten Eltern. 
 
 

«INS AUGE GESCHAUT» - NEUE AUSSTELLUNG IM MUSEUM BRINER UND KERN 
3.4.2003 
 
 
 
Britischer Charme im Kleinformat 
 
Ein neuer Blick auf die grosse Kunst des kleinen Formats, wie sie im Museum 
Briner und Kern fasziniert: Thema einer Sonderausstellung ist diesmal die 
englische Bildnisminiatur von 1560 bis 1860  
 
Herbert Büttiker 
 
 
«Ins Auge geschaut» – der Titel der neuen Ausstellung verweist auf eines der 
auffälligsten Stücke in den vier Vitrinen: Anstatt des Porträts, wie es die 
Bildnisminiatur im Rund, Oval oder auch Rechteck gefasst, sonst präsentiert, 
zeigt es nur einen kleinen Teil eines Gesichts, das eine Auge in den Mittelpunkt 
gerückt. Wenn Peter Wegmann, der Kurator der Sammlung, als Charakteristikum der 
englischen Bildniskunst durch die Jahrhunderte hindurch «eine gewisse 
Nüchternheit» konstatiert und von der «vornehmen Blässe», der «Distanz zum 
Betrachter» spricht, so lässt das erwähnte Kuriosum an eine andere britische 
Eigenart denken. Es war nämlich die «spleenige» Idee George IV., sich vom 
Miniaturisten Richard Cosway das Auge seiner Gemahlin malen zu lassen, die zum 
Ausgangspunkt einer lange verbreiteten Mode wurde und es im Übrigen auch 
erlaubte, die Reste von in Brüche gegangene Porträts zu verwerten.  
Als «Aushängeschild» der Ausstellung, die um die 150 Bildnisminiaturen umfasst, 
eignet sich die um 1830 enstandene Augenminiatur aus der Sammlung aus weiteren 
Gründen. Denn in gewissem Sinn ist der eigentliche Gegenstand der Ausstellung ja 
das Auge selbst, das hier bis an seine Grenzen gefordert ist, um die fast 
unglaubliche Präzision der Darstellung zu erfassen, mit der die Miniaturisten 
immer wieder verblüffen. Und wenn die Miniaturen oft als Schmuckstücke getragen 
wurden (um 1800 die grosse Mode) und deshalb auch kostbar, oft mit Perlen und 



Diamanten gefasst wurden, durfte da nicht das Auge mit den Edelsteinen 
wetteifern?  
 
Geschichten und Geschichte 
Als Spiel des sehenden und gesehenen Auges erschliessen sich die Kostbarkeiten 
in Email, auf Pergament oder Elfenbein auch dem Laien mühelos, eben 
«augenblicklich». Für den Sammler und Kenner ist es Ausgangspunkt und 
Betätigungsfeld für einen reichen Inhalt, für Geschichten und Geschichte. 
Kunstgeschichte, Historie, Menschen kommen in Betracht: die Dargestellten, die 
Künstler, die Sammler. Mit Hans Holbein dem Jüngeren, dem Hofmaler Heinrich 
VIII. begann in England die Kunst der Bildnisminiatur glänzend. Seine Kunst 
machte Schule. Einen Höhepunkt erreichte sie unter Charles I., als der Genfer 
Email-Maler Jean Petitot und Samuel Cooper, die beide mit Hauptwerken in der 
Ausstellung vertreten sind, am englischen Hof arbeiteten. Das «golden age» – 
unter den Kennern «The Hayday of Miniature Painting» – begann in der Mitte des 
18. Jahrhunderts, als der Kolonialismus neben dem Reichtum auch die Zeiten 
langer Trennungen brachten und die Nachfrage nach Bildnissen deshalb wuchs. 
Viele Miniaturisten, unter ihnen etwa der für seine Präzison besonders gerühmte 
John Smart, arbeiteten deshalb auch in Indien. Neben Smart, sind Richard Cosway, 
George Englehaart, Jeremiah Meyer, Andrew Plimer, William Wood die bedeutendsten 
Namen. Sie alle und weitere «respektable» Talente der Epoche sind mit 
hervorragenden Werkgruppen in Winterthur vertreten. 
 
Freunde gesucht 
Ein besonderes Augenmerk richtet die Sammlung auch auf Schweizer Künstler, die 
in England zu Ruhm und Ehre kamen. Neben dem erwähnten Jean Petitot waren dies 
im 18. Jahrhundert der Schaffhauser Johann Heinrich Hurter und zwei weitere 
Genfer, François Ferrière und Louis Ami Arlaud-Jurine. Gerade in diesem Bereich 
haben auch Neuerwerbungen, die der Stifter Emil S. Kern immer wieder ermöglicht, 
die in ihrer thematischen Breite und Qualität einzigartige Winterthurer Sammlung 
weiter ergänzt. Um ihr Gedeihen darüber hinaus zu fördern – ein dringendes 
Desiderat bleibt eine repräsentative Darstellung der Sammlung, die sie 
international besser bekannt machen würde – , will Peter Wegmann nun einen 
«Verein der Freunde der Miniaturensammlung E. S. Kern» ins Leben rufen. Freunde, 
das zeigt auch die neue Präsentation, die bis in den März 2004 zu sehen ist, 
sind dieser menschenfreundlichen Kunst zu wünschen. 
 
 
 

«DAS JAHR DER KÖNIGE» - DAS SORBISCHE NATIONAL-ENSEMBLE IM THEATER 
WINTERTHUR  7.4.2003 
 
 
 
Vom Winter zur Saison der Liebe 
 
Musik und Theater als Manifestation kultureller Identität: Das Sorbische 
National-Ensemble zelebriert das erstaunlich unverblümt und unforciert mit dem 
legendenhaften ChorBallett «Das Jahr der Könige».  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Chor-Ballett: Was als «Oper» vom Theater Winterthur angekündigt worden ist, 
umschreibt sich selber im Untertitel zutreffend so: Bilder aus heidnischer Zeit 
für Ballett, Chor und Orchester. Gut möglich, dass ein weiteres Publikum 
vorhanden gewesen wäre für diese Aufführung am Samstag im Theater Winterthur. 
Nötig wäre es gewesen, denn einen so dünn besetzten Musiktheater-Abend hat das 
Haus noch selten erlebt. Zugleich ist mit der Trias Ballett, Chor und Orchester 
auch genannt, was das Sorbische National-Ensemble heute zu bieten hat: mit 
Tänzern, die das Bewegungsrepertoire des Volkstanzes präzis und kraftvoll 



beherrschen und auch Elemente einer expressiven modernen Bewegungssprache damit 
verbinden können, mit einem Chor, der sich choreografisch engagiert mit bewegt 
und erdig frischem Klang entfaltet (Chordirektor: Karsten Sprenger), mit einem 
Orchester, das, von Dieter Kempe dirigiert, eine breite Instrumentalpalette mit 
rhythmischer Präzision ins Spiel bringt.  
Das Stück, das der Ballettfachmann Bernd Köllinger als Librettist und Regisseur 
und der Choreograf Juraj Kubánka auf die Bühne gebracht haben, ist Tanztheater, 
das die Elemente der traditionellen Kultur in die Gegenwart transponiert – ein 
abstrahierendes Verfahren, das sich auch in der Ausstattung (Renée Hendrix und 
Jochen Finke) zeigt: Die Kostüme zitieren Folklore mehr, als dass sie sie 
vorführen. Hingegen wartet «Das Jahr der Könige» weder mit einer sehr konzisen 
Handlung noch mit individuellem Gesang im Sinne der Oper auf, und 
bezeichnenderweise verkörpert die einzige Gesangssolistin gerade das 
Allgemeinste: die «Sorbische Mutter» – mit slawischem Melos, das Julia Peickert 
mit Wärme und melancholischem Sentiment ausfüllt.  
Das Allgemeine ist hier überhaupt der Stoff: Die «heidnischen Bilder» sind ein 
Jahreszeiten-Zyklus. Szenen um die Winter-, Todes- und Kriegsgöttin Morana und 
das junge Paar, das den anbrechenden Frühling verkündet, stehen am Anfang und am 
Ende. Dazwischen hat die Liebe Saison, wobei der innige Reihen das eine, das 
Einander-Jagen und Beiseite-Stehen das andere ist – und das Wunder die Ausnahme: 
Das Furcht einflössende Waldwesen entpuppt sich als schöne Frau, aber die 
schönste Harmonie blüht auf, wenn die Wölfe mit den Schafen zum Tänzchen 
schreiten. Aber dann kommt der Krieg, und die sieben jungen Männer, die die 
Namen der Wochentage tragen und in der Erinnerung des Volkes zu Königen werden, 
müssen dem Feind entgegen, der das sorbische Volk für Jahrhunderte unter die 
Herrschaft der christlich-germanischen Nachbarn zwingt. 
 
Frische und Vielfalt 
Das alles entfaltet sich musikalisch auf dem Hintergrund der Lied- und 
Tanzfolklore, die der 1944 geborene sorbische Komponist Detlef Kobjela zu später 
musikgeschichtlicher Stunde noch einmal zur Kunstmusik fügt, wie das 
«Nationalkomponisten» von Dvorák (Slawische Tänze) bis Martinu (das 
Gesangsballett «Spalicek») vor ihm getan haben: mit dem Einsatz aller Mittel 
entwickelter Orchesterkunst. Mag sein, dass das lange Verharren in derselben 
Harmonie oder rhythmischen Figur da und dort das Ohr strapaziert, aber im Ganzen 
sind gerade die Frische, die tänzerische Natürlichkeit und die Vielfalt dieser 
1998 uraufgeführten Musik überraschend. Die Spannweite zwischen spritzigen und 
besinnlichen Tempi, zwischen Martialischem, Hymnischem und Lyrischem ist weit, 
und ausdrucksstarke Chormusik setzt Schwerpunkte. Prägnante 
Instrumentalphantasie zeigt sich zudem überall auch dort, wo über das Liedhaft-
Tänzerische hinaus Atmosphärisches ins Spiel kommt, in der Waldszene zum 
Beispiel oder in der Szene der frierenden Mädchen, wo Glissandi auch der Pauken 
und Tremolo winterliche Kälte suggerieren. In der Reihe der zehn Szenen, die vor 
allem im zweiten Teil gar locker gefügt wirken, gibt es so manches Bild, das im 
Zauber naiver Poesie musikalisch und darstellerisch berührt. 
 
 

DAS GUSTAV-MAHLER-JUGENDORCHESTER AM LUCERNE FESTIVAL  9.4.2003 
 
 
 
Musik, Andacht und Virtuosität 
 
In der kleinen Ausgabe des Lucerne Festival vor Ostern steht geistliche Musik im 
Zentrum. Aber auch die Sinfonik ist spannend präsent, und ein Violinkonzert kann 
auch eine Andacht sein.  
 
Herbert Büttiker 
 
 



Und ein Oratorium kann auch sehr diesseitsfreudig sein. Mit Joseph Haydns 
«Schöpfung» eröffneten Nikolaus Harnoncourt und der «Concentus Musicus Wien», 
regelmässige Gäste am Osterfestival, am Wochenende das Festival. Ein Rezital des 
Cellisten Yo-Yo Ma, begleitet von der britischen Pianistin Kathryn Scott, 
ebenfalls im Konzertsaal des Kultur- und Kongresszentrums, mit Gabriel Fauré, 
César Franck, Claude Debussy und Olivier Messiaen folgte, und am Montag war nun 
das erste der drei Konzerte mit dem Gustav-Mahler-Jugendorchester zu hören. 
Dieses opulent besetzte Ensemble aus jungen Musikerinnen und Musikern aus ganz 
Europa ist zum fünften Mal als «Orchestra in Residence» am Osterfestival 
präsent, das erste Mal nun mit dem Dirigenten Pierre Boulez, mit dem es nach dem 
Schlusskonzert (13. April) nach Tokio und Osaka reist. Dass diese Tournee unter 
dem Motto «Lucerne Festival in Japan» steht, trägt zum Renommee der Musikstadt 
genauso bei wie die Medienpräsenz am ersten Konzert, das für Fernsehen und Radio 
aufgezeichnet worden ist (siehe unten). Vor allem aber erlebte man an diesem 
Abend mit dem herausfordernden Programm und der scheinbar selbstverständlichen 
Souveränität, mit der es gemeistert wurde, eine künstlerische Leistung, die für 
sich selber stand. 
 
Liebe und Tod 
Das Vorspiel zu «Tristan und Isolde» in der Konzertfassung Richard Wagners war 
der Ausgangspunkt des Konzerts, Arnold Schönbergs fast dreiviertelstündige 
Sinfonische Dichtung «Pelleas und Melisande» – in der Thematik mit dem «Tristan» 
verwandt und kompositiorisch ohne dieses Vorbild nicht zu denken – bildete den 
zweiten Teil des Programms. In beiden Fällen handelte es sich um seltene 
Begegnungen. Das Vorspiel, das Wagner selber mit dem verklärenden Schluss des 
Werks verband, ist erst seit 1990 im Rahmen der kritischen Ausgabe greifbar. 
«Pelleas und Melisande», entstanden 1902/03, ist zwar – unberührt von Debussys 
1902 uraufgeführter Oper – ein Hauptwerk des spätromantischen Schönberg, der 
noch den Fährten von Gustav Mahler, mit der Gattung der «Tondichtung» vor allem 
aber von Richard Strauss folgte, aber ein Repertoirestück ist es nicht geworden. 
Dabei ist es ein ungemein effektvolles Stück, zwar überladen im Ineinander der 
Stimmen und ausladend in ihrer kompakten Massierung, aber es ist zupackend und 
farbig, suggestiv in der Vergegenwärtigung des Eifersuchtsdramas, – kurz, ein 
reich und raffiniert instrumentiertes Prachtstück, wie geschaffen, ein Orchester 
mit all seinem Können in Szene zu setzen. Das Gustav-Mahler-Jugendorchester 
nutzte das grossartig. Sensible solistische Holzbläser waren zu bewundern, 
dramatisches Blech und ein voller, aber straffer und lebendiger Streicherklang. 
Pierre Boulez' sozusagen kaltblütige Engagiertheit öffnete für alle 
Entwicklungen und Steigerungen die 
Klangräume, zugleich behutsam und schwungvoll. Bewegend war so auch in den 
Schönbergschen Liebesszenen die weit greifende Entfaltung, mit der das Orchester 
schon das «Tristan»-Vorspiel zur Abbreviatur des Dramas gemacht hatte. 
 
Andacht und Virtuosität 
 
Dazwischen das Herzstück dieses Konzertabends: Alban Bergs Violinkonzert «Dem 
Andenken eines Engels», das wohl ebenso romantischen Gehalt trägt wie Wagners 
und Schönbergs Kompositionen um Liebe und Tod und doch ganz andere Wege geht. Im 
Gegensatz zu Isolde und Melisande war die jung verstorbene Manon Gropius ja 
nicht eine poetische Figur, und es ist bezeichnend für die künstlerische Grösse 
Bergs, dass er für diese nahe, allzu nahe Gestalt und ihr Schicksal im 
Instrumentalkonzert eine ganz unliterarische Musik fand, eine Musik, die in 
ihrer Gebrochenheit auch bedeutungsträchtige Elemente wie den Bach-Choral «Es 
ist genug!» oder das Kärntner Lied in die Reihe reiner Komposition zurückbindet, 
eine Musik, die umgekehrt aus der Keimzelle Zwölftonreihe die ganze Fülle der 
Expressivität und Symbolkraft der Andacht schöpft – und dabei «nur» Musik 
bleibt: eine hochvirtuose nämlich, die der Gattungsforderung des romantischen 
Solokonzerts nicht nur entspricht, sondern sie wo möglich überbietet.  
Pizzicato der linken Hand, dazu gleichzeitig ein Triller zum Beispiel – 
die Anforderungen des Soloparts sind enorm, das Zusammenspiel mit dem 
ziselierten Orchesterpart ist höchst anspruchsvoll. Um so glücklicher die 
Aufführung mit der Geigerin Akiko Suwanai, die ihren Part mit klarer 
Artikulatikon, mit rhythmischer Prägnanz, Rundung und Reinheit des Tons 



bravourös meisterte. Hinzu kam, dass Pierre Boulez mit dem Orchester schöne 
Durchhörbarkeit erreichte in der Balance und Gewichtung von Haupt- und 
Nebenstimmen. Was man hörte, war so wie ein geschliffener Kristall und ein 
durchbluteter Körper zugleich. 
 
Das Konzert ist morgen Abend auf DRS 2 zu hören. Die Fernsehaufzeichnung wird 
von SF1 am Karfreitag (21.50 Uhr) und von Arte am Ostersonntag (19 Uhr) 
gesendet. 
 
 

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG: ODILON REDON IN DER VILLA FLORA 11.4.2003 
 

 
 
Dienst am Unsichtbaren 
 
Van Gogh hat viel Leben ins Haus gebracht. Jetzt stellt die Villa Flora ihre 
Räume Odilon Redon zur Verfügung: Auch kein Unbekannter, aber doch in 
konzentrierter Übersicht hier eigentlich zu entdecken.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Odilon Redon, 1840 in Bordeaux geboren, war ein Altersgenosse von Claude Monet, 
aber er ging künstlerisch andere Wege als die Impressionisten. Die Nabis 
bewunderten ihn und in ihrem Kreis fand er auch Anregungen. Mit dieser 
Verbindung habe es auch zu tun, dass Redon in Winterthur, in der Sammlung Arthur 
und Hedy Hahnloser-Bühler, einen bedeutenden Platz eingenommen habe, meinte die 
Kuratorin Ursula Perucchi-Petri gestern am Presserundgang. Vertreten ist hier 
das ganze Spektrum seines Schaffens, Werke in Öl, Pastelle, Aquarelle, Grafik 
und Zeichnungen, darunter auch frühe Zeichnungen des Künstlers, der erst relativ 
spät, um 1875, zu seiner unverwechelbaren Sprache fand. 
Die Ausstellung, die gestern eröffnet worden ist, vereinigt die Bilder der 
ehemaligen Sammlung mit Leihgaben aus verschiedenen Schweizer Museen. Nicht 
weniger als 73 Nummern umfasst der Katalog, die Blätter der Grafikserien nicht 
einzeln gezählt: Eine Fülle, für die alle Museumsräume der Villa in Beschlag 
genommen werden. Der Salon empfängt den Besucher mit den farbtrunkenen, wie für 
diesen Raum geschaffenen Blumen-Pastellen. Das Nebenzimmer stellt die Grafik der 
Zeit nach 1875 vor, in der Redon seine wichtigsten Motive entwickelt: die 
eigenartigen Bildfindungen zwischen «Mythos und Traum», der Kopf oder das Auge, 
das als Ballon am Himmel schwebt, die Mischwesen zwischen Pflanzen und Tier, 
Tier und Mensch, Gestalten aus der Mythologie (Pegasus) und Themen, die er der 
zeitgenössischen Literatur (Gustave Flaubert, Edgar Allan Poe) verdankt.  
Die malerische Ausbreitung dieses Motivschatzes, in dem neben Mythos und Traum 
auch das Interesse an den Zeitgeschehnissen und den naturwissenschaftlichen 
Erkenntnissen bedeutenden Anteil hatte, ist dann in den Räumen im Obergeschoss 
zu sehen. Hier, in einem Nebenraum, werden auch Zeichnungen des jungen Redon 
vorgestellt. In ihnen umschreiben karge Landschaften, einsame Figuren, drohende 
Wolken und visionäres Licht noch in romantischer Weise die psychischen 
Hintergründe eines Künstlers, der unter schwierigen Umständen heranwuchs und 
auch später sein Werk, Kunst überhaupt, als Frucht des Leidens verstand. 
Einige der Blumenbilder, das Seestück «Le Bateau Rouge» der Hahnloser/Jäggli-
Stiftung oder «Alsace ou Monie lisant» aus dem Kunstmuseum Winterthur hat wohl 
mancher gerade in Winterthur in seinem Bildgedächtnis gespeichert (eine grosse 
Redon-Ausstellung zeigte das Kunstmuseum 1983). Die Villa Flora bietet nun 
Gelegenheit, sich eingehender mit dem Schöpfer dieser eigenartigen Bildwelten, 
sei es im geheimnisvollen Schwarzweiss seiner Grafik oder in der singulären 
Farbigkeit der Ölbilder und Pastelle zu beschäftigen. Ein Katalog mit 



zahlreichen Abbildungen und einem Text von Ursula Perucchi-Petri ist da ebenso 
hilfreich wie das Angebot von Führungen durch die Ausstellung. 
Eine eingehende Besprechung der bis 7. März 2004 dauernden Ausstellung folgt in 
«Zeichen und Werte». 
 
 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: ERICH WOLFGANG KORNGOLDS OPER «DIE TOTE STADT» 
15.4.2003 
 
 
 
Das krude Leben, die sensible Seele 
 
«Die tote Stadt» ist eine Oper für Enthusiasten. Schon nach dem ersten Bild war 
der Applaus finalwürdig, und nach einer unerhörten Parforceleistung zweier 
Hauptdarsteller und des gesamten Ensembles unter der Leitung von Franz Welser-
Möst war er so exzessiv wie die Aufführung selber.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
«Glück, das mir verblieb»: So bekannt das schwermütig-zauberhafte Lied ist, das 
Marietta in einer der ersten Szenen Paul zum Besten gibt und in das er tief 
ergriffen mit einstimmt, so selten ist die Aufführung der ganzen Oper, die nur 
schwer zu besetzen ist. Aber es braucht eben dieses Ganze um zu erfahren, wie 
sich der verzückte Ton dieses Liedes in der breit aufgefächerten «modernen» 
Tonsprache des grossen Orchesters und eines hochexpressiven Operngesangs auflöst 
und sich die zuversichtliche Melodie – «Sterben trennt uns nicht» – am Ende mit 
dem ganzen Schmerz des Verlusts auffüllt. Der «Ohrwurm» ist so der 
Kristallisationspunkt einer abgründigen Psychodramatik. 
Dass diese Musik von einem gerade gut Zwanzigjährigen geschrieben wurde, ist 
schwer fassbar. Der 1897 als Sohn des Wiener Musikkritikers Julius Korngold 
geborene Komponist, muss nicht nur ein musikalisches Wunderkind gewesen sein – 
die Fachwelt, Mahler, Zemlinsky, Strauss, war sich da einig –, sondern auch ein 
sensitiver Mensch, der die Strömung des Lebens erfasste, wie sie sich ihm in 
Wien, der Stadt Sigmund Freuds und der Hauptstadt der eben untergegangenen 
Habsburger Monarchie, darbot. Uraufgeführt wurde die erste grosse Oper des 
jungen Komponisten allerdings nicht in Wien – eine taktische Entscheidung der 
Korngolds –, sondern zeitgleich in Köln und in Hamburg, am 4. Dezember 1920.  
Die tote Stadt, die Wien sein könnte, ist in der Oper Brügge, das Venedig des 
Nordens und wie die Lagunenstadt ein Ort des Zerfalls, des dunklen Wassers, der 
nebligen Unwirklichkeit. Der belgische Symbolist Georges Rodenbach hat mit 
seinem Roman «Bruges-la-Morte» (1892) die Stoffvorlage der Oper geliefert: die 
Geschichte des Mannes (in der Oper Paul), der nach dem Tod der geliebten Frau 
(Marie) das Haus zur «Kirche des Gewesenen» macht und eine ihr ähnlich sehende 
Frau (Marietta) für die wiedergekehrte Tote hält. Diese aber möchte um ihrer 
selbst begehrt werden. Ihre herausfordernde Erotik und Pauls Schuldgefühle 
gegenüber Marie werden so zur explosiven Mischung, und als Marietta ihre 
Eigenexistenz durchsetzt, indem sie sich an den Reliquien der Toten vergreift, 
wird sie von Paul umgebracht – im Traum. Das Libretto, das mit dem Changieren 
zwischen realem Geschehen und Traumhandlung von der Vorlage abweicht, macht den 
symbolistischen Roman zum freudianischen: «Ein Traum hat mir den Traum zerstört» 
– so deutet der Protagonist selber den Vorgang als Heilprozess, und die Frage, 
wie weit Trauer gehen dürfe, beantwortet er damit, dass er der Aufforderung 
seines Freundes folgt und die tote Stadt verlässt.  
 
Mit analytischer Schärfe 
Einen der Fetische, die ihn an Marie binden, packt Paul in der Zürcher 
Inszenierung allerdings schnell noch ein, bevor er den Raum verlässt: eine der 
vielen deutlichen szenischen Aperçus, mit denen Sven-Eric Bechtolf die Figuren 



des Stücks psychologisch durchdringt. Der Regisseur, der in Zürich vor drei 
Jahren mit demselben Team (Rolf und Marianne Glittenberg für Bühnenbild und 
Kostüme) «Lulu» – durchaus eine Verwandte Mariettas – schlüssig auf die Bühne 
gebracht hat, geht mit analytischer Schärfe ans Werk, mit unerwartetem, 
verstörendem Resultat vielleicht, und ist dann gleichwohl – manchmal freilich 
weit ab vom äusseren Handlungsrahmen – ein genauer und phantasievoller 
szenischer Erzähler. 
So erinnert nichts auf der Bühne an die belgische Stadt. Freilich ist der Ort 
von Pauls Traumwirklichkeit ebenfalls vom Wasser beherrscht, aber seine 
Fixierung auf die reine Beziehung zur verstorbenen Frau macht Brügge zum 
klinisch kalten Raum eines Hallenbades, in dem sich nun zu seinem Entsetzten 
Leben auch in den skurrilen Formen sexueller Anomalie einnistet. Das burleske 
Treiben von Mariettas Tänzergesellschaft auf der Piazzetta im Mondschein, wie es 
der Text vorsieht, ist so ins Schaurige gewendet, und in der «sentimentalen 
Tanzliedweise», die der Pierrot alias Fritz als tuntenhafter schwarzer 
Schmetterling zum Besten gibt, klingt mit dem schönen Schmelz des Baritons (Olaf 
Bär) sichtbar das ganze Elend eines abwegigen Daseins. 
Träume orientieren sich ja nicht am guten Geschmack, und doch bietet die 
überflutete Bühne bei allem kruden Inventar mit den an den gekachelten Wänden 
sich spiegelenden Reflexen des bewegten Wassers, mit den kalten Glaswänden, mit 
dem zwischen Gelb und Blau schimmerenden Licht eine perfekte Ästhetik von 
magischer Wirkung. Dieses Hallenbild, das im weniger spektakulären Interieur des 
ersten Bildes zitatweise schon angekündigt ist, ist hier auch der Schauplatz des 
dritten Bildes: von der Handlung her nicht zwingend, da ja Paul, aus dem Traum 
erwacht, sich wieder im Raum des ersten Zusammentreffens mit Marietta befindet. 
Dem seelischen Klima aber entspricht diese Verschiebung sehr wohl: Das 
Traumerlebnis klingt nach, und ein Steg macht es nun auch möglich, von der Bühne 
zu gehen, ohne durchs Wasser waten zu müssen. Wohin? Zu neuem Leben? 
 
Glanzleistungen 
Die Inszenierung lässt das im Zweifel. Dass der Konflikt des Mannes zwischen der 
als Heiligen verehrten Verstorbenen und der als Hure beschimpften Lebenden nicht 
nur das Problem des trauernden Witwers ist, erscheint ohnehin nahe liegend in 
einer Femme-fatale-Oper im Gefolge des Fin de Siècle, in der noch einmal eine 
Carmen tanzend, singend den Mann verführt und von ihm getötet wird. Die 
Inszenierung akzentuiert dessen sexuelle Pathologie bis zur Auflösung der 
Geschlechtsidentität, wenn er auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung mit 
Marietta Brautschleier und Haar Maries trägt. Wie der Tenor Norbert Schmittberg 
die Darstellung dieses physischen und psychischen Zerfallens meistert, ist um so 
faszinierender, als die Partie musikalisch gleichzeitig die Sammlung aller 
Kräfte verlangt. Und das macht ihm wohl heute kaum einer so schnell nach: die 
dramatische Deklamation in hoher Tessitura, die fast pausenlose Bühnenpräsenz im 
expressiven Geschehen mit Prägnanz und Höhenglanz, dann wieder die Intensität 
der leisen Töne und dazu die bedrängte Gestalt in ihrem schwachen sich Aufbäumen 
und der schieren Auflösung.  
Wie hat Paul die geliebte Marie verloren? Die Oper sagt darüber nichts, die 
Inszenierung deutet einen gewaltsamen Tod an. Selbstmord oder Mariettas 
Schicksal? Wie auch immer: In der dreifachen Rolle als (musikalische) 
Erscheinung der Toten, der Tänzerin des wirklichen Rendezvous und der 
Traumbegegnung mit Paul ist Marie/Marietta eine ungemein vielschichtige Figur 
und als grosse Sopranpartie ebenso herausfordernd als die des Tenors. 
Grenzüberschreitung, damit scheint Emily Magee mit Fülle und Strahlkraft 
phänomenal klarzukommen: Die elegischen Töne Maries aus der Ferne, der 
verführerisch leichte, der stählern aggressive Gesang der Blondine im 
Leopardenlook, alles auch von schauspielerischer Wendigkeit und Bestimmtheit 
begleitet, alles ist da, vor allem auch der ekstatische Vollklang, in dem die 
Partie mit allem Glanz – unter vielen Spitzentönen in grossen Noten der einzige 
Aufstieg zum hohen C – im «Schrei» der verwundeten Seele («errang mir an mich 
selbst den Glauben») expressionistisch kulminiert. 
 
Zarte Farben, heftige Hiebe 
Neben dem Protagonistenpaar bleibt wenig Raum, aber Olaf Bär als Pauls Freund, 
Cornelia Kallisch als seine Hausangestellte treten doch mit Profil und Arioso 



als Hauptfiguren in Erscheinung. Anspruchsvolle Episodenarbeit für eine Hand 
voll Nebenfiguren kommt hinzu, und präzis erfüllen auch die Chöre des 
Opernhauses kleinere Aufgaben (hinter der Bühne). Die dritte ganz grosse Partie 
des Abends ist dem Orchester aufgebürdet. Gleitende Melodik, wechselvolle 
Rhythmik und die schillernde Farbigkeit der Instrumentation verraten die Schule 
Zemlinskys, die Freundschaft Puccinis und die prägende Epochenfigur von Richard 
Strauss. Aus der Spannweite zwischen melodischer Süsse und trockenen 
Klangeruptionen, zarten Farben und heftigen Hieben spricht aber vor allem 
Korngolds eigene Souveränität, die eben auch den expressionistischen Ton der 
Zeit trifft: «Schwarz stürzt der Klang sich in die Nacht», kommentiert Paul im 
zweiten Bild selber das musikalische Geschehen. Die tiefen Glocken dröhnen, und 
das Orchester schwingt sich ein in den schweren Klang. 
Zumal in den Vorspielen zu den drei Bildern brilliert das Opernorchester in 
grossartigen symphonischen Tongemälden, aber mit reich differenziertem 
Instrumentarium – viel Schlagwerk, Klavier, Celesta und beispielsweise auch 
Mandoline für zusätzliches Kolorit – bestimmt es auch das dramatische Geschehen 
mit. Franz Welser-Mösts Dirigat lässt beidem, dem Gesang und dem Instrumentalen, 
viel Atem und Raum und führt beides auch stringent zusammen. Wohl könnte noch 
einiges an Überdruck zurückgenommen werden, zu dem es an dieser Premiere auch 
kam, aber sie war auch reich an glücklichen Momenten geballter Dramatik und 
ausschwingenden Musizierens. 
 
 

UMBERTO GIORDANOS «ANDREA CHÉNIER» IM STADTTHEATER BERN  29.4.2003 
 
 
 
Liebe und Tod eines Dichters 
 
Terror und Leidenschaft, Menschlichkeit und Liebe: In Giordanos veristischer 
Revolutions-Oper «Andrea Chénier» schlagen die Wellen der Emotionen hoch. Die 
Berner Inszenierung gibt ihnen viel Raum.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Als «Dramma di Ambiente storico» bezeichnet Umberto Giordano seine Oper um den 
Dichter André Chénier, der sich für die Ideale der Revolution begeisterte und 
ihr zum Opfer fiel, weil er ihren Terror verabscheute. Seine Verse, später als 
die besten ihrer Zeit geschätzt, werden kaum mehr gelesen. Aber sie fanden 
anklingend Eingang in das Libretto von Luici Illica, und Umberto Giordanos 1896 
triumphal uraufgeführte und zum Welterfolg gewordene Oper trägt sie weiter – 
vermutlich so lange es Oper gibt. Denn «André Chénier» hat vieles für sich, was 
ein Werk zum Dauerbrenner macht: grosse Partien für grosse Sänger, 
leidenschaftliche Emotion und musikalische Themen, die haften bleiben, 
eingebettet in atmosphärische Bilder voller Klangsinnlichkeit und dramatischer 
Lebendigkeit, und nicht zuletzt eine berührende Botschaft, die an Beethovens 
Heroismus der Liebe anknüpft und ihn weiter treibt, weil da kein Minister zur 
rechten Zeit ins Spiel kommt. 
In der Berner Einstudierung des Werks (sie hatte am 11. April Premiere; die Rede 
ist hier von einer Aufführung am vergangenen Samstag) ist das alles bis zu einem 
schönen Punkt nachzuvollziehen, weil sich – im Einzelnen unterschiedliche – 
Leistungen zum stimmigen Ganzen fügen. Bühne (Christoph Wagenknecht) und Kostüm 
(Renate Schmitzer) pflegen mit beeindruckender Stringenz das historische 
Kolorit: Ein einfaches Raumkonzept mutiert vom winterlichen Gartenpalais zum 
Gefängnis Saint Lazare und bewährt sich besonders auch im zweiten Bild, das 
ebenfalls von einem Innenraum dominiert wird. Aber der Blick aus dem Innern des 
Café Hottot auf die Strasse lässt den angedeuteten Volksaufläufen im Hintergrund 
um so grösseren Spielraum in der Phantasie. Räumlich klug organisiert ist auch 
der Hexenkessel des Revolutionstribunals: eine entfesselte Menge und doch ganz 



konzentriert auf die musikalische Schlagkraft, mit der die Chöre des 
Stadttheaters souverän agieren.  
 
Sängerische Entfaltung 
Was sich hier an entschiedener musikalischer Ausdruckskraft und prägnanter 
Zeichnung verdichtet, findet seine Fortsetzung in kleineren und mittleren 
Partien – Eliseda Dumitru als Bersi, Robin Adams als Rocher und Jan-Martin 
Mächler als Incredible seien hervorgehoben – und im gesamten Ensemble, das von 
Angelo Cavallaros klar disponierendem Dirigat ebenso profitiert wie von der 
ruhigen Personenführung des Regisseurs Eike Gramss, die der sängerischen 
Entfaltung Raum gibt.  
Emil Ivanovs Tenor entwickelt dabei Chéniers strahlenden Idealismus 
draufgängerisch und meistert die Klippen der Partie allerdings mehr mit Kraft 
als poetischem Flair. Auch Ursula Füri-Bernhards Sopran kann mit breitem Vibrato 
manchmal schwerfällig wirken, berührt aber mit der Innigkeit ihres expansiven 
Soprans. Dass das melodisch blühende und ohne grosse Streicherbesetzung 
klangschöne Orchester die Gesangsstimmen nicht nur stützen, sondern gelegentlich 
auch bedrängen kann, zeigte sich bei Philip David Zawiszas nicht sehr 
durchschlagskräftigem Bariton. Dennoch packte sein Gérard als die psychologisch 
spannendste Figur des Stücks. Die Inszenierung betont seine Zerrissenheit, nimmt 
ihm in der Szene mit Maddalena im dritten Bild jeden souveränen Zynismus à la 
Scarpia und macht seine Wandlung um so eindringlicher. Plausibilität ist 
überhaupt eine Qualität dieser weder überaus spektakulären noch 
regietheatermässig spekulativen, aber glaubwürdigen Inszenierung.  
 
Weitere Aufführungen am 30. April, 2., 20. und 22. Mai sowie am 7., 9., 14., 18. 
und 20. Juni. 
 
 

URAUFFÜHRUNG VON ROLAND MOSERS OPER «AVATAR» IM THEATER ST. 
GALLEN  5.5.2003  
 

 
 
 
Seelenexperte zwischen Wischnu und Frankenstein 
 
Komik und Phantastik mischt das Stück um vertauschte Seelen und Körper. Roland 
Mosers spröde Klangsprache abstrahiert Heiterkeit und Grauen im elaborierten 
Kunstwerk. Es erhielt viel anerkennenden Beifall.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
«Avatar», eine Erzählung von Théophile Gautier (1811–1872) aus dem Jahr 1856, 
ist ein glänzender Bühnenstoff, und doch dauerte es seine Zeit, bis da jemand 
kam und das entdeckte. Roland Moser, 1943 in Bern geboren, nach einer längeren 
Lebensstation auch in Winterthur (Lehrer am Konservatorium von 1969– 
1984), heute an der Musikakademie Basel tätig, ist der glückliche Finder. Aber 
nicht ein ganz zufälliger: denn in seinem Œuvre-Katalog, dem er nun seine erste 
Oper beigefügt hat, reiht sich manches, was zwischen Wunderhorn-Volkslied und 
Hölderlin in die Epoche zurückweist, die auch Gautier in seiner Erzählung 
reflektiert.  
«Avatar» erzählt die Geschichte eines hoffnungslos Liebenden, dem ein Arzt und 
Magier ermöglicht, in der Gestalt des Ehemannes der Angebeteten, sein Glück zu 
versuchen, während der Ehemann sich plötzlich im Körper eines ihm völlig 
unbekannten Menschen wiederfindet und damit natürlich auch seine Probleme hat: 
seine Behauptung, er sei ein anderer als er scheine, gilt als klassisches 
Symptom des Wahnsinns. Glück- 



lich wird aber auch der Rivale in seinem Körper nicht. Denn sein seltsames 
Verhalten, schliesslich auch schlicht mangelnde Kenntnisse (Laura und ihr 
polnischer Graf pflegen sich auch in der Landessprache zu unterhalten) lassen 
die Frau zurückschrecken. Das Duell der Rivalen platzt, weil beide es nicht über 
sich bringen auf den eigenen Köprer zu schiessen. Statt dessen verständigen sie 
sich und verlangen vom Arzt den Rücktausch von Seele und Körper. Nur hat 
diejenige des unglücklich Liebenden keine Lust mehr, das frühere Leben wieder 
aufzunehmen und entflieht. Aber der verwaiste Körper kommt dem gebrechlich alten 
Arzt gerade recht. Schnell schreibt er ein Testament, das seine ganze Habe dem 
unglücklichen jungen Mann vermacht, um dann in dessen Körper umzuziehen.  
 
Simultane Doppelrollen 
Gautier, wie in Frankreich damals en vogue, muss ein Bewunderer E.T.A. Hoffmanns 
und der deutschen Romantik überhaupt gewesen sein – oder machte er sich gerade 
über diese Romantik-Mode in Paris lustig? Die Freude, jede paradoxe Wendung 
auszukosten, die sich aus dem Handlungsverlauf herauspräparieren lässt, ist 
jedenfalls zuletzt grösser als alle raunende Ehrfurcht vor der Tiefe und Macht 
altindischer Seelenkunde, mit der der Arzt und Magier Cherbonneau in die 
Handlung eingeführt wird. Gewiss ist bei ihm mehr an Frankenstein und Konsorten 
zu denken als an Wischnu und seine Inkarnationen («avatara»). Eine «komisch-
phantastische Oper» nennt Roland Moser nun auch das Werk, zu dem er mit einiger 
Freiheit gegenüber der Vorlage das Libretto selber geschrieben hat. Sechs Bilder 
treiben – nach einer etwas länglichen Exposition – die Geschichte konzentriert 
voran. Die magischen Beschwörungen des Seelentauschs sind effektvolle Eckpunkte 
des Geschehens, aber noch spannender die Auftritte der beiden Rivalen Octave de 
Saville und Graf Korol Czosnowski in der jeweiligen sozusagen simultanen 
Doppelrolle. Eindimensionaler und mit dem Volksliedtick auch ein wenig zu 
offensichtlich zurechtgelegt, hat sich Moser Jeannette, die Haushälterin beim 
Doktor, und eigentlich wenig Eigenleben erhält Laura Czosnowska, die den beiden 
verdrehten Männern erstaunlich gefasst gegenübertritt. 
Aber es ist auch nicht die Stunde des emotionalen Aufbruchs ins grosse Arioso. 
Es gibt zwar das Innehalten und musikalisch als Arie, Terzett bezeichnete 
Gebilde, aber über dem reich differenzierten Klanggeschehen im Orchester, dem 
ein ausgeklügeltes Intervallsystem zu Grunde liegt, dominiert dann doch Sprechen 
in Tönen – bei bester Verständlichkeit, weil Moser den Klang seines Orchesters, 
das neben kleiner Streicherbesetzung und Bläsern auch Klavier, Cembalo, 
Akkordeon und vielfältiges Schlagzeug verwendet, sehr durchsichtig hält und 
selten und nur gezielt zu Ballungen anschwellen lässt. Mit extremen Lagen und 
Lautstärken werden die Gesangspartien zwar nicht zu sehr forciert, aber Balsam 
für die Stimmen sind sie nicht, wie sich mancherorts zeigte. Der legatoarme 
Einsatz, eine Musik überhaupt, die kaum ins Fliessen kommt (sie bewegt sich in 
Klangdauern, nicht in Rhythmen), ist für die Interpreten ermüdend und lässt die 
Hörer bei aller Umsicht des Dirigenten Samuel Bächli und bei aller sorgfältigen 
Realisation der Ausführenden eher distanziert.  
 
Effektvolle Bühne 
Als Gesangstheater karg, waren vielerlei Qualitäten im Spiel, die das 
Musiktheater attraktiv machten: ein starkes, wandlungsfähiges Bühnenbild 
(Stefanie Pasterkamp), das mit den Tableaux vivants und farbigen Lichtflächen 
effektvolle Wirkungen erzielte, die bizarr choreografierten Intermezzi der 
beiden Sanitäter und Diener des Grafen (Philipp Egli, Jan Mrnak), dann die 
schauspielerischen Qualitäten überhaupt: Pierre Lefebvre als zynischer Doktor, 
Gundula Hintz als Dame von Welt, Claudia Dallinger als giftelnder Hausdrachen. 
Wie Thierry Felix und Björn Waag (dieser auch stimmlich in der solidesten 
Verfassung) ihre Doppelidentitäten glaubhaft machten, ohne Fingerzeige und 
billige Mätzchen, gehörte dann überhaupt zum Beeindruckendsten des Abends. Die 
Kostüme (Marion Steiner) boten dazu unauffällig Hand, und Peter Schweigers Regie 
legte ihr ganzes Gewicht auf die Klärung der Psychologik. Diese mag ja ebenso 
komisch wie phantastisch anmuten, aber sie wirft auch ein erhellendes Licht auf 
das (männliche) Seelenleben, das gespaltene Verhältnis zum Körper, die Idee 
eines über die Hinfälligkeit des Körpers hinaus verlängerten Lebens. Seit vom 
Klonen die Rede ist, hat die Literatur dafür eine neue Phantasmagorie. 



Anzumerken ist, dass sich Roland Moser seit 1985 mit «Avatar» beschäftigt, also 
schon Jahre bevor Dolly das Licht der Welt erblickte. 
 
 
 

Im Ungewissen 7.5.2003  
 
 
 
Herbert Büttiker 
 
In der zwölften Ausstellung der Reihe «Winterthur» präsentiert Dieter Schwarz 
einen «Wintethurer», der hier nicht zu Hause ist, einen der wohl auch im 
weiteren Sinn kein zu Hause hat. Seine Lebens- und Arbeitsform ist das 
«Wanderatelier». Urs Plangg wurde 1933 hier geboren, wurde Jurist und brach nach 
Jahren der Gerichtstätigkeit 1966 auf – nach Griechland, zur Kunst. Weitere 
Reisen folgten, durch Italien, Sizilien, Ägypten, Türkei, Mazedonien, und eine 
Indienfahrt (1972) bedeutete einen zweiten «Aufbruch». Er führte von der 
griechischen Philosophie zu den mystischen Traditionen des Ostens, zu geistigen 
Prozessen und Erfahrungen, die sich, so Dieter Schwarz, in «Zeichen, 
Vorstellungen ohne Anfang und Ende, ohne vorgegebene konventionelle Form», in 
«immer neuen Aufbrüchen, Preisgaben des schon Erreichten, Neuanfängen» spiegeln. 
 
Die Ausstellung dauert bis 27. Juli. Am kommenden Dienstag liest Felix Philipp 
Ingold im Rahmen der Ausstellung aus seiner Korrespondenz mit dem Künstler 
(18.30 Uhr). Eine eingehende Besprechung folgt. 
 
 

 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: JEAN-PHILIPPE RAMEAUS OPÉRA-BALLET «LES INDES 
GALANTES»  13.5.2003  
 
 
 
Barockes Spektakel unter dem Eiffelturm 
 
Ballett und Oper, Revue- und Effekttheater: Die Mischgattung des 18. 
Jahrhunderts, die mit Rameaus «Les Indes galantes» einen Höhepunkt erreicht hat, 
feiert im Opernhaus ein Comeback - nicht als historische Rekonstruktion, sondern 
als Musik-, Tanz- und Bühnenshow für ein Gegenwartspublikum.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Gegenwart? Der Schauplatz der «Indes galantes» im Zürcher Opernhaus ist – 
verblüffend genug – die Weltausstellung von 1889 in Paris: der Eiffelturm, 
Eisengotik auf dem Höhepunkt des Industriezeitalters, Exotismus und europäische 
Dominanz – eine Epoche, die etwa gleich weit entfernt liegt von der Zeit Ludwig 
XV. (Uraufführung der «Indes galantes» war 1735) und der Gegenwart. Gleich das 
erste Bild hebelt so ein Theater der seriösen Rekonstruktion wie der 
Aktualisierung aus, aber auch das 19. Jahrhundert gewinnt keine Macht über das 
anbrechende Bühnenspektakel. 
Denn der Musik fehlt natürlich alle Schwere des Industriezeitalters und des 
grossen Orchesters der Spätromantik: Zu hören ist ja nicht Wagner, sondern 
Rameau, und zwar in der von William Christie mit grosser Verve akzentuierten 
Leichtigkeit, Spontaneität und – die längst «einverleibte»historische 



Musikpraxis macht es möglich – schon geradezu pausbäckiger Gesundheit, die nur 
in den langsamen Tempi manchmal zerbrechlich wirkt. Das Orchestra «La Scintilla» 
der Oper Zürich funkelt vor Spielfreude und täuscht mit Ausdrucksfülle und 
ausgeprägter Phrasierung darüber hinweg, dass es sich eigentlich um eine 
instrumental wenig aufgefächerte (in der kompositorischen Faktur um so 
vielfältigere) Musik handelt. Nur ausnahmsweise, aber effektvoll greifen die 
Trompeten oder spezielles Schlagzeug (Kettengerassel) ein. Aber wie in der 
Aufstellung der Instrumentalisten im angehobenen Orchestergraben überhaupt – die 
Oboen und Fagotte, den Dirigenten flankierend zur Bühne –, wird historische 
Musikpraxis auch ein sichtbares Erlebnis, wenn die Spieler der Musette oder der 
Tambour mit Schnabelpfeife auf die Bühne kommen.  
Nicht nur das Barockorchester lässt die Weltausstellung von 1889 immer wieder 
vergessen. Auch die Bühnenkunst macht die Schwerindustrie vollkommen leicht: 
Hans Schavernoch zaubert die 
Eisenkonstruktionen auf bühnenbreite Lamellenstoren und Gazevorhänge. 
Durchsichtigkeit, spektrale Farbigkeit und offene, changierende Räume lassen das 
19. Jahrhundert weit zurück – genauso wie ein grosser Teil der Kostüme, die 
Jordi Roig ebenso gut für den heutigen Laufsteg wie für die Ballett- und 
Opernbühne entworfen haben könnte: die eleganten Hosenanzüge der Tänzerinnen und 
Tänzer im Prolog, die Haute Couture im Blumen-Divertissement. Der Indianer 
scheint eher in der Disco als in der Prärie zu Hause.  
 
Zwischen Tragédie und Revue 
Die optisch-akustische Zeit- und Stilmélange hat zweifellos ihren Reiz als 
ästhetisch raffiniertes Spektakel, das – fern aller historischen Bemühung und 
Verantwortung – dennoch einen zentralen Aspekt des Opéra-Ballet trifft. Dieses 
wollte ja im Unterschied zur strengeren Tragédie lyrique durchaus auch ein 
unterhaltsameres Bühnenevent sein. Nicht umsonst folgten sich, durch die 
Themenvorgabe im Prolog thematisch locker verbunden, die «Entrées» ohne 
zwingenden Zusammenhang (1735 waren es erst drei, «Les Sauvages» kam 1736 dazu). 
Abwechslung war bestimmend: die Variation der Bühneneffekte (Seesturm, Erdbeben 
und Vulkanausbruch); die Möglichkeiten, neben eigenständigeren Ballettszenen 
Tanz inhaltlich einzubinden (ein Sonnenritual bei den Inkas, der Tanz mit der 
Friedenspfeife bei den Indianern); die Abfolge heiterer und pathetischer Akte; 
die Buntheit von Szenerie und Kostüm in der Reise vom türkischen Harem zu den 
Indianern Südamerikas, vom persischen Palastgarten zu den 
Prärie-Indianern Nordamerikas.  
Wie Heinz Spoerli die Vielfalt der Musik und die lockere Dramaturgie des Stücks 
choreografisch zum Blühen bringt, hat immer wieder etwas Erstaunliches, und der 
ausgebreitete Reichtum begeistert umso mehr, je konkreter es sich darum handelt, 
wie sensibel und originell Tänzer Rhythmus und Charakter der Musik in 
Bewegungsfluss und Raumgestaltung umsetzen: Vieles ist voller Überraschung, 
schön im Wechsel von Witz und Anmut und wird brillant umgesetzt vom Corps und 
zwei Solistenpaaren (Evelyne Spagnol und Nicolas Blanc, Ana Quaresma und Akos 
Sebastyen). Auch der Chor – William Christie hat die stimmlich hervorragend 
präsenten Sängerinnen und Sänger seiner Choeur des Arts florissants nach Zürich 
mitgenommen – und in einzelnen Szenen auch die singenden Solisten tragen manches 
zur schönen choreografischen Musikalität der Aufführung bei, in der sich Rameaus 
Barock mit Spoerlis Bewegungssprache zwanglos verbindet. 
Kurzweil ist also angesagt, jedoch über einen Abend von mehr als dreieinhalb 
Stunden Dauer, der auch seine Längen hat. Das hat gewissmit der Musik selber 
auch zu tun, mit langen Rezitativen und vielen Wiederholungen, aber ist da und 
dort auch ein Hinweis auf dramaturgische Defizite, indem sich das inhaltliche 
Interesse im bunten Äussern denn doch eher zu verlieren droht. 
Rameaus Nähe zu Voltaire könnte ja stärker mit berücksichtigt werden, und damit 
der aufklärerische Ernst, der in der «realistischen» Stoffwahl (im Kontrast zu 
den klassischen und mythologischen Themen der Tragédie lyrique) der «Indes 
galantes» zum Ausdruck kommt. Krieg und Frieden (Prolog!), die Grossmut des 
Türken (die dann die «Entführung aus dem Serail» noch stärker akzentuieren 
wird), die Konfrontation der Kulturen, in der einmal europäische Überlegenheit 
im Vordergrund steht, einmal der «edle Wilde» im Kontrast zu westlicher 
Dekadenz: solches spielte gewiss eine wesentlichere Rolle und grundierte die 



Musik mit grösserer Intensität, als die Zürcher Inszenierung in ihrer 
ungezügelten Bilderfreude ahnen lässt.  
Schon der überraschende szenische Ausgangspunkt der Inszenierung büsst im Laufe 
der Akte seine Stimmigkeit ein, bis er im Wüstenbild des letzten Entrées ganz 
vergessen ist. Er überzeugt in der ersten Entrée, wo die Weltausstellung 
Hintergrund für ein Theater auf dem Theater ist und so die barocke Bühne als 
liebevolles und ironisches Zitat gegenwärtig wird. Der Inka-Akt verliert dann 
aber an Plausibilität in der Pariser Maschinenhalle, wo der Peruaner nun nicht 
die Naturgewalten zu manipulieren versucht, sondern, technikkundig genug, eine 
Maschine explodieren lässt. Vor allem beeindruckt das grosse Tanztableau des 
Sonnenrituals an diesem Ort nicht sonderlich, wie überhaupt choreografisch 
Erzählendes (das Kofferballett!) nicht zum Inspiriertesten der Inszenierung 
zählt. 
 
Virtuoses Ensemble 
Aber das Ganze ist natürlich auch ein gewaltiger Brocken für den Regisseur und 
Choreografen in Personalunion. Dabei verteilen sich bei Spoerli Defizite wie 
Meriten durchaus auf beide Bereiche, wie die Prägnanz auch der Opernfiguren 
zeigt, zumal wo sich Komödiantik mit musikalischer Brillanz verbindet wie bei 
Martina Hartelius, die im Prolog als Göttin der Jugend ebenso koloraturen- 
sicher agiert wie im letzten Bild als Indianermädchen. Reinaldo Macias ist hier 
als flatterhafter Franzose augenzwinkernd ebenso pointiert wie zuvor als 
Liebender, der mannhaft gegen den Inka-Rivalen antritt. Seine Partnerin dort, 
Isabel Rey, hat die pfiffigsten Auftritte in den heiteren Rollen als kecker Amor 
und als Fatime mit Schnauz und Männerkleidern in der dritten Entrée. Der 
unkomplizierte Umgang mit der «alten Musik» überzeugt eben meist doch mehr als 
die Vibrato-Experimente, wie sie auch Liliana Nikiteanu im harmlosen 
Kleidertauschakt manchmal stimmlich etwas steif wirken lassen. Ihr Partner, der 
Tenor Christoph Strehl, gefällt hier mit frischem Zugriff, als verzweifelter 
Liebhaber im ersten Entrée kommt er angesichts der dem Pascha ausgelieferten 
Geliebten (ausgeglichen und innig Juliette Galstian) wohl zu sehr ins 
Schmachten. 
Währschaftes, teilweise auch wenig Differenziertes ist von den tiefen Stimmen zu 
hören, von Reinhard Mayr als Kriegsgott im Prolog, von Gabriel Bermudez und von 
Rodney Gilfry als nicht durchwegs klar intonierendem Pascha und Inka-Gewaltigem. 
Aber auch sie gehören zu einem virtuosen Sängerensemble, das dafür sorgt, dass 
«Les Indes galantes» in der Reihe von «Einaktern» auch zum Opernabend wird – 
wobei das vielleicht in Frage zu stellen ist. Denn dass man hier Ballett und 
Oper weder auseinander dividieren möchte noch dividieren kann, macht das 
Besondere dieser Produktion ja gerade aus. 
 
 
 

ITTINGER PFINGSTKONZERTE  14.5.2003  
 
 
 
Krieg, Rassismus, Friede 
 
Die Kartause Ittingen ist als Klosteranlage in einer ländlich schönen Umgebung 
gewiss ein idyllischer Konzertort.  
 
Herbert Büttiker 
 
Die von Heinz Holliger und András Schiff hier alljährlich durchgeführten 
Pfingstkonzerte wollen aber auch als engagierte und anspruchsvolle musikalische 
Einkehr verstanden sein. «Krieg, Rassismus, Frieden» ist die diesjährige 
Veranstaltungsreihe überschrieben, die am 5. Juni beginnt, bis Pfingstmontag 
dauert und insgesamt neun Konzerte in der zum Konzertsaal umgebauten Remise und 
in der Klosterkirche umfasst. Neben Heinz Holliger und András Schiff sind auch 



andere Stammkünstler der «Ittinger Pfingstkonzerte» wie das Hilliard Ensemble, 
dazu eine grosse Zahl weiterer Ensembles und Solisten an der Gestaltung der 
Programme beteiligt. Schubert steht im Zentrum des Eröffnungsabends, Arnold 
Schönbergs «Fried auf Erden», op. 13 steht am Beginn des zweiten Konzerts mit 
dem SWR-Vokalensemble Stuttgart, das auch Luigi Dallapiccolas «Canti di 
prigionia» interpretieren wird. 
Hans Krásas Oper für Kinder «Brundibar» – das Werk wurde von jüdischen Kindern 
im Ghetto 1942 und 1943 über fünfzig Mal in Theresienstadt aufgeführt – kommt am 
Samstag mit Chor und Solisten der Mädchenkantorei Basel zur szenischen 
Wiedergabe. Musik jüdischer Komponisten aus dieser Zeit kommt dann auch am 
Sonntag im Konzert mit dem Wiener Streichsextett, mit András Schiff und Dietrich 
Fischer-Dieskau als Sprecher zur Aufführung: von Ernst Schulhoff ein 
Streichsextett, von Victor Ullmann «Die Weise von Liebe und Tod des Cornets 
Christoph Rilke». Eine Matinee bietet zudem in einer literarisch-musikalischen 
Veranstaltung eine Begegnung mit dem ungarischen Nobelpreisträger Imre Kertész. 
Ein Beispiel für die originelle und themenbezogene Programmierung zeigt auch das 
Schlusskonzert mit Schönbergs «Ode to Napoleon Bonaparte» von 1942 , flankiert 
von Felix Mendelssohns Oktett, op. 20 und Ludwig van Beethovens Klavierkonzert 
Nr. 4 G-Dur.  
Das vollständige Programm ist im 
Internet unter www.kartause.ch zu erfahren oder anzufordern unter der Nummer 052 
748 44 11. 
 
 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: DIE SAISON 2003/04  16.5.2003  
 

 
 
 
Die breite Klaviatur 
 
Zwölf Opernpremieren und drei neue Tanzabende stehen im vielfältigen Programm 
2003/04 des Opernhauses Zürich.  
 
Herbert Büttiker 
 
Alexander Pereira spielt weiter auf der grossen Klaviatur des Repertoires und 
findet neben den vertrauten wieder auch seltene Töne. Ein bekannter Name, aber 
wenig bekannte Musik eröffnet die Saison – traditionsgemäss im Theater 
Winterthur: Antonio Salieris 1788 in Wien uraufgeführte Oper «Axur – Re di 
Ormus», dirigiert von Theodor Guschlbauer, inszeniert von Dieter Kaegi (5. 
September). Als weitere Rarität mit Spannung zu erwarten sind «Der Kreidekreis», 
die späte, 1933 in Zürich uraufgeführte Oper von Alexander Zemlinsky, dirigiert 
von Alan Gilbert, inszeniert von David Pountney (19. Oktober), und Francis 
Poulencs «Dialogues des Carmélites», das zugleich jüngste Werk (uraufgeführt 
1957 in Mailand) im Spielplan des Opernhauses; Michael Plasson dirigiert, Reto 
Nickler ist für die Inszenierung verantwortlich. 
Das frühe 20. Jahrhundert ist im Übrigen gleich mit zwei Strauss-Premieren im 
Visier, mit «Elektra», inszeniert von Martin Kusej, dirigiert von Christoph von 
Dohnányi und mit Eva Johansson in der Titelrolle (13. Dezember), und dem 
«Rosenkavalier», inszeniert von Sven Eric Bechtolf, dirigiert von Franz Welser-
Möst und mit Nina Stemme als Feldmarschallin, Alfred Muff als Ochs und Vesselina 
Kasarova in der Titelpartie (4. Juli). Mit zwei Premieren, die sozusagen übers 
Kreuz an die laufende Spielzeit anknüpfen, geht auch die Erkundung des barocken 
Repertoires weiter. William Christie, der Dirigent der eben über die Bühne 
gegangenen Rameau-Premiere, wird als Schweizer Erstaufführung Georg Friedrich 
Händels «Radamisto» dirigieren (14. März), Mark Minkowski, der Händel-Dirigent 
dieser Saison, wird Jean-Philippe Rameaus 1763 komponierte, aber erst 1975 



uraufgeführte Oper «Les Boréades» einstudieren. Auch diese als Koproduktion mit 
der Opéra de Lyon geplante Premiere am 12. Juni 2004 wird wie etliche andere 
Raritäten des Programms zugleich die schweizerische Erstaufführung sein. 
Aber vieles war natürlich auch schon da. Zwischen rund zehn und zwanzig Jahren 
warten Hauptwerke des Repertoires im Opernhaus auf eine Neuinszenierung. Offen 
nach oben ist die Skala bei Randständigerem wie Jacques Offenbachs «La Grande-
Duchesse de Géroldstein», die in den sechziger Jahren zuletzt am Opernhaus zu 
hören war und jetzt vom Team Nikolaus Harnoncourt und Jürgen Flimm mit Marie-
Ange Thodorovitch in der Titelrolle neu präsentiert wird (21. Februar). Auch 
Giuseppe Verdis für Paris komponierte Oper «I Vespri siciliani» war in Zürich 
lange nicht mehr zu hören. Neu herausgebracht wird sie nun von Carlo Rizzi 
(Dirigent), Cesare Lievi (Regie) und Leo Nucci, Ruggiero Raimondi, Paoletta 
Marrocu und Marcello Giordani in den Hauptrollen (23. Mai). 
 
Comebacks 
Vergleichsweise kurze Latenzzeiten haben die bereits erwähnten Strauss- 
Opern («Rosenkavalier» zuletzt am Opernhaus 1995/96; «Elektra» 1992/ 93), eine 
mittlere offenbar die «Verkaufte Braut», die unter der Leitung von Peter 
Schneider und Matthias Hartmann neu herauskommen wird (20. September). Auch 
Peter I. Tschaikowskys «Eugen Onegin» kommt nach knapp zehn Jahren wieder zum 
Zug, dirigiert von Vladimir Fedoseyev, inszeniert von Grischa Asagaroff (18. 
Januar). Zwanzig Jahre mussten Richard Wagners «Meistersinger» auf ein Comeback 
warten, bis sie nun vom Leitungsteam Franz Welser-Möst und Nikolaus Lehnhoff und 
mit José van Dam als Hans Sachs neu erarbeitet werden (25. November). 
Und Mozart? Zu berücksichtigen ist, dass die Saison neben den Neuproduk- 
tionen nicht weniger als zwanzig Wiederaufnahmen bringt. Auf «Die Zauberflöte» 
und «Le Nozze di Figaro» ist deshalb Verlass, ebenso auf die italienische Oper 
zwischen Rossini und Puccini mit zwölf Produktionen aus dem Fundus. Auch 
Standardwerke zwischen «Fidelio» und «Lustiger Witwe» und «Carmen» bereichern 
den Spielplan, der für eine Produktivität des Opernhauses zeugt, die 
ihresgleichen sucht. 
Teil dieser Vielfalt ist die Arbeit der Truppe unter Heinz Spoerlis Leitung. Mit 
der Uraufführung («In den Winden im Nicht»), mit der die Ballettsaison eröffnet 
wird, setzt er die Arbeit zu Johann Sebastian Bachs Violoncello-Suiten fort (7. 
September). Eine «Hommage à Balanchine» mit «Rubies» und «Thema and Variations» 
und einer Spoerli-Uraufführung («Chaton») Anlass des zweiten Abends (1. 
November). Der dritte Abend bringt unter anderem Iiri Ky- 
liáns «Petite mort» (3. April). 
 
 
 

EXTRAKONZERT MIT DEM PIANISTEN-DIRIGENTEN ANDRAS SCHIFF  19.5.2003  
 
 
 
Aus der Mitte heraus 
 
An drei Abenden musiziert Andras Schiff dieser Tage in Winterthur: Er dirigiert 
und spielt am Klavier aus der Mitte des Orchesters heraus, als ob das eine sich 
aus dem anderen von selbst ergeben würde.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Das Orchester des Musikkollegiums ist eine sehr kompakte und eigenständige 
Formation. Dirigenten, die den Taktstock zwischendurch ablegen und sich einem 
Soloinstrument widmen, oder Solisten, die die Begleitung nebenbei gleich selber 
organisieren, scheinen es deshalb zu lieben. Zu ihnen gehört Andras Schiff, der 
die verschwenderische Fülle seines Könnens und sein musikalisches Temperament 
offensichtlich in der Mitte dieses Klangkörpers ganz unbeschwert und frei 
entfalten kann. Ein anderer Allrounder, der immer wieder gern nach Winterthur 



kommt, Heinz Holliger, ist eben erst mit dem Musikkollegium auf eine sechstägige 
Deutschlandtournee gegangen, im Gepäck – das Programm war in Winterthur am 3. 
Mai zu hören – Sinfonien von Haydn und Schubert sowie das Oboenkonzert von 
Richard Strauss, das er selber interpretierte: und zwar gleich zu Beginn der 
Tournee im grossen und ausverkauften Saal der berühmten Kölner Philharmonie vor 
über zweitausend Hörern. Von Schweinfurt nach Fulda, Rheda-Wiederbrück und 
Wolfsburg ging die dem Vernehmen nach überaus erfolgreiche Konzertreise weiter, 
und in Lingen/Ems fand sie ihren Abschluss.  
Eine intensive Probewoche für zwei Konzerte mit Andras Schiff folgte (an seinem 
dritten Auftritt, gestern Abend war er als Liedbegleiter in einem Rezital mit 
Juliane Banse zu erleben). Am kommenden Mittwoch leitet er eine Aufführung von 
Johann Sebastian Bachs Messe in h-Moll mit dem Kammerchor Winterthur und den 
Solisten Juliane Banse, Christiane Iven, Lothar Odinius und Morten Ernst Lassen. 
Ein reines Orchesterkonzert eröffnete am Samstagabend den Reigen mit viel 
Publikum im Stadthaussaal und Standing Ovations am Schluss des Konzerts. Drei 
der ganz grossen Klassiker hatten das Sagen gehabt: Johann Sebastian Bach mit 
dem Brandenburgischen Konzert in D-Dur, Nr. 5, Joseph Haydn mit der Sinfonie in 
G-Dur, Nr. 100 und Ludwig van Beethovens Klavierkonzert in c-Moll, Nr. 3 – eine 
prachtvolle Parade also, aber kein Blendwerk, sondern viel schöne und intensive 
Arbeit in einer zwingenden Folge zweier um eine sinfonische Mitte gruppierter 
Klavierwerke.  
 
Heikle Balance 
Obwohl drei Solisten am Werk sind, gilt das 5. Brandenburgische Konzert mit 
einigem Recht als das erstes Klavierkonzert der Musikgeschichte überhaupt. Das 
Cembalo – zur Einweihung eines neuen Instruments war das Werk vermutlich 
entstanden – rückt voller dekorativer Figuration in den Vordergrund, und eine 
weiträumig-grandiose Solokadenz gibt ihm vollends das Hauptgewicht neben den 
beiden anderen Soloinstrumenten. Im Allegro bedeutete dieser Sachverhalt 
zusammen mit dem mehrfach besetzten Tutti-Satz der Streicher stellenweise auch 
eine akustische Gefährdung der Balance, bei der sich die Violine (Willi 
Zimmermann) mit einiger Penetranz behauptete und die Flöte (Dimitri Vecchi) sich 
ein wenig in den Schatten gedrängt sah, wo auch die Intonationskontrolle 
schwierig werden konnte. Den Gesamteindruck eines generösen Musizierens voller 
Dynamik trübte das aber wenig, und der Mittelsatz, in dem die drei Solisten 
unter sich sind, gestaltete sich voller blühender Kantabilität: «Affetuoso» 
lautet die Satzüberschrift, und wirklich fordert die individuelle Beseeltheit 
des Streicher- und Bläsertons, die er entfalten lässt, den Tastenspieler 
geradezu auf, statt ans Cembalo an den modernen Konzertflügel zu sitzen und es 
ihnen gleichzutun – so wie es Andras Schiff eben mit natürlicher, dynamisch 
sensibler Phrasierung und Akzentuierung unnachahmlich vermag.  
 
Resolut und nuanciert 
Davon überträgt er als Dirigent vieles auf das Orchester, auch wenn er mit oft 
geballten Händen in der Wiedergabe der Haydnschen «Militär-Sinfonie» gern eine 
gewisse unbeschwerte Robustheit walten liess. Das neuerdings auch als 
«Antimilitärsinfonie» verstandene Werk könnte sich tatsächlich im Widerspiel 
zwischen Romanzenzartheit und Alla-Turca-Grobheit im Allegretto in 
zerbrechlichere Klangregionen zurückziehen, das mitreissende Presto hingegen, 
das mit seinem Schlagzeugfinale alle Rokoko-Melancholie geradezu rauschhaft 
vergessen lässt, setzte um so deutlicher den Doppelpunkt für den zweiten 
Konzertteil. Wie Schiff hier Beethovensche Resolutheit in der Einheit von Spiel 
und Dirigat nuanciert im Griff hatte, imponierte ebenso wie das Mass an sublimer 
Vertiefung im Largo, die ihm auch in seiner Doppelfunktion möglich war. Souverän 
und kraftvoll, voll sprühende Virtuosität wirbelte schliesslich das Rondo über 
die Bühne. 
Dann aber folgte als Zugabe noch Franz Schuberts Ges-Dur-Impromptu aus dem Opus 
90, und dieses zeigte Andras Schiff noch einmal von seiner einschmeichelndsten 
Seite: als «Solisten» im wörtlichen Sinn, dessen Spiel in der 
Selbstvergessenheit ganz zu sich kommt. Und waren nicht auch zuvor schon die 
ebenso entgrenzten Solokadenzen, bei Bach wie bei Beethoven, die berückendsten, 
die wirklich unerhörten Momente des Abends? 
 



 
 

20 JAHRE DANCESTUDIO LIBA BORAK  27.3.2003  
 
 
 
Dynamische Tanzbilder 
 
Mit einem vielfältig bunten Tanzkaleidoskop hat Liba Boraks Tanzstudio im 
Theater Winterthur Jubiläum gefeiert.  
 
Herbert Büttiker 
 
Vor zwanzig Jahren ist die Tschechin Liba Borak nach Winterthur gekommen. In 
Wülflingen hat die Berufstänzerin ein Tanzstudio eröffnet. Was mit drei 
Schülerinnen begonnen hat, ist ein grosses Kommen und Gehen geworden: Zahllose 
Tanzbegeisterte erarbeiteten und erarbeiten sich da, was das Studio im 
Kursangebot führt. Dieses reicht heute vom Babyballett über Bodyfit, Stretching 
und Jazztanz bis hin zu Steptanz und Hip-Hop. Was das konkret heisst, zeigte die 
Jubiläumstanzshow am Wochenende im voll besetzten Theater Winterthur einem 
begeisterten Publikum. Dieses genoss eine über zweistündige Revue voller Dynamik 
und Farbe, eine Show, die alles andere war als eine trockene Demonstration von 
Trainingsergebnissen. 
Mit viel Phantasie choreografierte Liba Borak nicht nur die Beiträge der 
einzelnen Gruppen, verblüffend war immer wieder, wie sie die unterschiedlichen 
Stile von Step bis Hip-Hop sowie Altersstufen und Levels in den Szenen 
kombinierte und wie sie den Tanz locker in einen Reigen von Bildern einband. Der 
szenische Rahmen dazu wurde ebenso einfach wie effektvoll mit wenigen 
Requisiten, mit Projektionen und dem gekonnten Einsatz der Bühnenbeleuchtung 
gestaltet. Die Präzision variantenreicher Übergänge trug das ihre dazu bei, dass 
die Show sich zum «Kaleidoskop» fügte, in welchem die über 200 Beteiligten (!) 
ihren kleineren oder grossen Auftritt hatten und alles Mögliche Platz fand: vom 
nächtlichen Katzentreffen mit Szenen aus «Cats» zur Gartenszenerie mit den 
Reigen der niedlichen Blumen, vom schwülen Auftritt der verruchten Girls in 
«Chicago» bis zur «Tanzorgie» der Nonnen und Mönche in «Sister Act». Glanzpunkte 
zwischen den von temporeichen Step-, Jazz- und Hip-Hop-Gruppen geprägten 
chorischen Bilder setzten Solo- und Duo-Auftritte: berührende und schmissige 
Tanz- und Gesangsnummern mit allem professionellen Charme und Glamour. 
 
 
 

ORCHESTER MUSIKKOLLEGIUM: DER SOLOPAUKIST HEINZ HÄNGGELI GEHT IN 
PENSION  27.5.2003  
 

 
 
 
Klangliche Feinarbeit am musikalischen Fundament 
 
Herbert Büttiker 
 
 
Er thront, an der Seite Trompeten und Posaunen, vor und unter ihm das schwer 
arbeitende Streichervolk, in der Ferne der liebe Gott, der Dirigent, der ihm 
zuwinkt: Der Solopaukist hat eine herausragende Stellung im Orchester, 
akustisch, optisch und überhaupt. Im sinfonischen Weltreich Winterthur hat Heinz 
Hänggeli gute vierzig Jahre lang dieses königliche Amt innegehabt, und für den 



hiesigen Konzertbesucher gehören sie unverrückbar zusammen, das Musikerlebnis im 
Stadthaussaal und dieser Mann, der kein Riese an Gestalt zu sein braucht, um 
markant in Erscheinung zu treten. 
Jetzt geht Heinz Hänggeli, der aus Basel stammt und nach dem Studium – nach dem 
Schlagzeug auch Violine und Klavier – und einigen Jahren im dortigen Orchester 
1962 nach Winterthur kam und hier geblieben ist, in Pension – ein Moment für 
viele Fragen, zum Beispiel wie Erscheinung und Person zusammenpassen. Im 
Gespräch, in seinem schönen Haus am Dorfrand von Elgg, wird schnell deutlich: 
Der Solopaukist Hänggeli ist sich seiner «Macht» durchaus bewusst. Er habe das 
Orchester in der Hand, meint er. «Ich kann Tempo machen oder auch bremsen – da 
kann der Dirigent nichts mehr machen.» Aber ebenso schnell wird deutlich: Diese 
Macht bedeutet ihm vergleichsweise nichts. Wenn Heinz Hänggeli von Musik 
spricht, so tut er es als ihr Untertane, und spricht er von den überwältigenden 
Eindrücken seines Musikerlebens, so tut er es nicht als Macher, sondern als 
Hörer, als Überwältigter, dessen eigener Beitrag zum Klanggeschehen nicht sehr 
in Betracht fällt.  
Dass in seinem Haus keine Pauken stehen, hat zwar auch profane Gründe, wie 
Hänggeli erklärt – das notwendige Fünferset würde zwischen siebzig- und 
hunderttausend Franken kosten, und ein grosser Übungsraum wäre erforderlich. 
Stattdessen nicht zu übersehen sind im Wohnzimmer der Flügel und die beiden auch 
nicht gerade schmächtigen Lautsprecherboxen: Hänggeli ist (auch als Lehrer) dem 
Klavier treu geblieben, und er ist ein High-End-Fanatiker, schwärmt von den 
guten Zeiten der Stereofonie und des Vinyls, die auch eine gute Zeit grosser 
Interpreten war. Die historischen Aufnahmen liebt er auch deswegen besonders, 
weil ihn mit den Interpreten vielfach persönliche Erinnerungen verbinden. Viele 
waren in Winterthur, mit vielen musizierte er an den Musikfestwochen in Luzern. 
Rubinstein, Szeryng, Leinsdorf, Böhm, Keilberth, Horenstein, Dorati, Sawallisch, 
Kempe, Cziffra – die Namen bekannter Instrumentalisten und Dirigenten fallen, 
die Vorliebe für die Oper, die hochdramatische speziell, aber auch für die 
grosse Sakralmusik kommt zur Sprache – und was ihm Atemraubendes je begegnet 
ist, scheint Heinz Hänggeli auch beim blossen Reden darüber wieder in Schwingung 
zu versetzen.  
Die Musik ist das übergeordnete Thema dieses Lebens, das Metier ordnet sich 
darin ein. Auf eine gewisse Trennung von Beruf und Privatleben – die erwähnte 
Absenz von Schlagzeug im Haus! – hat Hänggeli bewusst Wert gelegt. Es gab 
daneben – auch wenn es oft zu kurz kam – anderes: die Familie, Haus und Garten, 
die Schreinerwerkstatt, die Liebe zu den Bergen, die langen einsamen 
Wanderungen. Auf mehr Gelegenheit zu reisen freut sich Heinz Hänggeli, und so 
denkt er auch nicht daran, sich weiterhin als Zuzüger da oder dort an die Pauken 
zu setzen. Den Abschied vom Beruf hat er denn auch längst geübt, in Etappen: 
Werk für Werk war er sich bewusst, es zum letzten Mal mitgestalten zu können – 
und wenn er seine «letzte Achte Dvorák» (im Juni 2001 mit Heinrich Schiff) 
erwähnt, spürt man, dass ihm diese Abschiede keineswegs leicht fallen. 
Alles andere hätte, trotz der relativierenden Äusserungen zum Stellenwert des 
Berufes, auch überrascht. Denn worauf auch immer das Gespräch fällt, 
Instrumentenbau, Spieltechnik, Aspekte der Kompositionen oder der 
Interpretation, immer ist da die Passion ganz gross und die Pension ganz fern. 
Ein Schlagzeugwerk von Takemitsu schildert er so, dass man neugierig wird, der 
Exkurs über Beethoven, der erstmals vom Paukisten mehr verlangt als die 
Verstärkung von Grundton, Dominante und Subdominante (Tritonus in der Einleitung 
der Kerkerszene – «Gott, welch Dunkel hier»), ist erhellend. Faszinierend ist 
das sensible Leben des Instruments, das auf kleinste klimatische Schwankungen 
reagiert, erstaunlich die für die Klangreinheit erforderliche hohe 
Fertigungspräzision – ja, die Pauke ist kein Schlagzeug, sondern ein 
Klangkörper: Sei er umgeben von seinen fünf Pauken, verfüge er über einen 
Tonbereich von nicht weniger als zwei Oktaven, gibt Hänggeli zu bedenken. Das 
Kompliment, er habe «schön geschlagen», hört er ungern. «Ich bin nicht 
Schlagzeuger», sagt er, «ich bin Musiker und spiele Pauke.» Weil er ihren 
«Sound» liebt, befremdet ihn auch die historisierende Spielweise. Die harten 
Schlägel sind nicht seine Sache, überhaupt will er, dass man Töne hört und nicht 
einfach «so Chläpf». 
Und gerade wegen dieses Musizierens, das die Pauken ins Spiel der tiefen 
Instrumente und ins harmonisch-melodische Geschehen integriert, hat er auch die 



Pauken allen anderen Schlaginstrumenten vorgezogen. Aber zu seinem Beruf – zumal 
dem des Dozenten an der Hochschule – gehört natürlich das Können und Wissen auf 
dem ganzen Gebiet des Schlagzeugs in seiner unerhörten Vielfalt. Allein schon 
die ideale Aufstellung, die «Einrichtung» des Schlagzeugs für ein modernes und 
aufwendiges Stück kann eine knifflige und aufwendige Arbeit sein, erzählt 
Hänggeli. Und wenn bei einem neuen Stück alle Tricks und Kombinationsschlägel 
nicht reichen, um die verlangten Klangfolgen zu spielen, hilft nur noch das 
Gespräch mit dem Komponisten. Der hätte sich vielleicht besser schon vor dem 
Komponieren an ihn gewendet: Lange Erfahrung, Professionalität macht 
selbstsicher. 
Aber Professionalität bedeutet auch, hohe Erwartung an sich selbst zu richten. 
Dass ihm diese jetzt zu schaffen macht und er sie sich gern erspart hätte, gibt 
Heinz Hänggeli unumwunden zu. Für sein Abschiedskonzert hat er sich – eines der 
anspruchsvollsten und besten Werke überhaupt, sagt er – Béla Bartóks Sonate für 
zwei Schlagzeuge und zwei Klaviere vorgenommen – eine Herausforderung, noch 
einmal. 
 
Das Abschiedskonzert, an dem auch sein Sohn, der Violinist Stefan Hänggeli, 
sowie Karl-Andreas Kolly, Junichi Onaka und Jacqueline Ott Yesilalp teilnehmen, 
findet am Samstag, 19.45 Uhr im Stadthaus statt. Auf dem Programm stehen Werke 
von Beethoven, Brahms und Bartók. 
 
 
 

THEATER WINTERTHUR: «ELISIR D’AMORE» ZUM SAISONSCHLUSS 30.5.2003 
 
 
 
Chaplin goes Opera 
 
Das Theater Biel/Solothurn vermutet eine Nähe der Stummfilmkomödie zur Opera 
buffa und machte den Test mit «Elisir d'amore». Die Sache funktioniert nur ein 
bisschen, doch der Abend wird ganz schön.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Zum Glück war es dann doch kein Stummfilm. Denn die musikalische Seite des 
Donizetti-Abends, mit dem die Saison im Theater Winterthur ausklang, hatte ihre 
schönen Seite gerade auch von den Stimmen her, wobei auch wieder einmal deutlich 
wurde, dass noch entscheidender als der schöne Klang die emotionale Kraft und 
die Charakterisierungsfähigkeit des Gesangs das ausmachen, was man so Belcanto 
nennt. So bot Vera Ehrensperger mit lockerer – manchmal auch etwas gar 
tremolierender – Kehle eine temperamentvoll-wendige Adina, Rémi Garin einen 
Nemorino von berührender Intensität der tenoralen Fülle und Ulrich S. Eggimann 
mit kerniger Eloquenz einen pointierten Dulcamara. 
 
Heiterkeit und Ernstfall 
Und alle machten sie auch darstellerisch gute Figur im heiteren Spiel um 
Koketterie und wahre Gefühle und, was diese romantische Musikkomödie ja so 
besonders auszeichnet: auch im hintergründigen Ernstfall menschlicher 
Emanzipation, um den es in diesem dörflichen Liebeskampf geht. Etwas blass blieb 
einzig die Figur des Charmeurs und eitlen Blenders Belcore (Marcos Padotzke), 
der allerdings insofern im Zentrum steht, als sein Auftritt die Blockade 
zwischen Adina und Nemorino aufbrechen lässt und er die Entwicklung antreibt, 
die buffonesk und am Rand des Tragischen das Stück von einem musikalischen 
Höhenflug zum andern und zum heiteren Finale führt.  
 
Die Kameraleute steigen aus 
Zwischen dem treuherzig-naiven Burschen der Oper und Chaplins Tramp, der sich 
mit einer miserablen Wirklichkeit quirlig herumschlägt, lässt sich eine gewisse 



Seelenverwandtschaft nicht übersehen. Aber die darstellenden Künste haben es mit 
dem Äusseren zu tun, und so gesehen gehören die robuste Postur des romantischen 
Tenors und die lotternde Gestalt des Clochards, gehören die Figur der 
Gesangsbühne und diejenige der mimischen Filmszene je eigenen Welten an. Weit 
kann also die Idee, «L’elisir d’amore» als Chaplin-Film zu inszenieren, nicht 
führen, und tatsächlich vergisst die Bieler Aufführung schon bald die 
Anspielungen auf das Filmstudio: Die Kameraleute machen immer längere Pausen, 
Nemorinos Abgang im Watschelgang bleibt isoliertes Zitat, und selbst die Rolle 
des Bass-Buffo entsteht nicht neu im Geist des Slapsticks. So prägt 
konventionelle Opernregie (Gino Zampieri) im Guten und im Schlechten auch dieses 
«Elisir». Man hätte sie gern etwas sensibler gehabt: im Spiel des musikalisch 
sehr präsenten Chores etwa oder auch im Umgang mit dem Liebestrank: der verliert 
seinen Zauber, wenn Nemorino die Flasche wie ein Trunkenbold andauernd mit sich 
herumträgt. 
 
Romanze und Strassenlaterne 
Aber das mögen Details sein, und als wirklich produktiv erweist sich die 
Kintopp-Idee für die Ausstattung (Luca Antonucci), auch wenn Dulcamaras 
bühnenmalerisches Gefährt eben gerade nicht jenen Realismus besitzt, der in der 
Quasi-Filmszene zu erwarten wäre. Aber Kostüme und Bühnenbild entfalten in ihrem 
differenzierten Schwarzweiss eine eigene Atmosphäre und lassen «Modern Times» 
reizvoll anklingen. Backsteingemäuer, Vorstadttristesse und die Strassenlaterne 
zu Nemorinos wunderbarer Romanze, zur prachtvollen Aria finale der Adina – da 
kam viel Stimmiges zusammen: Lyrische Emphase, Empfindsamkeit und Bravour der 
Stimmen, die nächtliche Szenerie und die Klangsensibilität des Orchesters, das 
mit dem Ensemble auf der Bühne bestens harmonierte. Kurt Kopecky hätte es 
vielleicht an manchen Stellen zu mehr Allegro-Drive verlocken können, aber hier, 
in der blühenden Begleitung des Lyrischen, ging alles auf im Zauber von 
Donizettis berückender Musik. 
 
 

«DON PASQUALE» IM THEATER ST. GALLEN  31.5.2003  
 

 
 
 
Belcanto mit Nilpferd 
 
Die Intrige, die den hieratslustigen Alten fast um den Verstand, jedenfalls aber 
um die Heiratslust bringt, ist in Gaetano Donizettis Dramma buffo «Don Pasquale» 
das eine, die Liebe des jungen Paars, der damit die Türe geöffnet wird, das 
andere.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Da ist dann die Komödienmaschinerie stillgelegt, und ein stiller Raum öffnet 
sich für den Zauber des Gefühls: «Tornami a dir, che m'ami...» Stephan Gröglers 
Inszenierung im Theater St. Gallen lässt aber in solchen Momenten den Ausstatter 
ausflippen, der er gleich selber ist. Zum melancholischen Trompetensolo der Arie 
Ernestos rumpelt die Dreh- 
bühne, und schweres Mobiliar – grosse Schaukästen voller ausgestopfter Tiere – 
rutscht kreuz und quer über die Bühne: Don Pasquale ist Tierpräparator, und sein 
Prunkstück ist auf dem hohen Podest das Nilpferd. Auf seinem Rücken sitzt Norina 
zum sextenseligen Larghetto, während Ernesto mit seinen Tönen die breiten Füsse 
(die hippopotamischen) zu umschmeicheln scheint.  
Dabei lassen sich Vicoria Loukianetz und Dario Schmunck, die beide in ihren 
ersten Arien noch etwas beengt wirkten, zum Glück im Verströmen von hellem 
Wohlklang nicht beirren, und das Nilpferd bleibt wenigstens stumm. Kernig und 



robust, jedenfalls weit weniger schwerfällig als dieses sein Wappentier, 
gestaltet Andrea Concetti den Don Pasquale, und auch David Mazes Malatesta 
besitzt nicht nur Buffo-Beweglichkeit, sondern wie alle andern auch die 
turnerische Freude, die Gröglers Auffassung von Komödienspiel voraussetzt. 
Schreiten und Fallen über Pult, Sofa, Bett und Stuhl ist angesagt – ein 
polterndes Kammerspiel, in dem Zwischenmenschliches, Zwischentöne zu kurz 
kommen. Die unter der Leitung von Daisuke Muranaka alles in allem musikalisch 
lebendig pulsierende Aufführung vermag nicht darüber hinwegzuhelfen, dass die 
Inszenierung trotz oder wegen ihrer ausschweifend, für sich gesehen originellen 
Schauseite wenig tiefes Interesse an den Figuren weckt. Sensibilität dafür 
müsste sich zum Beispiel im wirklichen Knalleffekt des Stückes erweisen: wenn 
Norina Don Pasquale die Ohrfeige verpasst. Der Riss, den die Komödie in diesem 
Moment erhält, blieb fast unbemerkt. 
 
 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: JULES MASSENETS «DON QUICHOTTE» 3.6.2003  
 
 
 
Eine Lanze für die Poesie 
 
Es ist ein ewiges Bild: Don Quichotte zu Pferd, mit hoch ragender Lanze. Im 
Opernhaus Zürich ist Ruggero Raimondi der wunderbare, einfältige Abenteurer, der 
für die Poesie und Bühnenmagie sein Leben gibt.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
War es ein Traum? Wir sitzen vor dem schwarzen Portalschleier, das 
Zwischenspiel, das Massenet für den Platz vor dem letzten Akt vorgesehen hat und 
das auch als «Méditation» bezeichnet werden könnte, eröffnet den Abend, und mit 
dem Gesang des Violoncellos beginnt die Verzauberung: Wie aus dem Dunkel einer 
rembrandtschen Leinwand taucht das Bild auf, Don Quichotte lesend, in seiner 
Bibliothek, dann aus noch tieferem Dunkel Pegasus, das weisse Flügelpferd. Der 
Ritter-Poet besteigt es und fliegt weg – auf uns zu, ins Theater. Die Bühne ist 
nun ein Innenhof, dunkles Gemäuer, ein Gewoge von Menschen. Es ist Nacht, und 
erwartet wird vor einer kleinen Bretterbühne die Aufführung einer Truppe, die 
«Don Quichotte» spielen wird. Oder ist es doch Don Quichotte selber, der 
auftritt? So klar lässt sich das nicht trennen, Theater und Theater im Theater, 
Illusion, Wirklichkeit. Wie im Traum. 
Oder in der Bühnenkunst: Don Quichotte auf dem Holzpferd, der Kampf gegen die 
Miniatur-Windmühlen – alles Effekte, die uns nicht täuschen, sondern gewinnen. 
Oder in der Malerei: Was Piero Faggioni, Regisseur, Ausstatter und Lichtmaler, 
mit unendlich differenzierter Beleuchtung aus der Dunkelheit der Bühne und aus 
den farbigen Kostümen wunderbar herausmodelliert, scheint von den grossen Malern 
des 17. Jahrhunderts zu kommen oder von Goya, dessen Fahne mit dem Maskenkopf 
aus «Entierro de la sardina» über die Bühne getragen wird und dessen «Koloss» im 
Hintergrund auftaucht, wenn Don Quichotte die Windmühle attackiert, in der er 
einen «schrecklichen Riesen» erkennt. 
 
«Un fou sublime» 
Auch Don Quichotte und Sancho Pansa treten uns in aller Detailtreue aus der 
malerischen Tiefe des Bildraums hervor. Aber in der vielfachen Brechung des 
Erzählerischen sind sie nun doch weit mehr als die Verkörperung aller bekannten 
Klischees. Von der blossen Illustration der Cervantes-Figur über das Doppelspiel 
als Dichter in der stillen Kammer und Darsteller auf der lärmigen Volksbühne 
mündet die Interpretation schliesslich in die Selbstdarstellung und die 
Reflexion eines Theatermenschen über seine Bühnenexistenz. Anders gesagt: So wie 
«Don Quichotte» als Spätwerk von Jules Massenet eine Meditation über das eigene 
Künstlertum war, ist der Abend auch eine Hommage an den Bassisten Ruggero und an 



das Operntheater, über das gesagt werden kann, was Dulcinée über Don Quichotte 
sagt: «Oui, peut-être est il fou, mais c'est un fou sublime.» 
Das begründet auch die anhaltende Faszination, die von dieser Inszenierung 
ausgeht, die schon um die halbe Welt gegangen und an vielen grossen Bühnen 
nachgespielt worden ist. Zum ersten Mal herausgebracht hat sie Piero Faggioni 
1982 in Venedig – mit Ruggero Raimondi in der Titelpartie. Aber eigentlich 
möchte man ihre Anfänge noch weiter zurück vermuten bei der Uraufführung (1910 
in Monte Carlo mit Fjodor Schaljapin als Don Quichotte). Andererseits ist sie 
auch immer neu. Denn der Regisseur reist mit ihr und feilt weiter. Die Zürcher 
Einstudierung bedeutete eine weitere Runde mit Ruggero Raimondi, seinem Ur-Don-
Quichotte, daneben aber vor allem die Arbeit an Rollendebüts in sämtlichen 
weiteren Partien, die Arbeit mit Chor, Statisten, Solotänzern und Ballettschule, 
die von Faggioni effektvoll ins Bild gerückt werden und sich, sei es 
darstellerisch oder musikalisch, in Hochform zu einem Ganzen fügen. 
 
Der dicke Bauch, la Belle Figure 
Glänzend vorab die beiden Hauptrollen-Debüts. Carlos Chausson gibt einen Sancho 
Pansa wie aus dem Buch, und als ob er, der markig-hagere Komödiant, für diese 
Partie, für die er sich einen Bauch umschnallen muss, geschaffen wäre. Die für 
ihn neue Breitspurigkeit mag da und dort vielleicht noch ein wenig gemacht 
wirken, aber die Mimik ist köstlich, die ihm eigene Lakonik im stimmlichen 
Ausdruck wunderbar treffend, und die Wandlung vom mürrischen Diener zum treuen 
Beschützer seines Herrn gestaltet er mit bewegender Stimmfülle und 
Ausdruckskraft. Ein vokales Feuerwerk zündet Vesselina Kasarova als Dulcinée 
gleich mit ihrem ersten Auftritt. Musikalisch gibt es ein wenig die Tendenz zum 
Extremen, zu gar abgedunkelten Tiefen und zu Pianopassagen, die sich zu 
verlieren drohen, aber das bedeutet wenig. Noch bevor der Chevalier de la Longue 
Figure auftritt, ist sie glänzend präsent, die noble Dame de la Belle Figure. So 
hat sie Massenet gewollt: die Frau, nicht in der Einbildung des halluzinierenden 
Ritters, sondern in ihrer verführerischen Pracht und den melancholischen 
Schatten, die diese wirft. Das musikalische Ambiente Spaniens Carmen gab dafür 
Koloratur und Melismatik vor: eine sängerische Bravour, die Vesselina Kasarova 
mit ihrem beweglichen und klangschönen Mezzosopran zum Funkeln bringt und die 
sie auch temperamentvoll in ihre Glieder fahren lässt. Ihre prekäre Seelenlage 
wird aber nicht minder deutlich, und wie sie die Zerrissenheit zwischen Spott 
und Schmerz zum Ausdruck bringt, mit der Dulcinée Don Quichottes lächerlichen 
Heiratsantrag zurückweist, trägt dann bei zur grossartigen Wirkung der Peripetie 
dieser Oper. 
Don Quichotte geht hier, am Ende des vierten Aktes, sozusagen aufrecht 
zusammengebrochen und gestützt von Sancho Pansa, von der Bühne. Ruggero Raimondi 
ist hier, im stummen Spiel, ganz Darsteller, und davon lebt die Figur überhaupt, 
von der Sensibilität, mit der Raimondi ihren Stolz und ihre Demut, ihre Naivität 
und Weisheit, Skurrilität und Würde, Stärke und Hinfälligkeit ineinander mischt. 
Aber noch entscheidender ist die Klanggestalt, zu der Raimondi den traurigen 
Ritter macht: mit dem samtenen, dunkel-gereiften Timbre. Das leuchtet in den 
Momenten des in sich gekehrten Monologisierens wie für sich selber, im 
visionären Pathos des «fou sublime» glüht es heftig auf, und es verströmt sich 
in voller Wärme, wenn sich sein Don Quichotte seinem Gegenüber zuwendet, seien 
es Kinder oder Banditen, sei es die angebetete Dulcinée, sein Diener oder auch 
sein alter Klepper Rosinante. In dieser Deckungskraft von Musikalität und 
Menschlichkeit, die das Geheimnis dieser Figur ausmacht, feiert auch Raimondis 
Kunst einen Triumph. 
 
Trauer, spanischer Schwung 
«J'ai lutté pour le bien, j'ai fait la bonne guerre!» – Don Quichottes Fazit vor 
seinem Tod mochte auch Massenets eigenes sein, der 1910 wusste, dass seine Zeit 
vorbei war. Der Klang seines Orchesters changiert zwischen der Trauer über eine 
versinkende Welt und dem Aufbäumen in lebenstrunkener Vergessenheit. Unter der 
Leitung von Vladimir Fedoseyev entfaltete sie die kostbar gehaltene Farbigkeit 
in allen Nuancen, die die Inszenierung so stimmig auffängt. Aber eine gewisse 
Statik bremst auch ihren spanischen Schwung – auch dies aber im Einklang mit dem 
Szenischen, das alles bunte Spektakel hinter dem schwarzen Portalschleier in der 
Ferne hält, in einer Ferne freilich, die Poesie und Bühnenmagie bedeutet. 



 
 
 
 

THOMAS SCHÜTTE IM KUNSTMUSEUM WINTERTHUR 7.6.2003  
 
 
 
Kreuzzug für die Kunst 
 
Grosser Auftritt für Thomas Schütte. Gestern ist die Ausstellung im Kunstmuseum 
Winterthur eröffnet worden.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Grossflächiger als je bietet das Kunstmuseum Winterthur einem aktuellen Künstler 
eine Plattform für das, was er selber – so der Titel des Katalogs – als 
«Kreuzzug» bezeichnet. Der gesamte Erweiterungsbau mit der Sammlung der jüngeren 
Moderne – und das hat auch eine ironische Komponente – ist weggeräumt worden, um 
den teils grossdimensionierten Bronze-, Stahl- und Keramikskulpturen, den 
vielteiligen Grafikzyklen sowie den Architekturmodellen Platz zu machen, die 
Thomas Schütte in den letzten vier Jahren geschaffen hat. 
Die Ausstellung, die nach Winterthur auch im Musée de Grenoble und in K21, 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf (Schüttes Wohn- und Arbeitsort) 
gezeigt wird, trifft hier zusammen mit einer Gruppe von sammlungseigenen Werken: 
mit der seit zwei Jahren vor dem Erweiterungsbau aufgestellten «Bronzefrau» 
(2000), mit den kugeligen Keramikobjekten «You Are My Stare» (1998), den drei 
Studioskizzen von 1982 sowie dem Blumenaquarell «My Private Kosovo» von 1999. 
Ganz unbekannt – und undiskutiert ist der 1954 in Oldenburg geborene Künstler, 
der zu den bekanntesten seiner Generation gehört und mit grossen Ausstellungen 
einen weiten Weg auf dem internationalen Parkett zurückgelegt hat, hier also 
nicht. 1990 Bern, Paris, Eindhoven, 1994 Hamburg und Stuttgart, 1998 London, 
Tilburg und Porto, 1998–2000 das Dia Center in New York waren seine wichtigsten 
Stationen. War die New Yorker Ausstellung als Retrospektive in drei Teilen 
konzipiert, so bedeutet nun der neue Auftritt in Winterthur eine Auslegeordnung 
des aktuellen Standes. 
 
«Werkstattarbeit» 
Als bezeichnend für Schüttes gegenwärtige Produktion hat Museumsdirektor Dieter 
Schwarz in seiner Vernissagerede gestern Abend ihren Charakter als 
«Werkstattarbeit» genannt: «die Zusammenarbeit mit Handwerkern und die 
Hinwendung zu alten, gewerblichen Techniken, die im eigenen Atelier nicht zur 
Verfügung stehen – in der Giesserei, der Keamik- und der Modellwerkstatt». Diese 
sei «nicht nur äusserlich; sie sucht auch innerlich den Anschluss an eine 
Tradition, die den Ausdruck unterstützte», sagte Schwarz. 
Ein Kreuzzug für Kunst und Kunsthandwerk also? In den paarweise 
aufeinandergestellten farbig glasierten Keramiktöpfen, in den naturhaften 
grafischen Blättern der «Fleurs pour M. Duchamp», für die gepresste Pflanzen 
verwendet worden sind, und vor allem in den grossen weiblichen Skulpturen und 
Torsi oder den monumentalen Keramik-Männerköpfen hat der Betrachter tatsächlich 
viel Anlass, sich an kunstgeschichtliche Erfahrungen zu erinnern – aber wenig 
Anlass, sich dabei wohl zu fühlen. Denn statt die subjektive künstlerische 
Arbeit im Material zu zelebrieren, erweist sich Thomas Schütte als Genie des 
Delegierens an die Werkstatt und des Machen-Lassens, und das Werk, das zur Kunst 
wie zur Wirklichkeit in einem komplexen Verhältnis steht, ist schillernd und 
sperrig. «Er wagt sich vor bis an den Rand des Ekelhaften. Er färbt seine 
bissigen Arbeiten mit einer Mischung aus Pathos und Schmerz, lässt Kitsch auf 
schwarzen Humor prallen», schreibt Jan Thorn-Prikker im Katalog. Und er fügt 
hinzu – und das steht bei diesem Unternehmen wohl in einem eher prekären Licht: 
«Schütte zögert auch nicht, bewegende Züge unzerstörter Schönheit aufzunehmen, 



ergreifende Formen der Wahrhaftigkeit zu wagen. Und er hat es verstanden, bis 
heute die Untertöne des Politischen zu erhalten.» – Eine eingehende Besprechung 
der Ausstellung folgt in «Zeichen und Werte». 
 
Die Ausstellung dauert bis 24. August. Der Katalog (116 Seiten, 76 
Farbabbildungen, Textbeiträge von Hans Rudolf Reust, Dieter Schwarz, Jan Thorn-
Prikker und Guy Tosatto) kostet Fr. 35.–. 
 
 
 

Leichte Sache, schwere Bürde  11.6.2003 
 
  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Zwei Kinder wollen auf dem Markt singen, um für die kranke Mutter zu Geld zu 
kommen. Mit Hilfe von Freunden, Mensch und Tier, gelingt es ihnen, den 
Leierkastenmann namens Brundibár, der keine Konkurrenz neben sich duldet, zu 
vertreiben und sich Gehör zu veschaffen. Zu dieser Handlungsgrundlage hat der 
Prager Komponist Hans Krása (1899–1944) 1938 für einen vom Schulministerium 
ausgeschriebenen Wettbewerb eine Oper für Kinder geschaffen, «Brundibár», ein 
halbstündiges Werklein voller melodischer Einfälle, rhythmisch pikanter und 
lyrisch anrührender Momente. 
Für die ausführenden Kindersolisten und -choristen sowie das 
Instrumentalensemble eine durchaus anforderungsreiche Sache, wäre eine 
Aufführung dennoch eine federleichte Angelegenheit, wäre da nicht noch jene 
andere Geschichte: die Karriere des «Brundibár» statt im festlichen Schulleben 
im verzweifelt unbeschwerten Kulturbetrieb des «Ghettos» und der gewaltsame Tod 
des Komponisten und der meisten am Spiel Beteiligten im Konzentrationslager 
Auschwitz.  
Die Umrahmung der Aufführung mit Stimmen aus Theresienstadt rückte diesen Aspekt 
– für die Einbettung in die Pfingstkonzertthematik und vor einem mehrheitlich 
erwachsenen Publikum – sinnvoll in den Vordergrund. Für die Sache selbst 
bedeutet diese Erinnerung aber doch auch eine schwere Bürde, und dass 
ausgerechnet ein Spielmann mit seiner harmlosen Musik zum Stellvertreter des 
Bösen in diesen Dimensionen geworden ist, hat ja auch etwas Irritierendes. 
Wie auch immer. Zu bestehen vermag das Werk aus unvoreingenommener Kindersicht 
auch heute noch. Diesen Eindruck vermittelten mit ihrem zunehmend spontaneren 
Spiel und frischem, kräftigem Stimmeinsatz die Solistinnen und der Chor der 
Mädchenkantorei Basel (Einstudierung: Cordula Bürgi; Regie: Barbara Bucher) und 
mit griffigem Musizieren das Jugendorchester «il mosaico» aus Wattwil (Leitung: 
Hermann Ostendarp). Im Ganzen überraschte die allseits erreichte Versiertheit in 
diesem Basel-toggenburgischen Gemeinschaftsunternehmen und das Können, das in 
zahlreichen solistischen Beiträgen (Trompete, Flöte u. a.) manch hervorragendes 
Einzeltalent verriet. 
 
 
 

DAS PROGRAMM DER KYBURGIADE  12.6.2003  
 
 
Lust und Spiellust 
 
Einen lustvollen Rundgang durch die Musikgeschichte verspricht Stefan Goerner, 
der künstlerische Leiter der Kyburgiade, seinem Publikum mit der diesjährigen 
Konzertreihe im Schlosshof der Kyburg. 
 



Herbert Büttiker 
 
Es sind denn auch weniger die Komponistennamen, die das Programm prägen, als die 
Namen von Ensembles und musikalischer Räume, denen sie sich widmen. Die 
Kyburgiade beginnt am 5. August mit einer Station in der alten Donaumonarchie: 
Das Ensemble «Accentus» Austria lässt das Wien des 17. Jahrhunderts wieder 
aufleben und führt das damalige Nebeneinander der italienischen Hochkunst, 
osteuropäischer Volksmusik und hereindringender türkischer Exotik vor. So gehört 
zu den Mitwirkenden auch Tamas Kis, der ungarisch-türkischen Gesang pflegt. 
Die Musik der sephardischen Juden ist Thema des zweiten Abends (7. August) mit 
Maia Luz Alvarez (Sopran) und Ursula Jimenez (Flamenco) und einer 
Instrumentalistengruppe. «Carmina Burana» ist das Stichwort des dritten Konzerts 
(8. August). Das Ensemble «Unicorn & Oni Wytars» (Wien/Ancona) unter der Leitung 
von Michael Posch und Marco Ambrosini interpretiert Lieder aus der Handschrift, 
die um 1230 im süddeutschen Raum entstand und im Kloster Benediktbeuren vor 
genau 200 Jahren wieder entdeckt wurde. 
Nach den drei Konzerten, in denen auf barockem und mittelalterlichem 
Instrumentarium gespielt wird, folgen zwei Abende, die ins Zentrum der 
abendländischen Musikgeschichte führen, und, getragen von zwei 
Streichquartetten, ins Zentrum klassischer Kammermusik – mit aussergewöhnlichem 
Zugang freilich am 8. August: «Franz Schubert und Johann Mayrhofer – eine 
Männerfreundschaft» ist das Thema, und neben Musik von Schubert, Beethoven, 
Rossini und Mendelssohn wird der Dichter und Zensor im Solde Metternichs in 
Gedichten und Briefen (Ernst Konarek liest) gegenwärtig. Ein «reiner», sozusagen 
doppelt konzentrierter Kammermusikabend folgt am 9. August, in dem das Leipziger 
und das Carmina-Quartett unter sich sind und gemeinsam das Oktett von Felix 
Mendelssohn (op. 20) und das Streichsextett von Johannes Brahms (op. 18) sowie 
Präludium und Scherzo für Oktett op. 11 von Dmitri Schostakowitsch 
interpretieren. 
Lust und Spiellust – das Motto der diesjährigen Kyburgiade – entführen am 
letzten Abend (10. August) wieder in fernere Regionen: Zu Gast ist das berühmte 
Samani-Ensemble, das in die Klangwelt der iranischen Musik entführt, sich aber 
an der Kyburgiade auch auf die Begegnung mit europäischen Musikern einlässt: 
Daniel Schnyder, Marco Ambrosini und Daniel Pezzotti sind mit von der Partie. 
Und mit von der Partie sind auch Ernst Konarek mit orientalischem Wortzauber und 
die orientalische Tänzerin Apsara Habiba. 
Alle Konzerte finden, mit Beginn 20 Uhr, im stimmungsvollen Schlosshof der 
Kyburg statt – sofern nicht das Wetter unter das Dach zwingt. Für diesen Fall 
steht die Reithalle Winterthur zur Verfügung – ein Konzertort, der sommerliche 
Ambiance ebenfalls nicht vermissen lässt. Zu einigen der Konzerte gibt es eine 
Stunde im Voraus Einführungsvorträge (Thomas Meyer). Gratisbusse führen ab 
Winterthur-HB zum Konzertort. 
 
Das Vorprogramm liegt auf u. a. in der Hauptfiliale der Zürcher Kantonalbank in 
Winterthur. Information und telefonischer Vorverkauf: 01 380 23 32. 
 
 
 

BREGENZ: «DAS SCHLAUE FÜCHSLEIN» VON LEOS JANÁCEK IM 
FESTSPIELHAUS  28.7.2003  
 
 
Erotisches Vexierbild im Wald des Lebens 
 
Der scheidende Direktor der Bregenzer Festspiele, Alfred Wopmann, hat Janáceks 
Tieroper «Das schlaue Füchslein» mit Bedacht gewählt: ein Werk über den 
Kreislauf des Lebens, über Abschied und ewige Erneuerung, ein eigentliches 
Alterswerk - wie die Inszenierung auf feine Art unterstreicht.  
 
Herbert Büttiker 
 



 
 
Uraufgeführt wurden «Die Abenteuer der Füchsin Schlaukopf», wie der originale 
Titel des Werks «Prihody Lisky Bystrousky» lauten müsste, 1924 in Brünn, im Jahr 
von Leos Janáceks 70. Geburtstag, vier Jahre vor seinem Tod. Vordergründig 
handelt die Geschichte allerdings eher von jungem und vor allem eben animalisch 
unreflektiertem Leben. Aus den Episoden einer Comicserie von Stanislav Lolek und 
Rudolf Tesnolidek, die sehr populär war und auch von ihm in einer Brünner 
Tageszeitung verfolgt wurde, stellte der Komponist das Stück über die Füchsin 
Schlaukopf zusammen: wie sie als junges Füchslein vom Förster gefangen wird, von 
den Hausgenossen misshandelt wird, wie sie die Hühner vergeblich zum Aufstand 
ermuntert und dann massakriert, wie sie vor den Prügeln flieht, wie sie wieder 
im Wald einen Partner findet, Hochzeit macht und die Jungen grosszieht, 
schliesslich – und das war Janáceks eigene Idee – auf einem ihrer Beutezüge von 
einem Landstreicher erschossen wird.  
Grundiert wird diese Tierbiografie von einer «Naturmusik», die ohne malerische 
Kleinmeisterei den Wald Klang werden lässt, einer Musik, die auf dem durchaus 
wissenschaftlich verstandenen Studium von Naturlauten basiert, das Janácek 
eifrig betrieb. Obwohl im Opernhaus das Orchester natürlich «Kunstmusik» spielt 
und die Tiere natürlich von Menschen dargestellt werden, war es deshalb nicht 
Janáceks Absicht, die Tiere in der Art einer Fabel nur als Masken des 
Allzumenschlichen auftreten zu lassen. Und wenn es bei Fuchs und Füchsin in der 
Liebesszene sehr menschlich zu und her geht und eine ordentliche Eheschliessung 
nach sich zieht, so lässt der hymnisch-ekstatische Ton der Musik die 
Fabelverhältnisse dennoch als umgekehrt erscheinen: das Menschliche bloss als 
Maske, um die Beseeltheit in allem kreatürlichen Sein hervortreten zu lassen. 
 
Einheit des Lebendigen 
Wie auch immer. Das Changierende – etwa angedeutete Identifikationen zwischen 
einzelnen Menschen- und Tierpartien in der Oper, dann vor allem die Verwandlung 
des Füchsleins, das in der Nacht plötzlich als junge Frau erscheint – deutet 
ohnehin darauf hin, dass die Einheit des Lebendigen der Grundakkord war, den 
Janácek suchte. «Ein Tier bleibt nun mal ein Tier – aber der Mensch ist ihm sehr 
nahe», schrieb er einmal, nachdem er von seinem Hund gebissen worden war.  
Das Bregenzer Inszenierungsteam mit Daniel Slater (Regie), Robert Innes Hopkins 
(Ausstattung), Alette Collins (Choreografie) und Simon Milles (Light Design) 
lässt die Oper nicht im Wald beginnen. Statt sommerliche Nachmittagssonne und 
Libellen-Ballett zeigen sie ein Interieur. Der Förster sitzt am Wirtshaustisch, 
auf der anderen Seite des Raumes sitzt eine junge Frau: quellendes rötlich 
braunes Haar, ein Mantel mit Pelzkragen – die Füchsin. Ein Mann gerät in Bann 
des Erotischen. Erfrischend direkt und doch mit einem poetischen Zauber, der die 
Musik nicht analytischer Kälte aussetzt, klärt die Inszenierung darüber auf, 
warum der Förster das Füchslein mit nach Hause nimmt, warum seine keifende 
Ehefrau daran keine Freude hat und warum es ihm keine Ruhe lässt, auch nachdem 
es sich wieder davongemacht hat. Klar auch, wie die anderen Männergeschichten 
(Liebesnöte haben auch der Pfarrer und der Schulmeister) um dasselbe erotische 
Wesen kreisen, und klar auch, warum der grobschlächtige Wilderer die Füchsin 
erlegt: Er ist es, der die schöne Terynka heiratet, von der die anderen träumen.  
 
Satire und Naturkosmos  
Gewiss verschmelzen da die Füchsin und die junge Frau einseitig auf Kosten der 
Tieroper, und die Waldbewohner, die nichts als ins Skurrile verzerrte 
Menschenkarikaturen sind, tun ein Übriges, aus der «Waldidylle» (Janácek) 
Naturoper ein satirisch-erotisches Stück zu machen, das um die drei Männer 
kreist. Ein Tanzpaar (Anna Williams, Tom Roden), das den Förster als jungen Mann 
und seine Geliebte in der erotischen Begegnung zeigt, interpretiert zudem 
Janáceks für die Waldwesen komponierte Ballettmusik. Dass all dies nicht gegen 
das Stück ist, das mit gutem Recht auch «Der Förster» heissen könnte (schreibt 
der Regisseur), zeigt der Schluss der Oper. Nachdem der Förster vom Tod der 
Füchsin weiss, geht er in den Wald. Dass der Mann, der zu Hause eine Hühnerfarm 
betreibt und schon aus Berufsgründen im Wald mit dem Gewehr unterwegs ist, nun 
wirklich in die Natur eingeht, ist eine Vorgabe von Janácek, die hier sehr 
stimmig zum Bühnenereignis wird. Warum Janáceks schöne Szenenanmerkung am Ende 



nicht berücksichtigt worden ist (dem Förster entgleitet das Gewehr und fällt zu 
Boden), ist zwar schwer zu verstehen, aber das visionäre Finalbild bleibt 
haften, dank der prägnanten Figurenkonzeption und dank einem Bühnenbild, das 
vielleicht nicht ganz originell ist, weil es sehr an Peter Sykoras berühmten 
«Zeittunnel» für den «Ring» 
erinnert, das mit seinen Verwandlungsmöglichkeiten aber doch auf eigene Weise 
sinnstiftend und ästhetisch reizvoll durch das Werk führt. Gegeneinander 
verschoben formen die Bogensegmente sich zur organischen Hülle – man mag den 
Wald oder den mikroskopischen Blick ins Innere eines Organismus assoziieren –, 
und am Ende, in die Reihe geordnet, öffnen sie den Raum tunnelartig in die 
Tiefe: Janáceks «Naturkosmos», dem die Inszenierung zunächst mit Zurückhaltung 
zu begegnen schien, wird hier am Schluss um so mächtiger in Szene gesetzt – und 
wohl auch, lässt sich vermuten, in einer sexuellen Metaphorik gedeutet.  
 
Humor und Hymne 
Damit ist die Inszenierung – so oder so – auch am Puls von Janáceks magisch 
aufgeladener Musik, deren impressionistische Farbigkeit und rhythmisches Fluidum 
von den Wiener Symphonikern unter der Leitung von Vladimir Fedoseyev, von der 
einen oder anderen heiklen Passage abgesehen, in aller Fülle und Feinheit 
grossartig ausgebreitet wird. Humor und Hymne kommen da ganz zu ihrem Recht. Als 
Schlaukopfs Nachkommenschaft greift der Prager Philharmonische Kinderchor 
herrlich keck ins heitere Spiel ein, und zum ekstatischen Naturzauber der Musik 
tragen die Vokalisten des Kammerchors Moskau das Ihre bei. Unter dem zahlreichen 
solistischen Personal finden sich auch Frosch und Grille. Das Hauptgewicht liegt 
aber beim Förster, den Peter Coleman-Wright eindringlich verkörpert und in die 
expressive Höhe der Schlussszene wachsen lässt. Markant auch die anderen 
Männergestalten: Brian Bannatyne-Scotts Pfarrer, Wolfgang Bankls Landstreicher 
und vor allem Stefan Margitas Schulmeister. Der tierische Teil der Oper fordert 
manchen kurzen und skurrilen Einsatz, und etliche Partien konnten auch passend 
mit Kindern besetzt werden. 
 
Schwer zu fassen 
Aussergewöhnliches ist aber vor allem von den Darstellerinnen des zentralen 
Tierpaars gefordert, das ohne eigentliche Tierimitation und -maske auskam, aber 
doch das Füchsische nicht ganz verleugnete. Nataliya Kovalova schien zwar schon 
fast genug damit zu tun haben, als Frau mit kraftvollem Sopran dem füchsischen 
Galan die männlich coole Attitüde zu verleihen. Besonders berührend war immer 
wieder, wie es Margareta Klobucar als Füchsin Schlaukopf auch stimmlich-
musikalisch glücklich gelang, mit der Naivität und Ungezähmtheit einer starken 
und hellen Stimme beides zu sein, die junge, bezaubernde Frau von nebenan und 
geheimnisvolles Naturwesen – schwer zu fassen, nicht nur für die Männer der 
Oper. 
 
 

DIE «WEST SIDE STORY» AUF DER BREGENZER SEEBÜHNE  19.7.2003  
 
 
 
Im Schatten der Wolkenkratzer 
 
Eine junge Liebe, die im Klima des Hasses zu Grunde geht und doch Hoffnung auf 
eine bessere Welt weckt, ist Thema von «Romeo und Julia» - es passt auch in den 
Ground Zero, wie die Bregenzer Seebühne zeigt.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Julias Balkon liegt nicht in Wolkenkratzerhöhe im Business-Zentrum New Yorks. 
Zum «Schauplatz» der «West Side Story» gehört die dominierende Architektur der 
Bregenzer Seebühne auch nur im weiteren Sinn. Die Jets und die Sharks sind nicht 
die Kinder verfeindeter Adelsgeschlechter wie in Shakespeares «Romeo und Julia» 



und prügeln sich in einem düsteren Viertel der Bronx ins Leben. Vom grossartigen 
American Life können hier alle nur träumen. Die Jugendlichen der puerto-
ricanischen Einwanderer tun es mit hinreissendem Schwung: «I like to be in 
America.» Die anderen, die sich als Amerikaner fühlen, verteidigen finster ihre 
illusionären Privilegien. Beim Träumen kommt man sich so in die Quere, und ein 
Erwachen gibt es erst, wenn in den Strassenschlachten das Blut geflossen ist. 
Der Kleinkrieg der Banden ist ein Krieg unter den Kleinen, und vielleicht 
deshalb trägt die mit ihren 36 Metern Höhe für sich gewiss beeindruckende 
Bühnenarchitektur, aus der der 11. September nicht weg-, aber auch nicht richtig 
hineinzudenken ist, zur Dramatik des Stücks nichts bei. Diese spielt sich 
vielmehr in Hinterhöfen heruntergekommener Mietshäuer ab, auf Strassen und 
Plätzen und vor Docs Laden. Zwei Bühnenbauten, die bei Bedarf auf die Bühne 
gefahren werden – schwergewichtige Bühnentechnik auch hier –, stehen für diese 
Welt: George Tsypins Bühne bietet so alles, was das Stück braucht, grosszügige 
Flächen für die Choreografie, Nischen für die intimen Szenen, pittoreske 
Ambiance für die Show. Zu ihr gehören auch, punkig und bunt, die Kostüme der zum 
Blau neigenden Jets und der roten Sharks (Marie Jeanne Lecca) sowie eine 
aufwendige Lichtregie. 
Show? Auch Bernstein geizt nicht mit Feuerwerk, aber Story und Musik zielen dann 
doch auf ein erstickend stilles Ende, und auch die Bregenzer Aufführung verliert 
den ernsten Anspruch des Werks und das Ziel nirgends aus den Augen. Dafür sorgt 
die Regisseurin Francesca Zambello, die die Handlung ohne Umschweife in klaren 
Konturen erzählt und auf die darstellerische Intensität des Ensembles setzt. 
Auch Richard Wherlocks Choreografie sucht in aufgelockerten Aktionen eher das 
Strassenbild als die Bühne. Schön, wie gerade die leisen Momente auf der grossen 
Bühne in ihrer Stimmigkeit berühren: unvergesslich die kindliche Poesie der 
Hochzeitsszene. 
Eindrückliche Kampfszenen wechseln so mit den lyrisch verhaltenen Momenten, 
lärmige Verbalattacken im (manchmal auch bemüht wirkenden) Slang mit fein 
ausgehorchtem Gesang. Den bietet vor allem das Romeo-und-Julia-Paar der «West 
Side Story». Die Wärme, mit der Jasper Tydén als Tony und Marisol Montalvo als 
Maria in den musikalischen Highlights der Partitur wie «Maria», «Tonight», «I 
feel Pretty» oder «Somewhere» ihre Liebe feiern, triumphiert da wenigstens unter 
dem Nachthimmel des Bodensees glaubhaft über allen Hass der Welt. Aber auch 
sonst geht die Aufführung unter der Leitung von Wayne Marshall wie aus einem 
Guss musikalisch packend über die Bühne: Die Wiener Symphoniker breiten souverän 
und mit zündendem Drive aus, was Bernstein zwischen puccinihaftem Schmelz, 
lateinamerikanischer Perkussion und lärmigem Jazz in dieser reichen Partitur 
ineinander geschichtet hat; zündende Ensemblestücke («America!») und klangvolle 
chorische Passagen beeindrucken durch ihre Präzision. Wie die Tontechniker 
diesen Klang in die grossen Dimensionen der Bühne einbetten und dabei 
durchhörbar halten: auch das ist bewundernswert. Und es trägt entscheidend dazu 
bei, dass die Aufführung die Geschlossenheit erreicht, von der eine starke 
Wirkung ausgeht. Das Publikum freilich ist schon im Voraus gewonnen. Alle 25 
Aufführungen sind praktisch ausverkauft. Nur eine zusätzlich eingeschobene 
Aufführung am 4. August bietet sich im Vorverkauf noch an. 
 
 
 

Im Hui  29.7.2003  
 

 
 
 
Herbert Büttiker 
 
«... doch im Hui schwand meine Freude.»: Dies hat Mozart nicht vertont. Die 
Tochter der Musik hatte offenbar nicht nur gehorsam zu sein, sondern auch ein 



anständiges Auftreten zu haben. An seinen Vater schrieb der Komponist (26. 
September 1781): 
«– das hui – habe ich in schnell verändert also: doch wie schnell schwand meine 
freude etc.: ich weiss nicht was sich unsere teutsche dichter denken; – wenn sie 
schon das theater nicht verstehen, was die opern anbelangt – so sollen sie doch 
wenigstens die leute nicht reden lassen, als wenn schweine vor ihnen stünden. – 
hui Sau; – » 
 
 
 

KYBURGIADE: THEATRALISCHE KAMMERMUSIK UND ORIENTALISCHE SPIEL- 
UND TANZLUST  12.8.2003 
 

 
 
 
Von der Kammermusik zur Weltmusik 
 
 
Sephardische Romanzen, Carmina Burana, Schubert, Orient: Die Kyburgiade hat 
unter dem Motto «Lust und Spiellust» einen weiten und farbigen Fächer geöffnet 
und ein grosses Publikum in den Schlosshof gelockt.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Nach der Fermate vor der Schlusskadenz eine Pause: Auftritt Johann Mayrhofers 
(1787–1836), des Dichters und Zensors im Dienste Metternichs. In den kommenden 
zwei Stunden wird er dem Publikum der Kyburgiade erzählen, aus seinem Leben, das 
er mit einem Sprung aus dem Fenster beendet, und vor allem von seiner 
Freundschaft mit Schubert, von Freiheitsdrang, künstlerischem Streben und 
Liebeswerben. Da und dort in die Musik hinein, zum grossen Teil aber im Wechsel 
von gesprochenem Monolog und einzelnen musikalischen Sätzen entsteht das Bild 
einer zerrissenen Existenz, die vom «göttlichen Funken» überstrahlt wird, den 
der durchaus mittelmässige Dichter im genialen Komponisten wahrnimmt. 
Das Konzept, das Stephan Goerner mit dem Sprecher-Schauspieler Ernst Konarek 
erarbeitet hat, verrät beeindruckenden Spürsinn in der Auswahl und Aufbereitung 
von autobiografischen Zeugnissen und der Platzierung dazu passender 
musikalischer Thematik. Da werden entscheidende Aspekte der Welt Schuberts 
prägnant «inszeniert», und die musikalische Untermalung erweist sich mancherorts 
auch als Einladung, kammermusikalische Klänge atmosphärischer und dramatischer 
zu hören, als es die hohe Schule der Kunstmusik üblicherweise zu intendieren 
scheint, und selbst das Paradox theatralischer Kammermusik löst sich auf 
spannende Weise auf.  
 
Melodramatischer Monolog 
Die hohe Schule: Um Hauptstücke der Gattung handelte es sich an diesem Abend 
durchaus, auch wenn die zentralen Werke des Programms – Beethovens spätes 
Streichquartett in F-Dur op. 135 und Schuberts berühmtes Oktett in derselben 
Tonart – gerade auch Grenzfälle sind (das «programmatische» Motto vor dem 
Finalsatz wäre bei Beethoven das Stichwort, die «sinfonische Wirkung» bei 
Schubert). Einzelne Streichquartettsätze von Mendelssohn und Schubert kamen 
hinzu, eine Serenata per piccolo complesso von Rossini als wirkungsvoller 
Kontrast ebenfalls.  
Von diesem Werkkatalog her stellen sich natürlich auch Fragen. Warum keines der 
Lieder, die Schubert auf Texte von Mayrhofer ja zahlreich geschrieben hat? «Der 
Schiffer» wurde, als einzige Dichtung Mayerhofers, vom Rezitator vorgetragen. 
Warum also kein Sänger, dafür gleich zwei – freilich hervorragende – 
Streicherformationen, das Leipziger Quartett für die Streichquartettsätze, das 



Carmina-Quartett zusammen mit Bläsern für das Oktett und Rossini? Die 
Stimmigkeit des melodramatischen Monologs, als das der Abend konzipiert war, und 
die Intensität mit der dieser schauspielerisch wie musikalisch vorgetragen 
wurde, liess diese Frage in den Hintergrund treten. Die grundsätzlichere, die 
den Umgang mit «Werken» betrifft, die hier fragmentiert und durcheinander 
gebracht wurden, die sich selbst die Zerstückelung einzelner Sätze (der 2. Satz 
des op. 135 reduziert auf die Ostinato-Passage, der Schlusssatz halbiert) 
gefallen lassen mussten, wird man allerdings stehen lassen müssen – nicht nur 
als theoretische, sondern auch als eine der unmittelbaren Hörerfahrung: So 
eindrücklich die «melodramatischen» Wirkungen waren, so sehr bedeuten die 
Eingriffe in den Werkorganismus auch einen nicht einholbaren Verlust an 
sozusagen kumulativer Hörerfahrung – bei aller reichen Entschädigung durch 
zahllose packende, schöne und sublime Momente, wie sie in solistischen Einsätzen 
(Klarinette!) und in subtilem Zusammenspiel immer wieder begeisterten. 
 
Gut durchlüftet 
Als das Kyburgiade-Festival vor elf Jahren erstmals durchgeführt wurde, stand es 
ganz im Zeichen des klassischen Kammermusikkonzerts. Diesem «Modell» glich 
dieses Jahr einzig der Abend mit dem gemeinsamen Auftritt des «hauseigenen» 
Carmina-Quartetts und des befreundeten Leipziger Quartetts. Aber selbst da 
sorgte Conférencier Ernst Konarek ein wenig für anekdotische «Auflockerung» 
(vgl. «Landboten» vom Montag). Im Übrigen herrscht heute eine Vielförmigkeit, 
die das Kammermusikalische ausweitet zum Literarischen und Tänzerischen, zur 
Alten Musik und zur «Weltmusik», und die fast ausnahmslose Vollbesetzung des 
Kyburghofs mit über neunhundert Sitzplätzen zeigt, dass ein grosses Publikum an 
dieser Spannweite Gefallen findet und die Atmosphäre eines durchlüfteten 
Festivals geniesst, das kaum mehr an den klassischen Konzertsaal erinnert. 
Das gilt für den Hochsommer dieses Jahr natürlich ganz besonders und wurde vom 
Abschlusskonzert der diesjährigen Kyburgiade noch einmal glänzend unterstrichen. 
«Orientalische Spiel- und Tanzlust» waren angesagt, und wirklich erfüllte den 
Schlosshof ein rhythmisches und instrumentales Feuerwerk von exotisch sinnlicher 
Farbigkeit. Für ihre bildhafte Verkörperung sorgte Apsara Habib, die in 
Deutschland lehrende Spezialistin für orientalischen Tanz, mit wehendem Schleier 
und wirbliger Bewegung. 
 
Ost und West 
Für den Nichtfachmann nicht leicht zu erfassen war, was mit Orient und Exotik im 
Einzelnen gemeint ist: Behnam und Reza Samani spielten ihre klasischen 
iranischen Perkussionsinstrumente und das Ney-Anban, eine Art Dudelsack. Javid 
Afsari Rad, ebenfalls iranischer Herkunft, spielte die Santur (Hackbrett). Im 
Ensemble Zarbang verbinden sie ihre Klänge aber mit Musikern ganz anderer 
Provenienz, mit der irischen Harfe (Jochen Vogel) und der schwedischen 
Nickelharpa, einer Tastengeige, die der Italiener Marco Ambrosini sehr virtuos 
beherrscht. Dass der 
Violinist das alte Instrument, das heute wieder viele Anhänger hat, dazwischen 
mit einer elektrischen Violine vertauschte, machte überdeutlich, dass es diesen 
Musikern nicht um folkloristische Musikpflege zu tun war, sondern um eine 
Entfesselung musikalischer Geister, die in der Improvisation, in urtümlicher 
Spielfreude und archaischer Klangerfahrung wohnen. Wie selbstverständlich trafen 
sich in dieser Haltung neben Ambrosini zwei weitere Musiker der westlichen 
Jazzszene, der Cellist Daniel Pezzoti und – sehr viel mehr im Vordergrund mit 
der unerschöpflichen melodischen Akrobatik seines Saxofonspiels – Daniel 
Schnyder, der Tausendsassa zwischen Klassik und Jazz, der auch mit der 
orientalischen Melismatik aufgewachsen zu sein scheint. Und dann noch Hakim 
Ludin, in Kabul geboren, in Deutschland als Perkussionsfachmann tätig: Mit einer 
breiten Palette eigentümlichster Instrumente erzeugt er vom feinsten Naturlaut 
bis zur vibrierenden Klangeruption alles, was ins Reich einer poetischen 
Geräuschmusik gehört. 
Ein immenses Potenzial an Spiellust und -können war so versammelt, viele 
solistische Beiträge wurden mit Szenenapplaus quittiert, und so unermüdlich und 
abwechslungsreich das Klanggeschehen auf der Bühne war, so kurzweilig und 
anregend leicht war das Zuhören, das – Open Air mal so mal so – auch das 



Blätterrauschen in der erfrischenden Nachtbrise und das Brummen der landenden 
Flugzeuge mit einschloss. 
 
 

Publikationen 14.8.2003  
 

 
 
 
Herbert Büttiker 
 
Zusätzlich zu den Programmheften zu den einzelnen Konzerten bietet das Lucerne 
Festival seinem Publikum einiges an Lesestoff im Bücherumfang. Bei den beiden im 
Stroemfeld Verlag erschienenen «Ich»-Bänden handelt es sich zum einen um eine 
Aufsatzsammlung zum Festivalthema, zum anderen um Porträts der beiden «composers 
in residence», Isabel Mundry und Heiner Goebbels. Beide gehören zu einer 
jüngeren Generation deutscher Musikschaffender. Das Buch bringt neben Texten 
über die Porträtierten auch Beiträge von ihnen und – im Zusammenhang mit 
gegensätzlichen künstlerischen Anliegen interessant – auch ein Gespräch, das Max 
Nyffeler mit beiden geführt hat. 
Eine Fortsetzung findet dieses Gespräch im Buch zum Festival. Dieses enthält 
weiter siebzehn Aufsätze unterschiedlichster Thematik. Das «Ich» des 
Festivalmottos, das zeigt sich hier, löst sich in allen erdenklichen 
Zusammenhängen auf. Von den Solisten im Allgemeinen, von Paganini, von Mozarts 
Persönlichkeit, vom christlichen, vom exhibitionistischen und vom infizierten 
Ich, vom dramatischen Egotrip, vom Ich anderswo ist in den Beiträgen der 
siebzehn Autoren beziehungsweise schreibenden Ichs, unter ihnen Urs Frauchiger, 
Hartmut Becker, Peter Benary und Theo Hirsbrunner, die Rede. 
 
 
Vorfreude16.8.2003  
 
 
Herbert Büttiker 
 
 
Qualität spricht für sich. Glänzender hätte das neue Orchester seine 
Existenzberechtigung nicht demonstrieren können als mit dem Festival-
Eröffnungskonzert. Bleibt die Frage der Notwendigkeit eines zusätzlichen 
Klangkörpers im Reigen der Grossen, die sich in Luzern nun während fast sechs 
Wochen mit breitem Repertoire präsentieren. Mit breitem Repertoire? Es sind 
längst nicht mehr nur die Heroen bis Strauss, die den Ton angeben. Aber auch im 
weiteren Feld des 20. Jahrhunderts dominiert eine Art Kanon. Dass man sich auf 
Tournee gern mit den repräsentativsten Komponisten und Werken zeigt, ist ja auch 
verständlich. Dem unverwechselbaren Gesicht des Festivals im Allgemeinen und in 
der jährlichen Wiederkehr ist damit aber natürlich wenig gedient. 
Mit dem neuen Orchester, das den Namen des Festivals trägt, hat Luzern nun einen 
schönen Zacken in seiner Krone, der schon per definitionem einmalig ist. Mit 
Programmen, die das inzwischen unverzichtbar gewordene Festival-Thema prägnant 
exponieren, könnte es aber auch ganz spezifisch zur Profilierung des mit über 
hundert Veranstaltungen unübersichtlich gewordenen Festivals beitragen. Auf den 
künftigen Einsatz des neuen Instruments kann man so gespannt sein. Mit Debussys 
«Martyre de Saint Sébastien» ist ein Zeichen gesetzt. Mahlers Zweiter, die im 
nächsten Konzert zu hören sein wird, sind wir im KKL öfters und vor noch nicht 
langer Zeit begegnet ... Aber Qualität spricht für sich, und so haben wir allen 
Grund, uns auf diese Aufführung zu freuen. 
 
 



LUCERNE FESTIVAL: GUSTAV MAHLERS 2. SINFONIE 21.8.2003  
 

 
 
 
Der grosse Klang, das kleine «Ich» 
 
Der Auftakt zu den Sinfoniekonzerten wirkte wie ein abschlies cerne Festival 
Orchestra für ihre Wiedergabe von Gustav Mahlers 2. Sinfonie «Auferstehung».  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Fast fürchtet man nach dem ersten der dreissig Sinfoniekonzerte (mit 
Wiederholung gestern Abend) um den weiteren Verlauf des Festivals. Wenn es 
Claudio Abbados eigentliche Absicht hinter der Gründung des Lucerne Festival 
Orchestra war, sich an der Spitze des musikalischen Welttreffens zu 
positionieren, so ist die Rechnung vollkommen aufgegangen. Aber von Egomanie – 
die ja mit zum Festivalthema «Ich» gehören könnte – kann hier gleichwohl nicht 
die Rede sein. Dafür ist Abbado in der Art, wie er dirigierend sich ins 
musikalische Geschehen hineinarbeitet und darin aufgeht, nicht der Mann, und 
Gustav Mahlers «Auferstehungssinfonie» ist, trotz der monumentalen Grösse, nicht 
das Werk, mit dem sich «Ich» sagen lässt. Das Subjekt, das sich darin «nicht 
abweisen» lässt und «Ich will» sagt, ist nur die bescheidene «Wunderhorn»-
Stimme, und ihr Anspruch ist demütig genug: «Ich bin von Gott und will wieder zu 
Gott!» 
 
Auftürmender Klang 
Was diesem «Urlicht» (4. Satz) vorausgegangen ist, zumal mit der «Totenfeier» 
des ersten Satzes, lässt dagegen in der Gewalt der Klangereignisse eher an die 
Zertrümmerung des Subjekts denken, und was ihm in der finalen Steigerung mit den 
Worten der Klopstock-Ode an Vergewisserung zugerufen wird, lässt es zugleich 
auch klein werden vor dem sich auftürmenden Klang, in dem die einzelnen Stimmen 
eingeschmolzen werden und Musik gleichsam aufhört, «gemacht» zu werden.  
Es waren die vielen bestechenden Qualitäten des «Machens», die dahin führten. 
Ein Ereignis war die Spannweite zwischen der schlackenlosen Präzision der 
Orchesterdramatik und der feinnervig leuchtenden Phrasierung des lyrischen 
Themas im ersten Satz; grandios auch, wie schlankweg und muskulös das Orchester 
dem Dirigenten auf die beschleunigte Fahrt durch die Katarakte folgte. Nicht 
weniger phantastisch dann die Entspanntheit der episodischen Mittelsätze, die 
Verbindung von Uhrwerkmechanik und Nonchalance, mit der die Streicher im Andante 
moderato das Pizzicato «verspielten», die Farbigkeit und Lebendigkeit der Bläser 
im rollenden Spiel des Scherzos. Einen Höhepunkt differenzierter Klangarbeit im 
Grossen bot das Panorama des Finalsatzes, das Abbado umsichtig inszenierte und 
das Orchester so realisierte, dass kein Effekt fehlte, aber auch nichts im 
Effekthaften stehen blieb: ein Höhenweg, der vom Vehementen ins Visionäre 
führte. Schönen Anteil daran hatten die vokalen Kräften, die Mezzosopranistin 
Anna Larsson, 
die schon «Urlicht» mit ruhig-warmer Strahlkraft erfüllt hatte, die Sopranistin 
Eteri Gvazava, die sich ihr hier mit innigem Ton anschloss, der über 
hundertköpfige Chor Orfeón Donostiarra, der nur vielleicht am Unmöglichen 
scheiterte, das dreifache Pianissimo noch mit griffiger Deklamation zu 
verbinden, aber als expansives Klangregister das Finalgeschehen zusammen mit 
Glocken (Platten) und Orgeltutti grossartig mitbestimmte.  
Die eher zurückhaltende Disposition der Fernwirkungen (Trompeten, Hörner, 
Pauken) hatte es schon zuvor angedeutet: Auf schiere Überwältigung hatte es 
Abbado nicht angelegt, eher auf ein letztes Geheimnis, und am Ende schien der 
unüberbietbar grosse Klang der grossen Stille verwandt – zu schnell setzte der 
Applaus ein. 
 



 
 

«SCHWARZ AUF WEISS» - HEINER GOEBBELS MIT DEM ENSEMBLE MODERN AM 
LUCERNE FESTIVAL 23.8.2003  
 
 
 
Klänge und Schatten des Todes 
 
Musiktheater ist ein schillernder Begriff. Eine Variante, die die instrumentale 
Aktion ins Zentrum stellt, entwickelte der 1952 geborene Heiner Goebbels, eine 
der Hauptfiguren im jungen Luzerner Spätsommer.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Der Mann mit der Trompete trägt einen Hut. Sitzend, in sich gekrümmt, treibt er 
den Ton existenzialistisch in letzte Höhen. Die Frau am Fagott wandelt 
romantisch, mit lyrischem Ton und Reifrock, im Hintergrund über die Bühne. Für 
solche Festival-Ereignisse hat das KKL den Luzerner Saal, die grosse schwarze 
Box mit Bühne und viel Technik. Wie anders als in der «Salle blanche»: Auch dort 
betritt der Musiker eine «Bühne», aber mit dem Auftritt ist es so eine Sache. Im 
Dienst (des Komponisten) trägt er Uniform, und die (Selbst-)darstellung ist umso 
verpönter, je mehr sie sich offensichtlicher theatralischer Möglichkeiten 
bedient. Was für die Klassikszene gilt, muss nicht generell gelten, und gilt 
gewiss nicht für die Popszene, in der im Vergleich zu jener ein paradiesischer 
Zustand mimisch-musikalischer Unbefangenheit herrscht. Und da mag auch einer der 
Ansätze für Heiner Goebbels' Musiktheater liegen. 
In «Schwarz auf Weiss», das er 1995/ 96 als Hommage an Heiner Müller (1929–1995) 
für das Ensemble Modern kreiert hat, weisen auch musikalische Bezüge in diese 
Richtung: das Instrumentarium mit elektrischer Bassgitarre, Schlagzeug, Marimba 
etwa oder die Art und Weise, dem Klanggeschehen synkopierte Rhythmen zu 
unterlegen, die es in Bewegung halten. Aber die Stillage dieser Musik lässt sich 
nicht auf einen einfachen Nenner bringen. Triviales, Komplexes, Grobes und 
Ziseliertes fügt sich bruchlos aneinander. Archaische und asiatische Instrumente 
kommen hinzu, Stimmen, Geräusche, Elektronik, und auch ein Teekrug liefert 
seinen Ton. 
Dennoch: Im Ensemble Modern dominieren durchaus die klasssichen Instrumente, 
Streicher und Bäser, bei diesen bevorzugt auch in der Neuen Musik beliebte 
Extremvarianten: Bassflöte, Kontrabassklarinette. Vor allem aber spielen hier 
viele vieles, so dass die achtzehn Mitglieder des Kölner Ensembles einmal auch 
nur mit Blasinstrumenten, einmal ausschliesslich mit Violinen agieren. Und 
«Aktion» ist ihr Instrumentalspiel zumeist, phänomenal nicht nur in dieser 
Vielfältigkeit des Könnens, sondern vor allem auch in der manchmal wie magisch 
funktionierenden Koordination schwierigster Rhythmen, Tonfiguren und auch 
Körperbewegungen im weiten Raum. Eher selten sind Aktionen, in denen im 
Darstellerischen nicht zugleich der Instrumentalist gefordert ist. Wenn die 
Spieler zu Beginn des rund fünfviertelstündigen Konzerts einfach mal mit 
Tennisbällen werfen, so entsteht daraus – falls die grosse Trommel und das 
Donnerblech wirklich getroffen werden – eben auch «Musik». Und wenn am Ende das 
Ansetzen der Violine zum rituellen Geschehen wird und das Stück in knackenden 
Geräuschen ausklingt, als ob den Violinen die Hälse gebrochen würden, erfriert 
«Schwarz auf Weiss» eindrücklich im instrumental-theatralischen Szenenbild. 
Dann kippt auch noch das Bühnenportal nach vorn, und das Licht geht aus. 
Szenerie und Beleuchtung (Jean Kalmann), Kostüme (Jasmin Andreae), Raumakustik, 
Einspielungen ab Lautsprecher: Goebbels Musiktheater nützt alle Ressourcen, um 
das Spiel zu inszenieren, aber nirgends entsteht der Eindruck von Überladenheit, 
und es ist allenfalls die Frage, wie weit sich das Überschaubare auch einordnen 
lässt und Zeichenhaftes sich erschliesst. 
Eine zentrale Rolle spielt ein Ton- 



dokument: Heiner Müller liest Edgar Allen Poes Parabel «Schatten». Als deren 
Umsetzung kann «Schwarz auf Weiss» wohl gelten – näherungsweise. Die Umsetzung 
ist assoziativ und frei, aber der Schatten des Toten, der auf einer erzenen 
Pforte erscheint und in dessen Stimme der «vertraute Tonfall vieler Tausender 
dahingegangener Freunde» zu hören ist, ist in der Inszenierung und in der 
geballten Kraft der Blasinstrumente gegenwärtig. Und im Koto, einem 
traditionellen japanischen Saiteninstrument mit langem Körper, das 
hereingetragen und sorgfältig aus dem Futteral genommen wird, wird man 
vielleicht den Toten repräsentiert sehen, der «in seiner ganzen Länge» da liegt, 
«eingesargt – der Geist und der Dämon der Szene». Zuerst von einer Musikerin 
gezupft, ist es schliesslich nur noch ein an einer Hängevorrichtung über die 
Saiten streifender Metallstab, der das Instrument wie mit fernem Zauber zum 
Klingen bringt. Davon und von vielen Ereignissen in «Schwarz auf Weis» gehen – 
wie viel «lierarische» Deutlichkeit auch immer sich einem aufdrängt oder 
entzieht – starke Stimmungen und Schwingungen aus. 
 
 

 
 

LUCERNE FESTIVAL: RICCARDO CHAILLY UND DAS CONCERTGEBOUWORKEST 
MIT MAHLERS 9. SINFONIE 30.8.2003  

 
 
 
Mancherlei Abschiedsperspektiven 
 
Concertgebouw, Chailly, Mahler – das war in den vergangenen Jahren eine der 
fixen Konjunkturen am Luzerner Festspielhimmel, und das hiess: Ein Orchester mit 
einer der stärksten Mahler-Traditionen (Mahler selber dirigierte seine Werke in 
Amsterdam) und Chefdirigenten, die das Erbe pflegten, Mengelberg, van Beinum, 
Haitink und nun Riccardo Chailly.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Noch: denn 2005 verlässt Chailly, nach 16 Jahren, die Amsterdamer, um sich im 
Gewandhaus Leipzig niederzulassen. Bei der Frage, was er zurücklässt, rückt 
Mahler ins Zentrum. Schon unter Haitink hat das Concertgebouworkest eine 
Gesamteinspielung seiner Sinfonien auf Schallplatten herausgebracht, und unter 
Chailly ist es dabei, eine Neuauflage auf CD zu realisieren. Noch ausstehend ist 
einzig die Neunte, Mahlers letzte vollendete, aber zu seinen Lebzeiten nicht 
mehr uraufgeführte Sinfonie (komponiert zwischen 1908 und 1910), für die sich 
der Name «Abschiedssinfonie» schon früh und zwingend etabliert hat. 
«Partir, c'est mourir un peu» heisst es, und so ist die Dramaturgie sinnfällig, 
die Chaillys Arbeit im Aufnahmestudio betrifft und am Donnerstagabend nun auch 
den Schlussstrich, der mit ihr unter ein reiches dreitägiges Gastspiel (vgl. 
«Landbote» von gestern) und zugleich eine zwölfjährige Luzerner Festspielepisode 
gezogen wurde. Freilich handelt es sich bei der – gerade im Falle Mahlers 
ominösen – 9. Sinfonie um den grossen Abschied, um Musik, die wie immer bei ihm, 
hineingespannt ist in die Frage um Leben und Tod, und Gespanntheit und 
Konzentriertheit über die fast eineinhalb Stunden prägte auch die Aufführung, 
die weder an emotionaler Dichte noch an virtuoser Farbigkeit etwas zu wünschen 
übrig liess. 
Resignation und Auflehnung oder Wut und Wehmut – wie auch immer das 
melancholische Espressivo der ersten Satzes umschrieben werden mag, im delikaten 
Phrasieren des satten und doch lichten Streicherklangs redete es hier deutlicher 
als Worte zu vermitteln vermögen. Wunderbar der zugleich gebrochene und 
leuchtkräftige Ton den in diesem Orchester aber auch die Bläser (Trompete, 



Flöte, mit phantastischer Weichheit die Klarinetten) ins Spiel bringen können. 
Die klanglichen Abmischungen überhaupt waren hier von einer unerhörten 
Suggestivität, und in grellen Ballungen oder Momenten geisterhafter Auflösung 
liess sich auch in intensiver Beleuchtung wie selten nachvollziehen, was an 
«Neutönerischem» beim späten Mahler die Zeitgenossen so faszinierte (oder auch 
abschreckte), so – um nur eine der «Zerreissproben» zu erwähnen – etwa zu Beginn 
der Durchführung das vom Tremolo der grossen Trommel pianissimo grundierten 
Aufzucken des Urmotiv in den Pauken, Hörnern und Trompeten, das seltsame 
Hereinorgeln der Bassklarinette. 
Dass sich «Abschied» in dieser Musik nämlich nicht nur auf das bezieht, was sich 
durch alle Erschütterungen hindurch im Adagio so unendlich weit aussingt, 
sondern auch auf die gefährdete Musik selber, macht die Rondo-Burleske geradezu 
illustrativ deutlich, wo sich kontrapunktische Virtuosität ad absurdum führt und 
musikalische Betriebsamkeit Anläufe, in die Sphäre schlichter Schönheit zu 
finden, zunichte macht. Für das eine wie das andere, für Seelensprache und 
Klangwelt, konnte das Concertgebouworkest auf scheinbar unerschöpfliche Reserven 
zurückgreifen, und Chailly sorgte darüber hinaus schlagfertig für dramatische 
Spitzen und behutsam für den grossen Bogen. 
 
 
 

 
 

«ITALIENISCHER HERBST» IM KUNSTMUSEUM WINTERTHUR  6.9.2002  
 
 
 
Der Bildhauer des Lichts 
 
Mit gleich drei Ausstellungen zur italienischen Kunst geht das Kunstmuseum 
Winterthur in den Herbst. Vernissage in Anwesenheit des italienischen 
Generalkonsuls Bernardo Carloni war gestern Abend.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Die Ausstellungen, die dem Plastiker Medardo Rosso (1858–1828) und mit einer 
Sammlungsausstellung zum Thema Arte povera einerseits und eine Arbeit mit 
dreissig Zeichnungen von Marisa Merz andererseits gelten, haben ihre 
Anknüpfungspunkte in der Sammlungsgeschichte und -tätigkeit des Kunstmuseums 
Winterthur. Den meisten Museumsbesuchern dürfte zumal Medardo Rossos «Bambino 
ebreo» bekannt sein, das sich seit 1994 im Besitz des Museums befindet: An 
diesem in Wachs modelliertes Porträt eine Kindes wird kaum jemand vorübergehen, 
ohne von der lichtvollen Ausstrahlung dieses Bildnisses berührt zu werden. Aber 
wer ist Medardo Rosso? Dass es für ein paar Jahre um die Jahrhundertwende in 
Paris um die Frage «Rodin oder Rosso?» gehen konnte, mutet angesichts der 
heutigen Popularität Rodins und der weit gehenden Unbekanntheit Rossos 
eigenartig an. Dieser sei bis heute ein Künstler für Kenner geblieben, weil 
seine Werke in Museen selten zu finden seien, und die letzte grosse Ausstellung, 
1979 in der Permanente in Mailand, liege auch schon lange zurück, erklärte dazu 
Museumsdirektor Dieter Schwarz in seiner Vernissagerede. 
Die Ausstellung, die erste in der Schweiz überhaupt, lädt nun zu einer 
umfassenden Beschäftigung mit Medardo Rosso ein. Hinzu kommt ein umfangreicher, 
vom Kunstmuseum Winterthur und der Stiftung Wilhelm-Lehmbruck-Museum 
herausgegebener grosser Katalog mit zahlreichen Reproduktionen und 
fotografischen Dokumenten, mit Texten zu Biografie und Werk (Birgit Brunk, 
Giovanni Lista, Christoph Brockhaus und Dieter Schwarz).  
Dass eine Ausstellung in dieser repräsentativen Bedeutung zu Stande kommen 
konnte, ist angesichts der Fragilität der Werke und auch der Hürden der 



italienischen Bürokratie alles andere als selbstverständlich. Umso schöner das 
Ergebnis. Die rund vierzig Leihgaben, die in den Räumen des Neubaus 
zusammengekommen sind, vergegenwärtigen nicht nur die rund drei Jahrzehnte 
seines Schaffens, sondern bieten die in dieser Form wohl einmalige Gelegenheit, 
etliche der Werke in verschiedenen Fassungen vergleichen zu können und dabei die 
Wirkung der unterschiedlichen Materialien (Bronze, Wachs, Gips) im Zusammenspiel 
mit dem Licht zu erleben, auf das es dem «Bildhauer des Lichts» ankam.  
 
Europaweit gefragt 
Chronologisch angelegt, teilt sich die Ausstellung in zwei Etappen, das Frühwerk 
im Umfeld des italienischen Naturalismus der 1880er Jahre und die Pariser Zeit 
ab 1889, in der symbolistische und impressionistische Merkmale für seine 
plastische Arbeit bestimmend werden. Ein eigener Raum versammelt einen guten 
Teil der erhaltenen zeichnerischen Arbeiten, die neben den plastischen Werken 
ein Nebenkapitel in Rossos Œuvre bilden. Dieses entsteht zur Hauptsache im 
Zeitraum von rund 25 Jahren. Während Rosso im ersten Jahrzehnt des neuen 
Jahrhunderts zu einem europaweit gefragten Künstler aufsteigt, geht seine 
schöpferische Produktion bald zurück. «Ecce puer», das 1906 entstanden ist – ein 
Kinderbildnis noch einmal – ist das letzte Werk der Ausstellung. Nachdem er 
zunehmend auch in Italien Anerkennung gefunden hatte, liess sich Rosso 1922 
endgültig in Mailand nieder, wo er seine künstlerische Laufbahn begonnen hatte. 
In Turin als Kind eines Bahnhofsvorstehers geboren, war er 1878 mit seiner 
Familie in die lombardische Metropole gekommen. 1928 stirbt er in einem 
Mailänder Spital während einer Operation. 
 
Contemplazione 
Drei Räume des Neubaus widmet das Museum unter dem Titel «Contemplazione» der 
italienischen Kunst des 20. Jahrhunderts, die in der Sammlung vielfältig 
vertreten sind und nun erstmals vollständig gezeigt werden. «Una stanza», ein 
von Marisa Merz gestalteter Zeichnungsraum rundet den «italienischen Herbst» mit 
einem Werk ab, das «aktueller» nicht sein könnte: Die Arbeiten sind im Hinblick 
auf die Ausstellung in Winterthur – und somit in der Nähe von Medardo Rossos 
Kunst – entstanden, die letzten erst vor ein paar Tagen. 
 
Die Ausstellungen dauern bis 23. November. Ausführliche Würdigung in «Zeichen 
und Werte» folgt. 
 
 

 
 

LUCERNE FESTIVAL  6.9.2003  
 
 
 
Exzentrische Musikalität 
 
Auf eigene Weise einen spektakulären Abend bot das Lucerne Festival mit der 
Aufführung von Robert Schumanns «Manfred» im 16. Sinfoniekonzert.  
 
Herbert Büttiker 
 
Vieles, was ein Festival zum Festival macht, kam hier glücklich zusammen: der 
besondere Effort für ein grosses Werk, die scheinbare Selbstverständlichkeit, 
mit der unter der Leitung von Heinz Holliger eine hervorragende Aufführung zu 
Stande kommt; und vor allem war da auch der «Star»: Klaus Maria Brandauer, der 
den Byronschen Helden sprechend (auch mit dem Körper) gestaltete und dem vom 
«Fluch des Daseins» verfolgten ein berührendes, überraschend mildes Antlitz lieh 
– mit einer Stimme, die vom Druck des Pathos entlastet war, aber wunderbar 



musikalisch dem Schumannschen Ton von fein gesponnener Poesie und nervöser 
Leidenschaft wie verwandt schien. 
Der Aufwand für das selten aufgeführte Stück ist beträchtlich. Mit seiner 
symphonisch breit angelegten Ouvertüre, den melodramatischen Passagen, den 
Zwischenspielen in der Art der Schauspielmusik, den opernhaften Dämonenchören 
und der Requiemvertonung des Schlusses stellt es aber ein faszinierend zwischen 
den Gattungen changierendes Ganzes dar, das zu den Hauptwerken Schumanns gezählt 
werden muss und das grosse Aufgebot wert ist, wie die Aufführung in ihrer 
Stimmungsdichte und in vielen packenden Momenten auch eindrücklich bestätigte. 
Ob die «visuelle Gestaltung» – die bläulichen Glanzlichter auf den Instrumenten, 
die rote Glut im Orgelprospekt – wirklich etwas dazu beitrug, mag dahingestellt 
bleiben. Entscheidend aber war die Präzision und Agilität des Radio-
Sinfonieorchesters Stuttgart des SWR und der im martialischen Forte wie in den 
dämmernden Requiempassagen kompakte Klang des SWR-Vokalensembles Stuttgart. Eine 
grössere Gruppe von Gesangs- und Sprechsolisten verschaffte dem figurenreichen 
Geisterreich entweder markige oder geheimnisvolle Präsenz und gab Gestalten wie 
dem Gämsjäger (Robert Joseph Bartl) und dem Abt von St. Mauritius (Walter 
Schmidinger) menschlich charakteristische Züge. 
 
Zerrissenheit 
Die Offenheit der Gattung, die Skizzenhaftigkeit der Musik, schliesslich 
die leidenschaftliche Fahrigkeit und Sprunghaftigkeit der musikalischen Thematik 
selber: Allen diesen Eigenheiten der «Zerrissenheit», die Schumanns Welt 
ausmachen, gab die Aufführung plastische Form, die in Heinz Holligers lebhaftem 
Dirigat ihre Entsprechung hatte – ein Schumannscher (Anti-)Held offenbar auch er 
– bis zum Klischee romantischer Exaltiertheit und Exzentrik, die allerdings 
immer auch suggestive, klare und zuletzt auch wieder knappe Formgebung 
bedeutete. 
 
 
 

SAISONERÖFFNUNG IM THEATER WINTERTHUR: ANTONIO SALIERIS «AXUR RE 
D’ORMUS»  8.9.2003  
 
 
 
Aus dem Verlies der Operngeschichte 
 
Er kommt nicht nur aus der Versenkung, sondern geradezu aus dem Verlies der 
Operngeschichte: Antonio Salieri, der Komponist, den das Gerücht zum Mörder 
gemacht hat. Dass ihm als Musiker alle Ehre gebührt, zeigt nun die Inszenierung 
seines «Axur» auf der Winterthurer Bühne.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Wer Salieri sagt, spricht in der Regel von Mozart. Von ihm hier nur so viel. Zur 
selben Zeit als sich Mozart mit Pierre August Beaumarchais’ Stück «La folle 
journée ou Le Mariage de Figaro» beschäftigte, genoss Antonio Salieri (1750–
1825) in Paris nicht nur den Triumph seiner Oper «Les Danaïdes», sondern machte 
auch die persönliche Bekanntschaft mit dem skandalumwitterten Bühnenautor. 
Beaumarchais hatte hochfliegende Pläne einer neuen Musikdramaturgie und fand in 
Salieri den Partner zu einem Projekt mit dem Titel «Tarare». Der sensationelle 
Erfolg dieser Oper trug dem Hofkomponisten den Auftrag zu einer Neueinstudierung 
in Wien ein. An Stelle einer blossen Anpassung an die Übersetzung ins 
Italienische komponierte Salieri das Werk weit gehend um. Sein Textmitarbeiter 
war dabei niemand anderer als Lorenzo da Ponte, der im Herbst 1787 gleich mit 
drei Opern beschäftigt war: für Martín y Soler, für Mozart und für Salieri. «Don 
Giovanni» kam am 
29. Oktober in Prag heraus, «Axur, re d’Ormus» als Festoper in Wien am 8. Januar 
1788.  



 
Ins beste Licht gerückt 
Mozart und Salieri: Die Beschäftigung mit der wohl berühmtesten Unperson der 
Musikgeschichte (dazu lädt eine Biografie von Volkmar Braunbehrens ein) lenkt 
die Aufmerksamkeit auf andere Dinge als Gift und Meuchelmord, und ebenso 
entschieden lädt nun die Begegnung mit Salieri auf der Winterthurer Bühne dazu 
ein, das Werk dieses Komponisten in seiner Eigenständigkeit wahrzunehmen – und 
zu geniessen. Dass es sich nämlich um Musik handelt, die den Figuren berührenden 
melodischen Ausdruck verleiht, die Handlung in ausdrucksvollem Accompagnato und 
knappen ariosen Formen flüssig vorantreibt und dramatisch packende Momente 
gestaltet, ist die erste Feststellung, die zu machen ist. 
Das liess die Aufführung immer wieder auch ohrenfällig werden. Dafür sorgte 
Theodor Guschelbaur, der die musikalische Einstudierung verantwortet – 
eingeschlossen Arbeit am Notenmaterial und weit gehende Kürzungen – und an der 
Premiere so viel Umsicht wie Temperament walten liess. Das Orchester des 
Musikkollegiums griff den Schwung, mit dem er das Werk in Angriff nahm, von 
Beginn weg impulsfreudig auf und legte dem Ensemble ein sicheres Fundament. 
Eindrückliche Momente rein orchestraler Musik – beispielsweise die 
leidenschaftlich aufgewühlte Einleitung der Aspasia-Szene – rückten zudem den 
starken Anteil des Instrumentalen an der szenischen Wirkung der Oper ins beste 
Licht. Nachvollziehbar also der seinerzeitige Erfolg dieses Komponisten und 
seine Bedeutung als durchaus innovativer Musikdramatiker in der Nachfolge 
Glucks, begründet auch die Anteilnahme eines heutigen Publikums, wobei es an der 
Aufführung gelegen haben mag, dass die beiden Schlussakte einen stärkeren 
Eindruck hinterliessen als die drei ersten.  
Die Gründe dafür sind wohl vielfältig. Das düstere erste Bild und die bemühte 
Erotik auf dem Bühnenboden trübten den ersten Blick auf die Oper, auf die 
Atmosphäre von Idylle und (Liebes-)Idealität und den dramatischen Umschlag, mit 
dem sich der böse Kontrapunkt einschaltet und damit die Handlung um den 
Herrscher Axur einsetzt, der vor keiner launenhaften Willkür zurückschreckt und 
seinem glücklichen und loyalen Untertan Atar die geliebte Frau entreisst – eben 
weil er loyal, glücklich und geliebt ist. Die Verlegung der Handlung vom 
exotischen Ambiente Persiens ins dekadente Milieu des faschistischen Italien 
zeitigt einiges an spektakulärer Bizarrerie im Outfit (Bühne und Kostüm: Bruno 
Schwengl), die man aber auch nicht zwingend bewundern muss, und verstellt mit 
seinen Ansätzen zu zeitgeschichtlichem Realismus das Werk mehr, als dass sie es 
erhellt. Denn die naive Drastik und manchmal auch Komik, mit der dieser 
Gewaltherrscher wütet, dann die ebenso extreme Konsequenz, mit der das Opfer die 
ihm zu Hilfe Eilenden in die Schranken der Untertanentreue zurückweist und die 
Revolution zu seiner Rettung verhindert – all das gehört in die Sphäre des 
Märchens beziehungsweise der Parabel. Abgesehen von der Schieflage vieler 
Details des Librettos, ist der Glaubwürdigkeit nicht gedient, wenn die 
Hauptfigur zu einem Miniduce wird, der mit der Pistole wild herumschiesst und 
seinen Untertanen die Penne all'arrabbiata höchst eigenhändig schöpft. Atars 
unterwürfige Handlungsweise und der Schluss der Oper, die mit dem Selbstmord 
Axurs, aber auch – passend in die Josephinische Aufklärung – mit einem Sieg des 
Loyalitätsprinzips endet, werden im Raum dieser Inszenierung (Regie: Dieter 
Kaegi) geradezu unverständlich.  
 
 
Rabenschwärze und Blässe 
Ein Hinweis auf jene andere Festoper dieser Zeit, Mozarts «La clemenza di Tito» 
drängt sich hier ja auf. Und con clemenza fahren wir fort. Denn der gegebene 
Interpretationsrahmen der Inszenierung ist nur das eine, Gesang und Spiel des 
Ensembles, das sich darin bewegt, das andere, und dieses vermochte die 
prinzipiellen Vorbehalte durch die weit gehend prägnante musikszenische 
Darstellung, die hier zu erleben war, durchaus auch zu relativieren. Das galt 
für den Chor – den einsatzfreudigen Zusatz- und Jugendchor des Opernhaus – wie 
für die Protagonisten. Franco Vassallo gab dem wütenden Tyrannen vor allem mit 
griffiger Deklamation Profil, und was an Verhärtung und auch drückender 
Intonation stören mochte, war leicht ebenfalls auf das Konto der Rabenschwärze 
des Charakters abzubuchen. Der Tenor Lawrence Brownlee in der Rolle seines 
Gegenspielers Atar überzeugte mit der Sensibilität seines hellen Tenors am 



meisten in den lyrischen Momenten des ersten Aktes, aber es wurde auch immer 
deutlicher, dass er die dynamisch expressiven Möglichkeiten der Partie kaum 
wahrnehmen konnte und in seiner monotonen Stimmführung aufs Ganze gesehen blass 
blieb. 
 
Der Sopran im Zentrum 
Aber die kulminierende Gesangsszene des Werks gehört ohnehin dem Sopran. Die 
grosse und musikalisch reich gegliederte Arienszene der Aspasia im vierten Akt 
war auch der Moment für Elizabeth Rae Magnuson mit Temperament und expansiver 
Kraft ihre Figur (hier wenigstens auch einmal vom Kostüm unterstützt) berührend 
ins Zentrum zu rücken. Eindrücklich dann auch die Nähe zum Heroismus der 
Fidelio-Leonore, wobei die Inszenierung diesen Bezug durch den freien Umgang mit 
dem Text nicht unproblematisch herausstreicht. Als besonders geglückt in der 
reinen musikalischen Phrasierung bleibt auch die anschliessende Duettszene mit 
der ihr treu ergebenen Fiammetta in Erinnerung. Christiane Kohl hatte zuvor 
schon in der Harlekinszene musikalisch gute Figur gemacht und mit vifem und 
griffigem Ton das Entscheidende zu diesem Kabinettstück der Partitur 
beigetragen. Bohuslav Bidzinski und Martin Zysset waren die nicht weniger 
profilierten Partner in dieser Maskerade. 
Bidzinski überzeugte darüber hinaus besonders auch in der Rolle als Biscroma, 
die in ihrer schillernden Anlage wohl interessanteste Figur des Stücks. Wie er 
sich mit Ironie und figarohafter Wendigkeit in der prekären Zwischenstellung als 
Vertrauter Axurs und Freund Atars hält und schliesslich den Aufstand anzettelt, 
lässt an Schillers Marquis Posa denken – «Don Carlos» erlebte seine Uraufführung 
im «Don-Giovanni»-Jahr und nur Monate vor «Axur». Auch dies ein Hinweis, dass 
Salieri mit seinem Hauptwerk, wenn nicht auf der Höhe Mozarts, so doch auf der 
Höhe seiner Zeit war. 
 
 

«LA TRAVIATA» IM THEATER BASEL  13.9.2003  
 
 
 
Vom Weg abgekommen 
 
Mit zwei Premieren eröffnet das Theater Basel die Spielzeit. Den wenig 
geglückten Anfang machte die Oper mit «La Traviata».  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Auf gutem Weg war die Traviata beziehungsweise die Darstellerin der Titelfigur 
Violetta Valéry, die sich in der Oper selber diesen Namen gibt. Maya Boog gab 
sie mit einer Leichtigkeit, die den jugendlichen Charakter der Figur im 
«Brindisi» und den Koloraturen des «Sempre libera» betonte, aber im hellen 
Sopran auch etwas von der eruptiven Emotionalität mobilisieren konnte, die in 
Ausbrüchen im Duett mit Giorgio Germont und und in der kurzen Abschiedsszene 
(«Amami Alfredo») musikalisch angelegt sind. Gewiss haben «grosse Stimmen» die 
Partie in mancher Hinsicht schon tiefer ausgelotet, aber selbst im Rahmen hoher 
Erwartungen war die Rollengestaltung beeindruckend, sängerisch beherrscht gerade 
wo es sich um das Zerbrechen handelt, berührend in der Intensität des letzten 
Aktes mit seinen Momenten der leisen Verzweiflung und der warm strömenden 
Lebens- und Liebeshoffnung dieser Traviata.  
 
Realität und Regie 
Traviata in einem anderen Sinn war dann mehr oder weniger, was Alexandru Badea 
als Alfredo und vor allem aber Björn Waag als Giorgio Germont mit ihrer in Klang 
und Intonation reichlich heterogenen Gestaltung in den Duettszenen boten und was 
das Inszenierungsteam Frank Hilbrich (Regie), Hugo Gretler (Bühne), Ines Rasting 
(Kostüme) aus seinem Anspruch machte, Verdis «Zeitstück» mit der Übersetzung in 
die heutige Realität gerecht zu werden. Denn was heisst auf dieser Bühne 



Realität? Dass die Kostüme von der Stange kommen? Dass Violettas 
Festgesellschaft sich wie auf Kommando zu Boden legt, um Kokain zu schnupfen? 
Dass sich Alfredo vor seinem Liebesgeständnis eine Juxpistole an den Kopf hält, 
aus der eine Blume schiesst? Dass Violetta im letzten Akt über einen schräg 
eingebrochenen Tisch balanciert? Das Problem solcher Fingerzeige – Alfredos 
Liebe als Gesellschaftsspiel beziehungsweise, wie sich weiter zeigt, als durch 
und durch narzisstisch geprägtes Verhalten – ist nicht mangelnde Deutlichkeit, 
sondern erledigende. Es sind Abkürzungen, die am Leben auf der Bühne 
vorbeiführen. Wie immer die Werkanalysen, für sich gesehen, auch ankommen mögen 
– man muss neben dem Narzissmus Alfredos auch die hier in der Szene mit Violetta 
auf plumpe Weise offenbar werdende Doppelmoral Germonts nicht für eine 
grundsätzlich falsch Diagnose halten –, die massive Ablehnung der Inszenierung 
dürfte mehr damit zu tun haben, dass sich das Publikum statt mit der Kreation 
vitaler Aktion auf der Bühne – das wäre Realismus auch im Sinne des Verdi-
Theaters – einzig mit der Realität des Regie-Kunstgewerbes konfrontiert sieht. 
 
Mitleidsbonus 
Deshalb auch grosser Applaus für alle musikalische Lebendigkeit an diesem Abend. 
Neben der Protagonistin gewiss verdient haben ihn für ihr warmblütiges wie 
durchsichtig geformtes Spiel das Basler Orchester und der musikalische Leiter 
Marko Letonja, der mit dieser Premiere seinen Einstand als Chefdirigent des 
Basler Sinfonieorchesters gab. Und verdient hat ihn – multipliziert mit dem 
Mitleidsbonus für die gnadenlose Zurichtung seines Auftritts durch die 
Inszenierung – besonders auch der trotz allem einsatzfreudige Chor des Theaters. 
 
 

 
 

GLÄNZENDE SAISONERÖFFNUNG IM THEATER ST. GALLEN MIT GIACOMO 
PUCCINIS «TURANDOT»  15.9.2003  
 
 
 
Liebe in barbarischen Zeiten 
 
Alles, was «Turandot» zu einer der faszinierendsten Opern macht, bietet die St. 
Galler Bühne: den phantastischen szenischen Erzähler, die grossen Stimmen, den 
souveränen Klangapparat - und den Rest von Geheimnis, der in Puccinis 
unvollendeter Oper nicht aufzudecken ist.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Seit dem Frühjahr 2002 geht «Turandot» mit einem neuen Finale, komponiert von 
Luciano Berio (1925–2003), einer der herausragenden Figuren der zeitgenössischen 
Musik, über die Bühnen der Welt, in der Schweiz nun erstmals am Theater St. 
Gallen. Als Puccini 1924 starb, war die Partitur der «Turandot» abgeschlossen – 
bis auf die Schlussszene nach dem Tod der Liù, die sich für den Prinzen 
aufopfert. Für die letzte Konfrontation zwischen der «eisumgürteten» Prinzessin 
und dem unbeirrt um sie werbenden Calaf, für die Wandlung, die sich dann 
ereignen sollte, liegen zwar Skizzen vor, aber effektiv vorhanden ist offenbar 
nicht, was dem Komponisten vorschwebte: «Die beiden sozusagen ausserirdischen 
Wesen vereinen sich durch ihre Liebe mit den Menschen, und diese Liebe muss alle 
auf der Bühne ergreifen in einem abschliessenden Aufschwung des Orchesters.» 
Solche Äusserungen Puccinis, die wie diese auf Vorstellungen einer «Esoterik» 
hindeuten, gibt es mehrfach. Sie werfen vor allem ein Licht auf das Ganze: Die 
blutrünstige Archaik des märchenhaften Opern-Chinas ist als Spiegel einer als 
unselig empfundenen Gegenwart zu lesen.  



Auf diesem Hintergrund erhält auch die von Puccini so bewundernswert vollbrachte 
Verschmelzung von Exotismus und musikalischem Modernismus ihre tiefere 
Bedeutung. Die märchenhafte Pentatonik eines barbarischen Chinas und die «Härte» 
der musikalischen Sprache seiner jüngeren Zeitgenossen gehörten für ihn als 
Chiffren der Gegenwart zusammen. Berios neue Musik, so oft sie in den vokalen 
Linien mit der gängigen Fassung Franco Alfanos – offensichtlich auf Grund der 
Quellenlage – übereinstimmt, geht mit dieser Klangwelt weiter in die Moderne und 
gestaltet den Schluss mit den Möglichkeiten, die ihr geblieben sind. Sie 
versucht schon gar nicht, jene hymnische Emphase einzuholen, die Puccini suchte, 
aber offensichtlich nicht zu Papier brachte und die Alfano – ein respektables, 
aber alles in allem eben überanstrengtes Unterfangen – nachzuliefern trachtete. 
Statt sie auf einen Gipfel zu führen, weicht Berios locker gefügte «Montage» die 
«Turandot»-Musik eher auf. Seine Musik, die ein längeres orchestrales 
Zwischenspiel einschliesst, bietet so Raum, die Oper aus dem chinesischen Bann 
zu befreien und so gerade durch Zurücknahme etwas von Puccinis Utopie 
anzudeuten.  
 
Schaurig schöne Märchenwelt 
Davon wollte Jérôme Savary offensichtlich nichts wissen, und wenn es einen 
Vorbehalt gegen seine und Christina Alaimos grossartige Inszenierungsarbeit 
gibt, so vielleicht den, dass sie Berios Auflösung ins Leise und Offene 
ignoriert und das Paar auf die Treppe gehievt haben, wie wenn sie den alten 
Alfano-Schluss im Ohr gehabt hätten. Aber vielleicht haben sie auch einfach zu 
konsequent an ihrer Bühne festgehalten, auf der die abgeschlagenen Köpfe der 
Prinzen und Schädel ein varianten- und überraschungsreiches Bühnenleben haben. 
Monumental beherrscht ein Schädel, je nachdem Palastgehäuse oder auch Hurenhaus, 
die stimmungsvolle Szenerie. Was sich in diesem Peking an phantasievoller 
Chinoiserie in den Kostümen und Requisiten sonst alles ausbreitet, ist nicht nur 
eine Augenweide für sich, sondern besticht durch die erzählerische Kraft, die 
von jedem Moment und jedem Detail ausgeht und dabei im guten Kalkül des 
Grauslichen und Schönen, Bizarren und Schlichten die Dramatik des Geschehens 
stets im Auge behält. 
Da herrscht überall eine grossartige Plastizität, und in den Figuren scheinen 
sich Darstellung und Gesang zu potenzieren. Und ein bezauberndes musikalisches 
Fluidum auf der Bühne gehört zum Glück dieser St. Galler Premiere. An ihm haben 
alle teil, selbst Randfiguren wie der Kaiser (Stefano Memma) und der Mandarin 
(Michael Leibundgut) können für ihren Moment prägnant ins Zentrum rücken. In der 
pointierten musikalisch-choreografischen Zeichnung machen sich auch die drei 
Harlekinade-Minister Ping (Markus Nieminen), Pang (Anton Graner) und Pong 
(Roberto Gionfriddo) für einmal nicht nur am Rand geschäftig bemerkbar, sondern 
bestimmen witzig und böse als Hauptfiguren das Geschehen. Martin Snell ist mit 
sonorem Bass und charaktervoller Erscheinung eine geradezu ideale Verkörperung 
der gebrechlichen und würdevollen Vaterfigur Timur, und Yolanda Auyanets Sopran 
verbindet ergreifend Innigkeit und Fülle für die weit ausholende musikalische 
Emotionalität der Liù.  
 
Ein traumwandlerischer Held 
Schön für die Geschlossenheit der Aufführung, dass die Protagonisten, auch wo 
sie arienhaft hervortreten müssen, die Aura des Märchens wahren. Das gilt auch 
für das zentrale Paar, nun wirklich märchenhaft schillernde Figuren: für 
Turandot, die Eliane Coelho mit aller Penetranz der unnahbaren, giftsprühenden 
Prinzessin ausstattet, die sie aber auch im Ton fragiler Pathologie musikalisch 
wie darstellerisch differenziert genau trifft; für Calaf, dem Maurizio Graziani 
in den entscheidenden Momenten, zumal in der Rätselszene, «con forza» das 
rhetorische Durchsetzungsvermögen sichert, aber mit kostbar geformtem lyrischem 
Schmelz eine Bühnenpräsenz verleiht, die etwas Traumwandlerisches hat und die 
Figur über die Ebene des virilen Draufgängers hinaus eben in die Sphäre des 
Erlösungsdramas führt. Dass es sich zuletzt darum handelt, machte die Aufführung 
auch in der unglaublichen Dramatik spürbar, in der das Werk mit dem Opfertod 
Liùs kulminiert. Die Chöre des Theaters St. Gallen und der Theaterchor 
Winterthur, die sich in der vielfältig anspruchsvollen Aufgabe zwischen prallem 
Huldigungston und Misterioso-Klang der Mondszene imponierend zuverlässig und 
farbig bewährten, waren hier noch einmal mit griffiger Präzision packend 



präsent, und ins beste Licht rückten in der bewegenden musikalischen 
Verflüssigung des Tableaus Andreas Stoehrs Dirigat und die in allen 
instrumentalen Facetten der Partitur souveräne Arbeit des Orchesters. 
 
 
 

THEATER LUZERN: «DER FLIEGENDE HOLLÄNDER»  19.9.2003  
 
 
 
Der folternde Holländer - eine Anti-Wagner-Oper 
 
Das Theater Luzern macht den Titelhelden im «Fliegenden Holländer» zum 
Frankenstein: ein schauriges Experiment.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Er kommt aus einer schlechten Familie, man hat es schon immer gewusst. Don 
Giovanni, Pizarro, Kaspar und selbst ein Vampir gehören zu seinen Vorfahren. 
Während aber Mozart, Weber und Marschner die bösen Bassbaritone der Hölle 
überantworteten und Beethoven den seinen einem ordentlichen Gericht zuführte, 
hat Richard Wagner den zu ewiger Kreuzfahrt verdammten Seemann zum Helden 
nobilitiert und ihm den Glanz der Erlösung zuteil werden lassen. Die 
Selbststilisierung des Komponisten, die darin zum Ausdruck kommt, hat schon 
immer irritiert.  
Um seine Erlösung leichter betreiben zu können, hat Wagner – Heines Witz von der 
Umschiffung irgendeines Kaps ernst nehmend – die Vergehen, für die sich der 
Holländer den Fluch aufgeladen hat, im Dunkeln gelassen beziehungsweise auf das 
ausreichend abstrakte Terrain der «Gotteslästerung» verlegt. In Luzern wollte 
das Inszenierungsteam um Jarg Pataki nun einmal genauer wissen, was den 
Seefahrer umtreibt, und verlegte deshalb den Schauplatz ins Innere seines 
Geisterschiffs. Und siehe da, schreckliche Dinge kommen zum Vorschein: Der 
Holländer (Sorin Coliban) laboriert hier im weissen Doktorkittel und vollführt 
Kälteexperimente an lebenden Menschen. Die Matrosen sind seine sadistisch 
veranlagten Gehilfen, Daland (Woong-jo Choi) ein als «Hilfspfleger» – so die 
Zusammenfassung im Programmheft, die unbedingt zu lesen ist – privilegiertes 
Opfer, das sich in ängstlicher Unterwürfigkeit windet. Auch Erik (Vojtech 
Alicca), der Bräutigam in spe, gehört zu den schauerlich zugerichteten 
männlichen Opfern, die in eiswassergefüllten Wannen liegen müssen. Narben, blaue 
Flecken und chromblitzendes Wissenschaftsgerät im Gesicht haben auch die Frauen 
in der Versuchsanstalt, unter ihnen auch die irre halluzinierende Senta (Sabine 
Hogrefe). Sie kauern am Boden und halten ihre Bäuche, in denen der 
Menschennachschub heranwächst.  
 
Bildmächtig 
Musikalisch agiert das von Christian Arming geleitete Ensemble unter 
Hochspannung. Im kleinen Haus mit seiner trockenen Akustik überträgt sich 
ohnehin jedes musikalische Nervenzucken im Orchester unmittelbar – Chor und 
Sinfonieorchester brauchen diese Nähe keineswegs zu scheuen –, und auch die hoch 
expressiven Wagner-Stimmen, die das junge Protagonistenteam dynamisch einsetzt, 
schlagen in unvermittelter Eindringlichkeit durch. So springen diese Figuren, 
wie abstossend sie auch sein mögen, einen geradezu an, und ihr schlimmes Dasein, 
so weit es auch von den bekannten Rollenbildern abweichen und den Text 
entstellen mag, erhält starke Bühnenrealität. 
Diese Bühnenrealität lebt auch – und das macht das Ausserordentliche von Wagners 
Durchbruchwerk denn doch immer wieder aus – von der unglaublichen 
szenografischen Qualität und Suggestivität seiner Musik, die – so paradox es 
klingen mag – hier bildmächtig gegen sich selber arbeitet, so dass am 
«Fliegenden Holländer» nichts mehr übrig gelassen scheint, was ihn 
inszenierenswert machen könnte. Der Titelheld ist ganz abgeschrieben, und auch 



die übrigen, Erik noch am ehesten ausgenommen, haben weniger unsere Sympathie 
als unser Entsetzen.  
 
Ein Kälteexperiment so und so 
Warum also, wenn man Wagner so sieht, das Werk nicht schubladisieren, wird man 
fragen. Ist die Sicht überhaupt schlüssig, wenn sie nur durch weit gehende 
Entstellung des Textes evident zu machen ist? Ist der Fall Wagner so bündig im 
Kurzschluss zwischen romantischer Ballade und KZ-Geschichte abzuhandeln? Und 
lohnt sich der Aufwand einer solchen szenischen Wagner-Kritik? Geht man dafür 
ins Theater? Die Fragen sind nicht leicht zu beantworten. Und natürlich spricht 
auch in diesem Fall eine imponierende musikalische und in ihrem Sinn eben auch 
bedeutende szenische Massarbeit für sich. Aber am Ende bleibt doch das schale 
Gefühl, dass wir unsererseits an einem Kälteexperiment teilgenommen haben, dass 
hier ein gewiss problematisches Werk nicht gerettet, sondern erledigt worden ist 
und dass das Bild der folternden Holländer-Kreatur – wie immer auch die 
Urheberschaft zwischen Autor und Regisseur geteilt wird – auf seine Schöpfer 
zurückfällt. 
 
 
 

LUCERNE FESTIVAL Grosses Finale mit den Berlinern  22.9.2003  
 
 
 
Herbert Büttiker 
 
 
Mit dem 30. Sinfoniekonzert ist am Samstag das Lucerne Festival zu Ende 
gegangen. Bemerkenswert ist allein schon die damit genannte Zahl: Welche Fülle 
allein schon in diesem Kernbereich des Festivals! Und dann ist es mit dem Ende – 
ein Rekordjahr vermelden die Publikumszahlen – in gewisser Hinsicht auch nicht 
vorbei: Viele Konzerte sind für die Rundfunk-, in einzelnen Fällen auch für die 
Fernsehanstalten aufgezeichnet worden, und so wird vieles von dem, was sich in 
Luzern seit dem 14. August «abgespielt» hat, weltweit ein ätherisches Nachleben 
haben.  
Bemerkenswert war das 30. Konzert aber vor allem im Hinblick auf das Programm 
und die Ausführenden: Es galt einem einzigen Werk der zeitgenössischen Musik, 
«Surrogate Cities» von Heiner Goebbels, und dargeboten wurde es von den Berliner 
Philharmonikern, die sich mit ihrem neuen Chef Simon Rattle in Luzern ganz 
ungewohnt positioniert haben: nicht mehr in der Mitte, sondern am Rand des 
Festivals – und dies in gewissem Sinn auch mit den beiden Programmen. Vom 
erwähnten kann hier weiter nicht die Rede sein – der Schreibende muss sich für 
den Höreindruck auf die versprochene Sendung der Aufzeichnung durch Radio DRS 2 
«zu einem späteren Zeitpunkt» gedulden.  
 
In die Breite und in die Tiefe 
Ein ungewöhnliches Philharmoniker-Konzert war aber auch das erste, zweimal 
gegebene Programm mit der konzertanten Wiedergabe von Wolfgang Amadeus Mozarts 
Oper «Idomeneo». Von der Besetzung her bedeutete dies, dass nur etwas die Hälfte 
der philharmonischen Besetzung zum Einsatz kam, dafür war es ein Abend von 
ausserordentlicher Breite. Denn zur Motivation, eine der immerhin in jüngerer 
Zeit auf den Bühnen häufig präsenten Mozart-Opern im Konzertsaal zu bringen, 
gehörte offenbar der Ehrgeiz einer integralen Wiedergabe der Oper. Zu spüren war 
in der ganzen Aufführung und im Blick über den ganzen Abend aber auch, dass es 
nicht nur darum ging, Mozarts gerade auch vom Orchestralen her unglaublich 
reiche Musik in ihrer Fülle auszubreiten, sondern auch darum, das Drama in 
seiner Tiefe auszuloten. Einen – zugegeben manchmal sich auch kurios 
ausnehmenden – Beitrag dazu leistete die Andeutung des szenischen Spiels, im 
Wesentlichen war es aber gerade die Konzentration (auch die des Hörers) auf den 
musikalischen Ausdruck, der den Wert dieser mit imponierendem Effort von Simon 
Rattles geleiteten Aufführung ausmachte. 



Diese liess selbst in der dramatischen Verdichtung der Meeres- und 
Tempelszenerien – hervorragend, was die European Voices als Chor dazu beitrugen 
– die Bühne nicht vermissen, und die Konzertsänger gingen in den Rollen des 
Stücks weit gehend auf. Zurück blieb allerdings auch irritierend viel 
Sängerschlacke. Gemeint ist nicht in erster Linie Philip Langridge, der heute 
gewiss nicht mehr auf dem Zenit seiner stimmlichen Möglichkeiten steht, aber 
seinem Idomeneo mit urwüchsigem Körper- und Stimmeinsatz in entscheidenden 
Momenten berührende Vehemenz verlieh. Das hob sich ab gegen eine oft gesuchte 
Expressivität, wie sie im neueren Mozart-Gesang Schule gemacht hat, eine 
Sentimentalisierung des Musikalischen, die als Kehrseite mit den Manierismen 
selbst stimmtechnische Fragwürdigkeiten pflegt. Auf solche Weise trübte das 
«Idomeneo»-Ensemble mit Christiane Oelze als Ilia, Magdalena Kozena als 
Idamante, Anne Schwanewilms als Elektra, Peter Hoare als Arbace doch immer 
wieder auch ein, was es in den herausfordernden Partien an Glanz und humaner 
Tiefe zum Klingen brachte. Wenig war es nicht: Denn auf der «Orchestra» des KKL 
wurde offensichtlich, dass diese Mozart-Oper nicht nur vom Stoff her der Welt 
der antiken Tragödie nahe ist, sondern in diese Region auch durch die Wucht 
führt, mit der sie die Frage nach dem Wesen des Menschen stellt. 
 
 
 
 
 

BEDRICH SMETANAS «VERKAUFTE BRAUT» IM OPERNHAUS ZÜRICH  22.9.2003  
 
 
 
Grosse Musik mit Bier und Video 
 
Aus der Dorfgeschichte macht das Opernhaus eine grosse Regiekiste. Darin gibt es 
auch ein Ensemble, das eigentlich ganze Arbeit leistet: lebendige Figuren und 
musikalisches Glück auf die Bühne zaubert.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Da gibt es beispielsweise jenes «dolce amoroso» des Duetts, das im Opernhaus 
wieder zu hören einfach ein musikalischer Glücksfall ist, und wenn es später als 
Erinnerungsmotiv im Orchester wiederkehrt und nun gefährdetes und schliesslich 
verlorenes Glück bedeutet, im einfachen musikalischen Sachverhalt grosses 
Musiktheater entstehen lässt. Im Orchestergraben waltet hier die Behutsamkeit 
instrumentaler Zartheit (Klarinetten!), über die in dieser Produktion Peter 
Schneider sorgsam wacht, ein Dirigent, der auch die emotionale Wärme und die 
Brillanz in der Partitur nicht unterschlägt. Auf der Bühne geben sich Martina 
Serafin und Piotr Beczala sotto voce und aufblühend der Terzensüsse des Stücks 
hin, dass man meint, es dürfe nie zu Ende sein: zwei ideale Stimmen voller 
Timbre und Spannkraft.  
Letztere ist nicht nur hier gefragt, wo es sich um das Sphärische der Liebe 
handelt, sondern vor allem auch im erdnahen Bereich der bäuerlichen Charaktere. 
In all dem überschäumenden Tenorglanz, mit dem Beczalas Hans in seiner Arie im 
zweiten Akt auftrumpfen kann, wird eben auch deutlich, dass in der strahlenden 
Gewissheit, was die Liebe und das Gelingen seines listigen Plans betrifft, auch 
der Eigensinn eines hemdsärmeligen Querkopfs mitschwingt. Darob wird das 
Dorfstück ja auch zum Drama mit der grossen Soloszene der Marie, die, in die 
Pläne ihres Partners eben nicht eingeweiht, Grund zur Verzweiflung hat. Martina 
Serafins Sopran gibt ihr alle emotionale Fülle vom zurückgenommenen «doloroso» 
bis zur «grande espressione», die Smetana vorschreibt, ein Höhepunkt des Abends. 
Packend dann, wie in der anschliessenden Duettszene die kontrastierenden 
Stimmungen im temperamentvollen Staccato aufeinander prallen und in der 
Pointiertheit des Zanks auch der Humor spürbar wird, der das Finale schon 
vorwegnimmt. 



 
Das Wesentliche 
Das Besetzungsglück, von dem hier die Rede ist, hat kräftige Seitenarme. Alfred 
Muff spielt den Kecal in seiner ganzen impertinenten Statur nicht nur mimisch 
grossartig aus, sondern charakterisiert die stumpfe Trockenheit und miserable 
Geschäftstüchtigkeit des Heiratsvermittlers allein schon in der rhythmischen 
Prägnanz und souverän kontrollierten Musikalität. Ein genauer Kontrast zur 
markigen Parlandokunst verkörpert sein schmächtiger und stotternder Klient 
Wenzel, den Andreas Winkler mit schlankem Tenor gibt. Was seine Körpersprache 
betrifft, fragt man sich, ob weniger nicht mehr wäre. Dass die Komödie mit dem 
feinen Zeichenstift gut bedient ist, zeigen jedenfalls die weiteren Figuren: die 
Krusinas von Valery Murga und Margret Chalker, die Michas von Guido Götzen und 
Irène Friedli, aber auch, mit gebührender Exzentrik, die Zirkusleute (Volker 
Vogel, Martina Jankova und Horst Lemek). Zur Stimmigkeit des Ensembles trägt die 
differenzierte und unaufdringeliche Kostümierung der Figuren (Su Bühler) das 
ihre bei, und man meint, damit könnte eigentlich das Wesentliche für eine 
«Verkaufte Braut» getan sein.  
Aber die Inszenierung scheint im Gegenteil dies alles nur vorauszusetzen, um 
noch ganz andere Wege einzuschlagen. Matthias Hartmann, sein Bühnenbildner 
Volker Hintermeier, dazu Licht- und Videodesigner und eine ganze 
Schauspielercrew beschäftigen sich aufwendig damit, das Spiel im Vordergrund 
kaleidoskopartig zu vervielfältigen. Auf einer erhöhten Bühne weit im 
Hintergrund sieht man Schauspieler die Szenen in der Manier des Stummfilms 
nachspielen. Per Videokamera wird diese Kintopversion der «Verkauften Braut» auf 
ein grosse Leinwand zwischen Vorder- und Hinterbühne projiziert. Noch näher am 
Bühnenportal kommt eine zweite Projektionswand zum Einsatz, auf der in 
Grossaufnahme zu sehen ist, was sich in den Chorszenen, die ein 
undurchdringliches Getümmel sind, dem direkten Blick entzieht. 
Das alles ist gewiss technisch raffiniert und ästhetisch apart, aber natürlich 
lenkt es sehr von der Hauptsache ab. Ein «Sinn» im mulitmedialen Overkill zeigt 
sich in zweifacher Hinsicht. Die Zirkusszene wird zum vergnüglichen 
Leinwandspektakel, das die Dorfbewohner verfolgen, wobei das Opernhauspublikum 
auf der Bühne gleichzeitig sieht, mit welchen harmlosen Kameratricks die 
Schwertschlucker und Messerwerfer zu ihren mörderischen Kunststücken kommen. Der 
hübsche Effekt ist freilich nur die Zugabe. Die eigentliche Motivation für den 
Videoeinsatz offenbart wohl das Finale des ersten Aktes mit Polka und Furiant: 
die Folklore als Crux neuerer Inszenierungskunst, die sich den böhmischen 
Sonntag verboten hat.  
Die Lobeshymne auf das Bier im zweiten Akt hat schon manchem Regisseur den 
rettenden Einfall gebracht, bereits den ersten im volkstümlichen Vollrausch 
enden zu lassen und so das Tanzen im Torkeln aufzuheben. Das ist hier nicht 
anders, nur dass die Verlegenheit, um die es eigentlich geht, hier durch den 
ästhetischen Kick der Videoprojektion glatt überspielt wird, so dass selbst das 
spöttische Revival der Trachtengruppe zum artifiziellen Leinwandflimmern 
verklärt erscheint. Aber der Betrug an der Sache – diese heisst eben Polka und 
Furiant – bleibt natürlich und schmerzt. 
 
Viele Möglichkeiten 
 
Die Reklamation im Publikum kam schon am Ende des ersten Aktes und geballter am 
Ende des Abends. Bis dahin liess sich allerdings auch vieles wieder 
relativieren. Mit einem veritablen Wolkenbruch nach der Wirtshausszene erhält 
die Bühne plötzlich atmosphärische Räumlichkeit, in der Soloszene der Marie 
sogar kosmische; die filmische Aufsplitterung verliert sich für manche Szene, 
der Chor meldet sich nüchtern und in musikalischer Klangfrische zurück, die 
grossen Szenen wie das Sextett rücken, sorgfältig herausgearbeitet, unverstellt 
ins Zentrum, und der filmische Witz der Zirkusszene hat die Lacher auf seiner 
Seite. Matthias Hartmann, der künftige Schauspielhausdirektor in Zürich, der zum 
ersten Mal eine Oper inszenierte, das hat der Abend gezeigt, ist ein Mann der 
grossen Kelle und der vielen Möglichkeiten. Dass nicht er, sondern das Ensemble, 
das sich in seiner trickreichen Regiekiste behauptet hatte, das dicke und 
ungeteilte Lob entgegennehmen konnte, war aber nachzuvollziehen. 
 



 
 

HILARY HAHN IM ERSTEN ABONNEMENTSKONZERT DES MUSIKKOLLEGIUMS 
WINTERTHUR  26.9.2003  
 

 
 
 
In allen geigerischen Sphären 
 
Jedem Anfang liegt ein Zauber inne: schön, wie das Wort auf das erste 
Orchesterkonzert des Musikkollegiums in dieser Saison mit Mozart und Elgar, mit 
Kees Bakels und mit der Geigerin Hilary Hahn passt.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Welch ein Start in die Konzertsaison! So kurz erst sich die junge Geigerin auf 
dem Parkett des internationalen Konzertgeschehens bewegt, so wenig 
selbstverständlich ist es noch, dass für Hilary Hahn Winterthur am Weg liegt. 
Die Debüts in den grossen Konzertsälen der Welt hat sie hinter sich, ihre 
Studioaufnahmen werden mit den vornehmsten Preisen bedacht. Mit ihrer nächsten 
CD, der bevorstehenden Einspielung von Edward Elgars Violinkonzert, hat es auch 
zu tun, dass wir sie hier hören konnten: mit ebendiesem Konzert, das zu den ganz 
grossen Herausforderungen gehört, allein schon, was die mentale und physische 
Ausdauer betrifft, die das über dreiviertelstündige Werk erfordert. Gross also 
die Erwartung und begeisternd die Erfüllung. So leuchtend der Ton, so geklärt 
eine zur grossen Einfachheit führende Musikalität, so souverän über alle 
Schwierigkeiten geigerischer Akrobatik triumphierend – was sich da von allen 
Seiten her im glänzend virtuosen und schlichten Spiel verbindet, gehört nun 
wirklich einem Ausnahmetalent.  
 
Verzauberung 
Dass es sich um ein solches handelt, konnte wohl mancher in diesem Konzert auch 
daran ermessen, wie eingängig sich ein Werk auf einmal präsentierte, das sonst 
in seiner rhapsodischen Weitläufigkeit leicht als sperrig empfunden werden kann. 
Grossen Anteil daran hatten natürlich auch das Orchester des Musikkollegiums und 
der Dirigent Kees Bakels, die es mit viel Schwung in Angriff nahmen, seine 
ausladende Gestik konzentriert und plastisch ausgestalteten. 
Dem Soloinstrument stellt die Komposition die Klangfülle der grossen 
spätromantischen Besetzung gegenüber, nicht nur in der weit ausholenden 
Introduktion, sondern auch in Tuttipassagen wie dem eruptiven «con fuoco» im 
ersten Satz. Anderseits hat Elgar die Solovioline doch im Wesentlichen immer 
wieder grosszügig freigestellt und die Begleitaufgabe stark differenziert – 
wofür das Orchester in dieser Aufführung auch alle nötige Wachheit und 
Sensibilität walten liess. Balance war so weniger eine Frage der Lautstärken als 
der Intensität des musikalischen Ausdrucks, und diesbezüglich erlaubte die 
Solistin dem Orchester Steigerungsgrade in jeder Hinsicht. Ein Erlebnis gleich 
der erste Einsatz, «quasi recitando», mit dem sie die ganze Orchesterfülle in 
der beredten Kraft ihres Tons reflektierend aufzufangen schien. Von da an 
beherrschte sie die Szene mit dem präzisen Schwung ihres lupenreinen 
Passagenspiels wie mit der wunderbaren Tragfähigkeit des innigen Tons, dessen 
Beseeltheit weder das Pathos der G-Saite noch den Portamento- 
Schmelz strapaziert. Das Konzert führte so mit Flageolett, Doppelgriffen und 
ruhigem Cantabile durch alle möglichen geigerischen Sphären bis in jenen 
wirklich sphärischen Bereich der grossen, vom Spiel der Streicher sul Ponticello 
und pizzicato tremolando geheimnisvoll umwehten Schlusskadenz. 
Gewiss wollte da niemand mehr die Unterscheidung zwischen der zauberhaften Musik 
und der zauberhaften Erscheinung der jungen Künstlerin machen. Das zeigte der 



lang anhaltende Applaus, und ganz so, als Verzauberung, durfte man auch die 
Zugabe der Gigue aus Bachs D-Moll-Partita noch mit aus dem Stadthaussaal nehmen. 
 
Ein starker Auftakt 
Musikalisch zwingend war es nicht, dem ebenso monumentalen wie subjektiven Werk, 
das, 1910 uraufgeführt, am Ende einer grossen Epoche der Orchesterkultur steht, 
Mozarts «Jupitersinfonie» voranzustellen, den klassischen Höhepunkt dieser 
Tradition. Schon das «romantischere» G-Moll-Schwesterwerk hätte vielleicht 
stimmiger über die Pause hinweggewiesen als das strahlende C-Dur-Werk mit seiner 
überwältigenden Finalwirkung, die es zum Schlusswerk eines Konzertabends 
prädestiniert. Aber vielleicht wurde gerade umgekehrt an eine Ouvertüre gedacht, 
an einen kraftvollen Auftakt zur Eröffnung der Konzertsaison nämlich, markiert 
mit den drei pochenden Tuttischlägen. Diese lenkten, das nebenbei, ein wenig die 
Aufmerksamkeit auch auf ein neues Gesicht im Orchester. Zu sehen und zu hören 
war, wie die neue Solopaukerin Kanae Deppe die Viertel des Orchesters bestimmt 
und weich grundierte und auch im Weiteren mit dieser entschiedenen Behutsamkeit 
hantierte. Zu hören war überhaupt eine hervorragende Aufführung, schön im 
Gegeneinanderstellen der fliessenden und retardierenden Motive und in der 
energischen Bestimmtheit des Ganzen, die Kees Bakels mit kontrollierter Gestik, 
aber auch ein wenig geräuschvoll förderte. Mit Geistesgegenwart auch im Molto 
Allegro, das eher molitissimo war, führte er das Orchester sicher durch die 
kontrapunktischen Katarakte. 
 
 
 

NORDLYS: ZEITGENÖSSISCHE KAMMERMUSIK AUS SKANDINAVIEN7. 10. 03  
 
 
Nordlicht im Stadthaus 
 
Jazz und Klassik aus dem Norden: «Nordlys» präsentierte in seinem Programm 
beides verschränkt, in den Programmen der vier Konzerte, aber mehrheitlich in 
traditioneller Spartentrennung.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Das Crossover in der von Jazz in Winterthur und Musikkollegium gemeinsam 
veranstalteten Reihe ereignete sich mit dem Abschlusskonzert. Die Musiker des 
Cikada String Quartet, die am Nachmittag zeitgenössische Kammermusik aus 
Skandinavien vorgestellt hatten, taten sich mit den Jazzmusikern um den 
Saxofonisten Trygve Seim zusammen und spielten unter dem Namen «The Source and 
Different Ciakades» in einem abwechslungsreichen Konzertabend im Stadthaussaal 
Kompositionen aus dem Zwischenreich von klassischer, jazziger und 
«weltmusikalischer» Klangproduktion (vgl. untenstehenden Artikel). Als 
Komponisten mit von der Partie waren nebst Trygve Seim auch der Jazzposaunist 
Øyvind Brække und der Schlagzeuger Per Oddvar Johansen, die sich auch an ihren 
Instrumenten als subtile Klangspezialisten erwiesen. 
Wie sehr auch die mitwirkenden Musiker des Cikada String Quartet – Odd, Henrik 
und Morten Hannisdal sowie der Bratschist Marek Konstantynovicz – als solche zu 
bezeichnen waren, hatten diese schon am Nachmittag in ihrem der zeitgenössischen 
Kammermusik gewidmeten Konzert in allen Nuancen demonstriert. Das spielerische 
Können der vier stand da sogar weit gehend im Vordergrund, so dass das 
Hörinteresse vielfach eher von einer im Moment packenden Klangproduktion 
gefesselt wurde als von kompositorischen Entwicklungen, die einem teilweise auch 
als recht zähflüssig erscheinen konnten. So boten beispielsweise die zehn 
Präludien des Dänen Hans Abrahams (geboren 1952) in ihrer Kürze zwar viel 
Abwechslung, dass die Folge loser Musikbausteine aber zum Barock-Zitat führte, 
erschien nicht gerade zwingend, und in «Cirrus» formte die 1954 geborene 
Norwegerin Cecilie Ore ein Klangband, das gedehnt und gestaucht und mit forschen 
Akzenten bearbeitet wird, aber doch vor allem langfädig wirkt. Komprimierter und 



farbiger erschienen da «The Lady of Shalott» des Dänen Bent Sorensen (1958) und 
«Three Quartets» des jungen Norwegers Eivind Buene (1973).  
Übertroffen wurde das Mass an experimenteller Klangphantasie jedoch vom letzten 
Werk des Programms. Gespielt wurde «Nymphea», 1987 komponiert von der Finnin 
Kaija Saariaho (Jahrgang 1952), die spätestens seit der Uraufführung ihrer Oper 
«L'amour de loin» an den Salzburger Festspielen vor drei Jahren zu den 
bekanntesten zeitgenössischen Komponisten gehört. Viel zum Spektakulären und 
Suggestiven ihrer Komposition trägt der Einbezug von Live-Elektronik bei, die 
durch Halleffekte und andere Verfremdungen, vor allem aber auch durch sozusagen 
irreale Verbreiterung der Dynamik dem Streichquartett neue Dimensionen 
erschliesst. 
 
Finnland nach Sibelius 
Unvorhergesehen ganz der finnischen Musik gewidmet war das Kammermusikkonzert 
vom Samstag. Nicht dabei war Jean Sibelius (1865–1957), der für den 
Konzertbesucher der mittleren Breitegraden wohl noch immer fast ausschliesslich 
diese Musiklandschaft repräsentiert. Das Vertavo String Quartet, das dessen 
Streichquartett «Voces intimae» aus dem Jahr 1909 auf sein Programm gesetzt 
hatte, musste seinen Auftritt kurzfristig absagen. Das finnische UTA Quartet, 
das für die vier Kolleginnen einsprang, hatte keinen Sibelius im Gepäck, dafür 
gleich ein ganzes Programm mit finnischer Musik: für die – leider nicht gerade 
zahlreichen – Konzertbesucher gleich ein doppelter Glücksfall. Denn zum einen 
erwies sich das junge Ensemble mit Janne Nisonen, Eriikka Maalismaa, Riikka Repo 
und Tim-Veikko Valve als ein hervorragendes Interpretenteam, das alle 
spieltechnischen Anforderungen glänzend meisterte und vor allem auch mit der 
Emotionalität und Poesie begeisterte, die es temperamentvoll und engagiert ins 
Spiel brachte. Zum anderen war es spannend, drei Hauptfiguren der finnischen 
Musik und ihrer wesentlichen Entwicklung nach Sibelius zu begegnen. Einojuhani 
Rautavaara (geboren 1928), zwar der jüngste der drei, war mit dem frühen 
Streichquartett Nr. 2 vertreten, das stilistisch an die Zwölftonepoche der 
Wiener Schule anknüpft, die in Finnland in den 50er und 60er Jahren den Ton 
angab. Als sehr dicht in der motivischen Arbeit und äusserst expressiv in der 
herben Klangsprache brachte das Quartett das 1958 komponierte Werk beeindruckend 
zur Geltung. 
Freier und reicher facettiert entfaltet sich Klangpoesie in Joonas Kokkonens 
(1915–1996) Streichquartett Nr. 3 von 1976 und stark berührt Aulis Sallinen 
(geboren 1935) mit seinem 3. Streichquartett von 1969: Variationen über einen 
Trauermarsch, dessen volkstümlich-archaischer Ton vielfach aufgebrochen wird, 
wobei sich zwischen zartem Flageolett und stampfendem Tutti ein unerhört reiches 
Spiel um Leben und Tod, Vitalität und Reflexion entfaltet. Beiden, dem 
Komponisten und den Interpreten, die das Stück so packend vorgestellt haben, 
möchte man wieder begegnen. 
 
 

Konzert im Kloster Einsiedeln 21.10.03 
 

 
 
Herbert Büttiker 
 
Im Nebel des Herbstabends entfaltet die monumnetale Fassade ihre Wirkung von 
Furcht einflössender Dramatik in aller Gewalt, im Innern walten dann Wärme, 
Glanz und Schwung um so verführerischer: die Einsiedler Klosterkirche ist für 
sich ein «musikalisches» Ereignis – als Raum für die Musik eines 
Philharmonischen Konzerts, zu dem das Opernhaus (eine Benefizveranstaltung zu 
Gunsten des Klosterarchivs) geladen hat, verhielt er sich ambivalent. Der 
zwielichtige Empfang der Klosteranlage stimmte sehr wohl ein auf Giuseppe Verdis 
Quattro pezzi sacri, auf diese originellen kirchenmusikalischen Meditationen des 
grossen alten «Uomo di teatro», in denen Angst und Hoffnung Hand in Hand gehen 



und Glaube eher im dünnen Faden des hohen Streicherflageoletts Klang wird als in 
den Posaunen.  
 
Aber die Akustik verweigerte sich – trotz des überaus zahlreichen Publikums, das 
den Raum füllte, dieser Musik dann doch einigermassen. Nicht den Stimmen: Zumal 
in den beiden a cappella-Stücken rückte der Kirchenraum die Klangkunst des Oslo 
Philharmonic Choir ins beste Licht. Die Orchesterdramatik jedoch, vor allem im 
Bereich der Bassinstrumente erschien durch den üppigen Nachhall reichlich 
verklumpt und der pointierten Bewegungsenergie beraubt. Dabei liess es das von 
Nello Santi geleitete Orchester der Oper Zürich an Differenzierung keineswegs 
fehlen. Das zeigte sich gerade auch im Werk, das den Quattro pezzi sacri 
vorausging. An sein eigenes Streichquartett hat Verdi vermutlich nicht gedacht, 
als er Instrumentalstücke zur Ergänzung seiner knapp vierzig Minuten dauernden 
geistlichen Werkfolge vorschlug, und gleich die ganz grosse Streicherbesetzung, 
die Santi hier wagte, hätte er vermutlich für seine zwar schwungvolle, aber auch 
ziselierte Arbeit kaum empfohlen. Um so beachtlicher die Verve und knappe 
Präzision, die das Orchester immer dort hören liess, wo die akustische 
Problematik nicht in den Vordergrund rückte, und das war glücklicherweise, wie 
überhaupt für einen eindrücklichen Abend, oft genug der Fall.  
 

«DER KREIDEKREIS» VON ALEXANDER ZEMLINSKY NACH SIEBZIG JAHREN 
WIEDER IM OPERNHAUS   21.10.2003 
 

 
 
 
Ein Traum von Gerechtigkeit 
 
70 Jahre nach seiner Uraufführung in Zürich ist Alexander Zemlinskys 
«Kreidekreis» wieder auf der Opernhausbühne zu erleben: als eines der 
Meisterwerke seiner Zeit und fesselndes Musiktheater hier und jetzt.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Sicher vorauszusagen war es nicht, dass die Wiederauferstehung des Stücks auf 
der Zürcher Bühne, die dem in Deutschland obsolet gewordenen Alexander Zemlinsky 
1933 für die Premiere Gastrecht geboten hatte, heute jubelnd begrüsst würde. 
Denn der Komponist, der in Werken wie der «Florentinischen Tragödie», «Der 
Zwerg» oder «Kleider machen Leute» auch als Opernkomponist symphonisch 
schwelgte, ging in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg neue Wege. Gesprochene 
Prosa und Melodram erhielten viel Raum in einer lockereren musikalischen Faktur, 
in der sich Zeitgemässes bis hin zu Jazz und Kabarett zu einer vielfältig 
schillernden Musikdramatik fügte, zu einer lakonischeren und spröderen auch. 
Zarter Lyrismus und expressive Steigerungungen, die in ihrer einfachen 
Menschlichkeit berühren und Zemlinsky als Komponisten und Persönlichkeit so 
sympathisch auszeichnen, fehlen allerdings auch hier keineswegs, und der 
«Kreidekreis» ist dafür ein äusserst dankbares Sujet. 
In der zentralen Szene geht es um die Wahrheitsfindung eines Richters, der die 
beiden um die Rechte an einem Kind streitenden Frauen dazu auffordert, es an 
sich zu ziehen. In derjenigen, die es zuerst loslässt, um ihm keine Schmerzen 
zuzufügen, erkennt er die wahre Mutter. Die Geschichte ist alt. Als 
«Nachdichtung» eines chinesischen Dramas aus dem 13./14. Jahrhundert hat sie 
Klabund in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts in Deutschland auf die 
Bühne gebracht: ein Sensationserfolg, der auch damit zu tun hatte, dass Figuren 
und Handlung hinter der Maske des Märchens der Gegenwart einen drastischen 
Spiegel vorhielten und in der scheinbar naiven Dramatik, die das «Lehrstück» à 
la Brecht vorweg nahm, den Zeitgeist trafen. Dazu gehörte die grelle Satire auf 
die ungerechten sozialen Verhältnisse und ein korruptes Staatswesen, aber auch 



die Verklärung der idealen Gegenkräfte von reiner Güte und revolutionärem 
Aufbegehren, verkörpert von Tschang Huitang beziehungsweise ihrem Bruder Tschang 
Ling, und dazu gehörte die Sehnsucht nach dem starken Mann beziehungsweise dem 
weisen Richter, als der hier der zum neuen Kaiser bestimmte Prinz Pao erscheint 
– wunderbarerweise der wirkliche Vater des Kindes, um das sich der Streit dreht. 
Märchenhaft schon, aber nicht kompliziert ist die Handlung: Ein gnadenloser 
Steuervogt (ein Mandarin namens Ma) treibt Tschang in den Selbstmord und 
ersteigert sich dessen Tochter Huitang, die von der Mutter aus Not an ein 
Bordell verkauft worden ist, als Zweitfrau. Als sie einen Knaben auf die Welt 
bringt und sie auch in seinen Gefühlen zur Hauptfrau avanciert, wird er von der 
bisherigen ersten Gattin Yü-pei vergiftet, und um sich das Erbe zu sichern, 
klagt sie Huitang nicht nur des Mordes an, sondern behauptet – dank Bestechung 
mit Erfolg – das Kind gehöre ihr. Richter Tschu-Tschu verurteilt sie zum Tod, 
aber der Machtwechsel in Peking bringt die glückliche Wendung. 
 
Instrumentaler Reichtum 
Dem berührenden Werk galt wohl der vehemente Applaus an der Premiere zunächst, 
aber ein ausgezeichnetes Team hat dieses auch ins beste Licht gerückt und 
verdiente dafür die Begeisterung. Dem jungen Dirigenten Alan Gilbert gelang es, 
mit aller Umsicht und unerbittlichem Zug einen grossen Bogen zu spannen. 
Darunter war Raum für all die vielen Momente, die zwischen effektvoller Ballung 
und kammermusikalischem Gespinst den instrumentalen Reichtum von Zemlinskys 
Musik ausmachen und mit transparent aufgefächertem Klang und geschliffener 
Rhythmik vom gross besetzten Orchester (angereichert mit Gongs, Saxofon, Gitarre 
, Banjo) realisiert wurden. Das war imponierend schon für sich genommen ,war 
aber ein Erlebnis im genauen Bezug zur Bühne. Hier agierte ein Ensemble, das 
zwar Wünsche offen liess, punkto Textverständlichkeit beispielsweise, aber eben 
doch ungemein stark war in der charakteristischen Rollenzeichnung. 
Dafür hat sich die Inszenierung (David Pountney) einiges einfallen lassen. 
Verblüffend, und wie sich im Laufe der gut zweistündigen Aufführung immer 
stärker erweist, äusserst produktiv vor allem dies: die Doppelbesetzung der 
Partien mit Gesangssolisten und mit Schauspielern. Das geht von kurzen 
gesprochenen Einwürfen über Dialogpassagen, bei denen die Sprecher auf ihrer 
Vorbühne sitzen und die Sänger auf der Hauptbühne pantomimisch agieren, bis zum 
eigentlichen Doppelspiel auf der Bühne. Über die Frage, für welche Sänger es 
allenfalls auch ein Glück bedeutete, sich nicht mit der Prosa abgeben zu müssen, 
liesse sich natürlich spekulieren. Auf der Hand liegt aber der Gewinn gerade für 
dieses Stück. Er betrifft die damit verbundene Abstraktion, die dem stilisierten 
Spiel des Märchens entgegenkommt, und die Typisierung der Figuren, die in der 
Doppelbeleuchtung um so stärker hervortritt. 
 
Im doppelten Licht 
Das zeigen aufs schönste Peter Arens und László Polgar in der Rolle des 
Mandarins in der Art, wie die zynische Schärfe der Diktion und der sonore Bass, 
der vor allem mit Mas Wandlung zum liebenden Mann eindrücklich zum Zug kommt, 
sich ergänzen. Sein Kabinettstück liefert Arens dann freilich in der Rolle des 
korrupten Richters, für dessen dreisten Witz Zemlinsky keinen Gesang vorgesehen 
hat. Mit der prägnanten Auffächerung der Figur der Frau Yü-pei lassen aber auch 
Cornelia Kallisch und Louise Martini die Vermutung aufkommen, dass die 
Aufspaltung den Negativfiguren besonders entgegenkommt. Weniger deutlich gilt es 
auch für Oliver Widmer und Horst Warning, die sich Figur des Gerichtsdieners 
Tschao teilen.  
Sehr im Gesang zentriert – ihre grosse Soloszene im Winterbild, zu frostigen 
Klängen des Orchesters, im dritten Akt vor der Schlussszene bedeutet die 
Kulmination der Oper – ist dagegen die Zentralfigur Haitang. Brigitte Hahn gibt 
ihr mit einem klangschönen, reinen Sopran rührende Innigkeit und Wärme. Dem ist 
an sich nur wenig beizufügen; wie Anikó Donáths mädchenhafte Sprechstimme ihre 
Zerbrechlichkeit unerstreicht, fügt dennoch eine wichtige Facette ins 
Rollenbild. Kaum ausmachen lässt sich eine solche im Falle von Tschang Ling und 
Pao, die mit dem Bariton Rodney Gilfry (neben Andreas Zimmermann) und Francisco 
Araiza (neben Bernhard Bettermann) vor allem sängerisch präsent sind und obwohl 
sie recht monochrom agieren durch ihre Pendants kaum zusätzliche Farbe erhalten. 
Natürlich ist die Partitur nicht auf die Konkurrenz von Sprechtheater und Oper 



hin angelegt und die Vorgaben deshalb auch nicht «gerecht». Während Irène 
Friedli als Frau Tschang neben Louise Martini eher unscheinbar bleiben muss, 
dürfen sich andere (in beiden Sparten) sozusagen konkurrenzlos entfalten, so 
etwa Peter Keller in der kleinere Partie des Bordellbesitzers Tong,  
 
Eine skeptische Lesart 
Zur Qualität von Pountnys Regie gehört aber gerade auch die Kunst, kleine 
Auftritte wirkungssicher zu gestalten, und sein Ausstatter (Johan Engels) kommt 
ihm diesbezüglich mit bühnenbildnerischem Raffinement entgegen. Stellvertretend 
für vieles andere seien die beiden Kulis erwähnt, die von Yü-pei zu falschen 
Zeugen aufgebaut werden (James Elliot und Maurizio O'Reilly), wobei die 
zwielichtige Szene vor und hinter halb offenen Lamellen zum Slapstick wird. 
Überhaupt lebt die Aufführung nicht zuletzt von einer Lust am szenischen Effekt. 
Der Bühnenbildner bietet ihn zusammen mit dem Lichtgestalter Jürgen Hoffmann in 
einer immer wider überraschenden Ästhetik kühler Einfachheit, sozusagen opulent, 
aber immer im perfekten Kalkül, was die dramaturgische Sinngebung betrifft.  
So ist auch der spektakuläre Auftritt des frisch inthronisierten Kaisers im 
letzten Bild nicht nur ein Coup de théâtre, sondern präzis in der Aussage. Der 
Polit-Kitsch des goldenen Spruchbandes, auf dem Pao vom Bühnenhimmel 
herabgelassen wird, ist als solcher auch gemeint. Denn in der skeptischen Lesart 
der Zürcher Inszenierung hat das Märchen mit dem Tod von Haitang und Ling im 
Schneesturm ein trostloses Ende. Was folgt, ist ein Traum von Gerechtigkeit. 
Dass dieser auch gefährlich werden kann, wenn er zur Realität wird und der 
ersehnte «gerechte Richter» dann wirklich auf der Bildfläche erscheint, hat ja 
gerade auch Zemlinsky erfahren. 
 

«LE NOZZE DI FIGARO» IM THEATER ST. GALLEN  28.10.03 
 
 
Mozart, ein toller Tag und eine bunte Regiepalette 
 
Der «tolle Tag», von dem Mozarts «Figaro» handelt, stellt sich in der neuen 
Inszenierung des Theaters St. Gallen auch als ein ziemliches Kunterbunt des 
Bühnenwesens dar.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Franziska Severin ist nach eigenem Bekunden vom «dramatischen Realismus» des 
Stücks ausgegangen, lässt aber dennoch beherzt zum drastischen Zeichenstift der 
Buffa-Konvention greifen und auch darüber hinaus, wo dann die Perücke in die 
Luft fliegt und man sich an einer Tür die Nase blutig schlägt. Dazwischen 
verliert sich das realistische Spiel auch immer wieder, wenn derbe Aktion in 
abgezirkelte Choreografie umschlägt. In der Manie der Beschäftigung mit 
Requisiten begnügt sich das Spiel nicht mit den handgreiflichen Dingen zwischen 
Axt und Seidenbändern, wie sie das Libretto vorgibt, da hüllt sich die Gräfin 
zur ihrer Arie auch bedeutungsträchtig in den Mantel des Grafen. Auf Realismus 
pocht dann wieder eine üppige Geräuschpalette. 
Michael Sotts Ausstattung, Kostüm, Mobiliar und in ihrer pastellenen Helligkeit 
auch die Räume evozieren atmosphärisch die Zeit des Rokoko, schön in ihrer 
Einfachheit zumal in den Mittelakten, ein wenig enttäuschend im Schlussakt. Da 
verstellen die geometrisierten Elemente einer Gartenanlage die Bühne allzu sehr, 
kommt die atmosphärische Weite nicht ins Spiel, die vom transparenten 
Raumkonzept her gegeben wäre und der göttlichen Ironie des Geschehens so sehr 
entsprechen würde.  
Allerdings ist auf die Musik Verlass, in der alles seine schönste Ordnung oder, 
um nicht zu vergessen, worauf sie unablässig anspielt, seine schönste Unordnung 
hat. Ihr überströmendes Blühen und Wuchern, das einen jedes Mal wie zum ersten 
Mal in Staunen versetzt, 
inspiriert auch das Sinfonieorchester 



St. Gallen mit wachem Spiel. Jiri Kout zielt unaffektiert, aber mit klarem 
Relief auf dramatischen Fluss und Feinzeichnung und zieht das Ensemble in diesen 
Strom hinein. Es besticht im Ganzen durch vife Spontaneität in der Einheit von 
Spiel und Gesang.  
Kernige Bühnenstimmen geben den maskenhaften Figuren einer Marcellina (Terhi 
Kaarina Lampi), eines Basilio (Stefan-A. Rankl), Bartolo (Paolo Battaglia), Don 
Curzio (Roberto Gionfriddo) oder – eine Nummer für sich – Antonio (Bodo 
Schwanbeck) das kraftvolle Relief, und sie bewähren sich auch im Bereich der 
ungeschminkten Komödie. Zu erleben sind da stimmige Rollenbilder wie Martin 
Snells behäbig-vitaler Figaro oder Elena Belfiores anmutig-burschikoser 
Cherubino, die sich auch in ihre Arien mit Glück verwirklichen. Das gelingt 
beiläufig akkurat auch Marta Ubieta als Barbarina. Kate Radmilovics Susanna, 
schalkhaft-liebenswürdig, aber oft getrübt in der Intonation, enttäuscht dann 
aber durch musikalische Sprödigkeit gerade dort, wo nur blühender Gesang zählt, 
etwa im Duett mit der Gräfin oder in der Rosenarie. Eindrück- 
lich erreicht Edith Hallers Gräfin die Ausdruckstiefe in den Spannweiten ihrer 
beiden Arien, und Jeremy Carpenters Graf, dem man nur mehr Durchsetzungskraft in 
der Tiefe wünschte, trifft im Übrigen stimmlich wie darstellerisch die Mischung 
aus autoritärem Gebaren und dekadenter Haltlosigkeit des Aristokraten 
ausgezeichnet und ohne dick aufzutragen. In der unforcierten Prägnanz dieser 
Figur spiegelt sich – der erwähnten Unausgeglichenheit der Inszenierung zum 
Trotz – eine szenisch-musikalische Qualität dieses Mozart-Abends überhaupt. 
 

FRANCO CORELLI 82-JÄHRIG GESTORBEN  31.10.03 
 
Stimme und Leidenschaft 
 
Herbert Büttiker 
 
 
Auch wenn man nicht freigiebig ist mit dem Etikett «Jahrhundertstimme», im Falle 
von Franco Corelli, der am Mittwoch 82-jährig in Mailand gestorben ist, zögern 
wir nicht: die Schönheit und Intensität dieser Tenorstimme, ihre satte Fülle und 
emotionale Gespanntheit suchten ihresgleichen, die Fähigkeit, sie in die 
kritischen Höhepunkte der Partien zu ergiesen, war phänomenal, und alles 
zusammen: Franco Corelli war – und in diesem Sinn wird er es bleiben – einer der 
Sänger, die sich mit den ersten Tönen aus irgendeinem Lautsprecher zu erkennen 
geben, unverwechselbar im Charakter einer Stimme, deren Schwerblütikgeit 
durchaus nicht immer ein Vorzug war. Was Erinnerung bleiben muss, ist die 
Bühnenerscheinung des hochgewachsenen Sängers. Auch sie prädestinierte ihn für 
die Partien der Liebeshelden der Opernbühne: vom lyrischen Romeo der Gounod-Oper 
über bis zu Don José in Bizets «Carmen», von den grossen Verdi-Partien in «Il 
Trovatore», «La forza del destino» oder «Aida» bis zu den Puccini-Helden 
Cavaradossi und Calaf und vor allem zu den Verismo-Schwergewichten, Giordanos 
«Chénier» zum Beispiel, die ganz seine Sache waren. All diese Partien sind 
vielfältig dokumentiert, in vielen Live-Mitschnitten, in denen das 
Elektrisierende mancher Opern-Sternstunde eingefangenn ist, und in den 
zahlreichen Studioufnahmen, die – im CD-Repertoire auch heute noch präsent – 
Corelli als einen der hervorragenden Künstler in der Blütezeit der Sterophonie 
erscheinen lassen.  
Der Aufstieg des 1921 in Ancona geborenen Sängers zur Spitze erfolgte rasch. 
Seine Karriere begann er 1951 in Spoleto als Don José. Schon drei Jahre später 
trat er an der Seite von Maria Callas in der Mailänder Scala auf. Die Covent 
Garden Opera in London und in der Arena di Verona folgten. Von 1961 bis 1975 
sang Corelli 368 Mal an der New Yorker Met. 1976 nahm er Abschied von der 
Opernbühne. Die starke Beachtung seines 80. Geburtstags zeigte, dass er 
unvergessen war und eben erst hat EMI eine Rezital-CD mit bisher 
unveröffentlichten Aufnahmen herausgegeben. 
 
 
 



 

«BONNIE & CLYDE» - MUSICAL IM THEATER WINTERTHUR 12.11.03 
 
 
 
Gewehrsalven und zarte Gefühle 
 
Nach «Irma La Douce» jetzt also «Bonnie & Clyde». Schon wieder Musical? Auch das 
Vergessen geht zuweilen ziemlich schnell.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Der Name könnte ein Firmenschild zieren, klingt aber auch wie «Romeo und Julia». 
Die Erinnerungen sind allerdings konkreter: die Ohrwurm-Titelmusik, die berühmte 
Verfilmung, die 1967 gerade rechtzeitig kam, um den 68ern eine rebellische 
Kinoromanze zum Slogan «Lebe schnell, sterbe jung» zu liefern. Die Geschichte 
des Gangsterpärchens, das in den 30er Jahren eine Blutspur durch die USA zog, 
lässt aber auch neue Bearbeitungen zu: das glamouröse Spektakel, das mit der 
Faszination der Al-Capone-Epoche spielt, zeitkritisches Nachfragen im Hinblick 
auf aktuellere Formen zelebrierter Gewalt oder beides zusammen.  
Das Musical, das der Engländer Paul Graham Brown, der seit längerem in München 
lebt, 2001 in Heilbronn herausgebracht hat, ist allerdings eher ein Weder-noch-
Theater und zumindest in der Inszenierung des Altonaer Theaters, die nun auf 
Tournee auch in Winterthur Halt macht, trotz Blutspur, eine etwas blutarme 
Sache. 
Während die meisten Musicals als Teamarbeit von Spezialisten ihren Weg machen, 
versucht es Brown allein und bringt es als Stückautor, Songtexter und Komponist 
weit, aber nirgends ganz auf den Punkt: Die Handlung kommt schwer in Gang und 
wirkt mit vielen Szenenwechseln bald einmal langfädig, der Musik fehlt es an 
spezifischem Charakter und Variationsbreite, in den Dialogen dominieren 
Plattheiten mit viel «Scheis- 
se». Und wenn sich auch in die Gaunerliebschaften von Bonnie und Clyde, Blanche 
und Buck ein wenig Tiefgang schiebt und in den Songs expressive Qualitäten 
spürbar werden – zu wirklich dramatischer Spannung und atmosphärischer Dichte 
kondensieren sich diese Ansätze kaum. 
 
Wo bleibt der V8? 
Das hat auch mit der Inszenierung zu tun. Eine Bühnenausstattung (Hans Winkler) 
muss gewiss nicht zwingend im filmischen Realismus daherkommen wollen, aber dass 
für das Automobil, das Clyde favorisierte – er bedankte sich in einem Brief an 
Henry Ford persönlich für die Vorzüge des V8, des Modells, das er bevorzugt zu 
entwenden pflegte – zwei Dreierreihen einer (Kino?)-Bestuhlung dienen, erscheint 
auch nicht gerade als glückliche Alternative. Die Schauplätze bleiben überhaupt 
diffus und weit kommen auch die Kostüme (Claudia Kuhr) in der Klärung von Milieu 
und Handlung nicht eben: Wie der kriminale Stress, Versteck und Flucht die Bande 
verändert, wäre zu zeigen. Aber Bonnie und Clyde, die sich bei der ersten 
Begegnung höflich siezen, erinnern hier sehr an Teenager aus irgendeiner 
amerikanischen Fernsehserie unserer Tage.  
Glaubwürdigkeit war unter all diesen Umständen schwer zu erspielen. Am stärksten 
gelang es Sonia Farke mit energischem auch berührend zartem Auftreten, dazu mit 
expressiver, vor allem auch in der Tiefe ausdrucksstarker Stimme die Figur der 
Bonnie zu profilieren. Jörg Hilger als Clyde blieb dagegen auch nach Knast, 
Selbstverstümmelung (der Trick, um aus dem Gefängnis zu kommen) und 
Schussverletzung der gute Junge von nebenan mit netter Stimme. 
 
Der Schatten der Staatsgewalt 
Zum Vorzug des Stücks gehört, dass neben den Titelfiguren eine ganze Reihe 
weiterer Rollen auch solistisch präsent sind und auch in dieser Aufführung ein 
differenziertes Acht-Personen-Ensemble bilden. Dabei handelt es sich bevorzugt 
um Compagnons und um freie beziehungsweise unfreiwillige Mitarbeiter der Firma 



Bonnie& Clyde, um Bonnies Mutter und einen Hilfssheriff, der Bonnie liebt. 
Dagegen bleiben – inszeniert mit Maschinengewehrsalven aus dem Lautsprecher und 
Schattenspiel – die eigentlichen Gegner von der Staatsgewalt im Hintergrund. 
Dort sind auch die vier Musiker tätig, die mit viel Kybord und Schlagzeug 
präsenter sind als mit den etwas zu diskret verstärkten Blasinstrumenten. Die 
Rede ist hier von der Montagsaufführung, die im Übrigen viel störendes 
Begleitgeräusch von Schulklassen, am Ende aber viel Applaus erhielt. 
 
 

KUALA LUMPUR, LANGKAWI, PENANG UND PANGKOR - FERIEN IM WESTLICHEN 
MALAYSIA  17.11.03 
 
 
 
Englischer Rasen im tropischen Urwald 
 
Kuala Lumpur und Inseldestinationen an der Westküste Malaysias bieten einen 
faszinierenden Einblick in ein Land am Äquator und zudem Erholungsmöglichkeit im 
geschützten Raum gediegener Hotellerie.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Harmonie und spannende Kontraste – wer ins südostasiatische Tropenland Malaysia 
reist, kann das eine oder andere oder auch beides erleben und dabei das 
Bedürfnis nach Erholung wie das nach neuen Erfahrungen ausgiebig stillen. Kuala 
Lumpur empfängt einen mit einem Flughafen und einer Skyline der Supermoderne und 
dem Markttreiben des alten Orient, und an der Küste warten komfortable Wellness-
Oasen auf den Gast, luxuriöse Hotelbetriebe, die zwischen palmengesäumten 
Sandstränden und dem undurchdringlichen Regenwald des Hinterlandes angelegt 
sind: eigentliche Parklandschaften, wo sich der Dschungel mit dem englischen 
Rasen versöhnt und wo die tropische Pflanzenwelt mit der funktionalen 
Architektur von Gästehäusern, Restaurants, Swimming-Pools usw. reizvoll 
zusammenspielt. Mit zuvorkommendem Personal, einer vielfältigen Küche und 
speziellen Gesundheitsangeboten im Bäder- und Massagebereich, mit Fitnessräumen 
und Boutiquen ist die Betreuung auf Gäste abgestimmt, die Ferien nicht im 
Urwald, sondern im Kurwald gesucht haben. Aber auch der Urwald vor dem 
Schlafzimmerfenster ist hier mitgebucht: der Blick ins gewaltige 
Blätterdickicht, das Hinhören auf die eigenartige und nie verstummende Musik der 
exotischen Fauna, und fast jeder macht da auch die mehr oder weniger nähere 
Bekanntschaft mit unseren Urwaldverwandten, die freilich den unangemeldeten 
Besuch durch die offene Balkontüre bevorzugen. 
 
Grossstadtdschungel 
Zwei der renommierten Resorts, The Datai auf der Insel Langkawi, im Norden an 
der Grenze zu Thailand, und Pangkor Laut, eine kleine Insel südlich von Penang 
gelegen, waren die Hauptziele unserer zehntägigen Pressereise. Aber die erste 
Destination war dann doch die Hauptstadt Kuala Lumpur, die mit Air Malaysia von 
Zürich aus direkt und komfortabel zu erreichen ist. Nach zwölfstündigem Flug 
(Abflug um Mittag) erreicht man dank der Zeitverschiebung das Ziel am frühen 
Morgen – ein wenig Schlafbegabung vorausgesetzt – ausgeruht und offen für neue 
Eindrücke. Noch ist es dunkel, den raschen Tagesanbruch in der Nähe des Äquators 
erlebt man auf dem Weg in die Stadt, und für den, der das erste Mal auf dem 1996 
eröffneten, sich in kühler Eleganz präsentierenden Airport Kuala Lumpur gelandet 
ist, dämmert da vieles. 
Das tropische Klima begrüsst einen allenfalls kurz auf den wenigen Metern vom 
Terminal zum Bus, weit stärker bestimmt wird das Leben in der Hauptstadt von der 
mehr oder weniger freundlichen Meteorologie der Klimageräte. Der starke Verkehr 
auf der sechsspurigen Strasse, das Auftauchen grosser Satellitenstädte mit 
wuchernden Wohntürmen, dann der Silhouetten der High-Tech-Wolkenkratzer – all 
das widerspricht gängigen Vorstellungen von Exotik, von tropischer Hitze und 



Lethargie, von ungezähmter Natur und gleichförmigem Lebensrhythmus im 
Urwaldgürtel: Wir tauchen ein in einen Grossstadtdschungel, wie er in allen 
Breiten- und Längengraden der Erde wuchert. 
 
Central Market und Golden Triangle 
Etwa zwei Millionen Menschen wohnen in diesem Zentrum und seinen Trabanten. Vor 
150 Jahren gegründet, machten die Engländer Kuala Lumpur 1880 zur Hauptstadt 
eines Landes, das damals wie heute ein Vielvölkerstaat ist. Die Bevölkerung (22 
Millionen Einwohner) des Landes setzt sich zur Hauptsache aus Malayen (59%), 
Chinesen (26%) und Indern (8%) zusammen, und wie diese Gruppen mit ihren eigenen 
kulturellen Identitäten hier zusammen- oder wenigstens nebeneinander leben, 
macht einen Teil der Faszination Malaysias aus. Der Islam ist Staatsreligion, 
aber neben den Moscheen trifft man allenthalben auf buddhistische und 
hinduistische Tempel, und auch auf der Strasse mischen sich die Menschen in 
ihrem je charakteristischen Äusseren. 
Freilich rückt dieses multikulturelle Leben im Strassenbild auch wieder in eins 
zusammen angesichts der Allgegenwart einer globalisierten Welt anderer Prägung: 
einer Geschäfts- und Konsumwelt, in der die «Weltsprache» der Werbung und 
Produkte und «westliche» Bekleidung, sei es Anzug oder T-Shirt, dominieren. 
Allerdings ist das auch eine Frage des Stadtteils, in dem man sich gerade 
befindet, und es ist empfehlenswert, dem obligatorischen Besuch der Petronas 
Towers im Golden Triangle einen Spaziergang durch Chinatown und den Central 
Market im ältesten Viertel der Stadt vorausgehen zu lassen. Hier spielt die 
ganze Buntheit des Orients in den Farben der Batik- und Seidenstoffe, der 
Früchte und Krämerwaren auf, erfüllen die Düfte der an den Ständen zubereiteten 
Speisen die Luft. Anders in der riesigen Shopping-Mall zu Füssen der 452 Meter 
hohen Petronas-Türme, die seit ihrer Fertigstellung, 1997, das Wahrzeichen Kuala 
Lumpurs sind. Ein Schwindel erregender Ausblick auf die fast unwirklich 
anmutende Ausformung der asiatischen Boomjahre wird dem Besucher von der Brücke 
aus gewährt, welche die Türme auf halber Höhe verbindet. 
So metallisch kühl die Türme, so spiegelnd und glatt auch der Auftritt eines 
internationalen Konsumzaubers im daneben liegenden Einkaufszentrum, wo sich die 
feinsten Labels ein Stelldichein geben – genauso, wie sie es in Paris, London 
und New York tun und nicht viel anders auch im Preis. Wer sein Markenparfüm oder 
seine Markenuhr wirklich günstig haben will, geht zurück in die Chinatown, deren 
Hauptstrasse, die Jalan Petaling, sich am Abend in einen überquellenden Markt 
verwandelt. Kleider und Lederaccessoires, Uhren und Parfüms der grossen Marken 
sind auch hier zu haben – zum Spottpreis im doppelten Sinn. Denn jeder weiss, 
dass es sich nur um Fälschungen handelt, und beteiligt sich am Schwindel mit 
Wissen und Willen.  
Dass die Metropole auch über eine gediegene Hotellerie verfügt, versteht sich 
eigentlich von selbst. Die Freundlichkeit des Empfangs im «Ritz-Carlton», die 
aufmerksame Betreuung, die sich dann in vielen weiteren Fällen wiederholte, war 
aber dennoch überraschend. Natürlich hat das auch einen ökonomischen 
Hintergrund: Vom günstigen Arbeitsmarkt, der Malaysia unter anderem auch zu 
einem der führenden Hersteller von Computer-Bestandteilen werden liess, 
profitiert eben auch die Hotellerie. Besonders gross ist der personelle Aufwand 
in den Resorts, die auf den Erholung suchenden und gut bemittelten ausländischen 
Gast (aus Europa, Japan, Australien und China kommt die Stammkundschaft) 
abgestimmt sind. Von den Ferienanlagen, zu denen die Besichtigungstour führte, 
und von Eindrücken, die Kurzbesichtigungen sowie ein- und mehrtägige Aufenthalte 
boten, ist im Folgenden die Rede.  
 
Erholungsinseln 
Ein Favorit ist auch in dieser Kollektion nicht zu bestimmen, weil zuletzt doch 
entscheidend ist, worauf der Gast besonderen Wert legt: Schliesst Erholung auch 
die Neugier auf das Land, seine Bewohner oder gar den Trubel urbanen Lebens ein, 
oder ist die berühmte einsame Insel gefragt – gemeint ist nicht die Robinson-, 
sondern die Fünfsternvariante? Im zweiten Fall dürfte Pangkor Laut erste Wahl 
sein: zu erreichen nur durch eine Fährverbindung vom Festland aus, eine kleine 
Privatinsel, zu 80 Prozent von ursprünglichem Regenwald bedeckt und einzig von 
der Hotelanlage zivilisatorisch genutzt, die Zimmer als kleine Villen an einem 
Hang und als Pfahlbauten über dem Wasser in einer gegen Osten sich öffnenden 



Bucht angelegt, der Badestrand an einer gegen den Abendhimmel gerichteten Bucht, 
die den Namen «Emerald-Bay» sehr zu Recht trägt. In der Hotelanlage mit mehreren 
Restaurants und Bars laden aber auch die schön angelegten Bassins zum Schwimmen 
ein und die Gartenwege mit der architektonisch wunderbar inszenierten 
Pflanzenexotik zum Verweilen. Pangkor Laut als Ganzes: wirklich ein Ort, der 
sich selber genügt.  
Wer aber Kontraste liebt, wird seinen Tropenaufenthalt vielleicht nicht auf eine 
paradiesische Oase wie diese beschränken wollen. Das ganze Malaysia auf kleinem 
Raum bietet die Insel Penang. Am Rand der in die Höhe geschossenen 
Inselhauptstadt laden die grossen Strandhotels an der lang gezogenen Batu 
Ferringhi («Shangri La's Rasa Sayang» und «Golden Sands Resorts» bieten 
allen Freizeitkomfort) zum Verweilen. Der Weg ins Zentrum von Georgetown ist 
kurz, wo sich Shoppingtempel und ein farbig pulsierendes Chinesenviertel, neue 
Hochhäuser und alte buddhistische Heiligtümer gegenüberstehen. Hinzu kommt die 
architektonisch allgegenwärtige Erinnerung an die britische Kolonialzeit. 
Kronzeugin der einstigen Prachtentfaltung ist das vor kurzem vollständig 
renovierte «Eastern & Oriental Hotel» im Herzen der Stadt mit seiner weiss 
glänzenden Fassade, die sich zum Meer hin öffnet. Davor die schöne 
Uferpromenade, und da, unter schattigen Palmen, aber in der glühenden Luft und 
im flimmernden Licht, verschwimmen Grenzen, Asien, Europa, einst und heute. 
 
Einst und jetzt 
Abgeschiedener, umgeben von Meer und Regenwald, liegen die besuchten Resorts auf 
der an der Grenze zu Thailand gelegenen Insel Langkawi, nur dass eben diese 
Insel selbst – durch einen Flughafen mit der Hauptstadt bestens verbunden – auch 
zu Erkundungsausflügen einlädt. Alter Regenwald, eine vielfältige Inselwelt rund 
um Langkawi, die Hauptstadt Kuah und auch einige touristische Sehenswürdigkeiten 
bieten sich als Ausflugsziele an, und von den Verbindungsstrassen aus, am Rand 
der Palmenplantagen, wird ein ländliches Malaysia mit den alten, 
charakteristischen Heimwesen sichtbar, deren Wohnbereich auf Pfählen ein halbes 
Stockwerk über dem wenig gepflegten Erdgrund liegt. So profitieren Langkawis 
Resorts von der Vielfalt ihrer weiteren Umgebung wie vom speziellen Reiz ihrer 
Lage am Meer. Der lang gestreckte weisse Sandstrand ist das Markenzeichen des 
«Pelangi Beach Resort» an der Westküste Langkawis. «The Datai» und «The Andaman» 
liegen einsam an einer Bucht im Norden der Insel, umgeben vom dichten Regenwald, 
und insbesondere «The Datai» bleibt in Erinnerung mit der intimen und stilvollen 
Atmosphäre seiner Anlage und vornehmen Gastlichkeit. 
 
 
 
 

ERMANNO WOLF-FERRARIS «VIER GROBIANE» IM THEATER WINTERTHUR 
19.11.03 
 
 
 
 
Ein Zwischenfall in neuem Licht 
 
Eine Venedig-Oper fern von Gondel und Canaletto bietet die Moskauer Kammeroper 
mit Wolf-Ferraris unsterblicher Musikkomödie «I quattro rusteghi». Die 
satirische Be leuchtung hat ihren eigenen Reiz.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Ermanno Wolf-Ferrari: ein schöner Zwischenfall der Operngeschichte. In der 
«Verdi oder Wagner»-Zeit pendelte der Sohn eines Deutschen und einer Italienerin 
zwischen München und Venedig, und in einer Epoche der schwellenden Sinfonik 
schrieb er durchsichtige Musik voller graziöser Melodik. «Le donne curiose», 
seine erste, «I quattro rusteghi» die zweite Oper nach Carlo Goldoni, die er 



1903 beziehungsweise 1906 in München (in deutscher Sprache!) mit grossem Erfolg 
herausbrachte, lassen sich zudem sowohl als nostalgische Wiederbelebung der 
italienischen Opera buffa des 18. Jahrhunderts betrachten und als erste 
Ankündigung eines neuen Klassizismus, der ein paar Jahre später in so 
gegensätzlichen Persönlichkeiten wie Strauss (1911 mit «Rosenkavalier») und 
Strawinsky (ebenfalls 1911 mit «Petruschka» Epoche machte. 
Das historisiserende Goldoni-Venedig und seine Patina sind demnach, obwohl sie 
im Sfumato von Wolf-Ferraris Lyrismus und Feinzechnung ihre stimmungsvolle 
Bestätigung finden, nicht der einzige Ansatzpunkt für eine Inszenierung. Die 
Moskauer Kammeroper betrachtet den Zwischenfall von der anderen Seite und taucht 
die Geschichte beherzt in eine Farbigkeit (das Theater leistete bravouröse 
Lichtarbeit!), die entschieden ins 20. Jahrhundert gehört. 
 
Die Jagd nach Schmetterlingen 
Sergej Barchins Bühnenbild zeigt zunächst – fern von Gondel und Canaletto – 
einen schlichten Innenhof, der aber bald, mit durchlässigen Wänden und allerlei 
Extras ausgestattet, zum Raum surrealer Poesie wird. Auch Stühle können da 
plötzlich ein Eigenleben entwickeln. Tatjana Barchina staffiert, mit ihrer 
Kostümarbeit durchaus parteiisch, die Frauen mit Phantasie rokoko-prächtig aus 
und macht den Haustyrannen eine lange Nase. Mit der Zierde im Gesicht und im 
langen, schwarzen Mantel gleichen sie eher ausgehungerten Nebelkrähen als 
Menschen. Aber der Regisseur (Michail Kisljarow) zeigt, dass die skurrilen 
Frauenverächter von ihren Frauen im Grunde hypnotisiert sind wie von bunten 
Schmetterlingen, nach denen sie vergeblich haschen. Und wenn sie von den 
früheren besseren Zeiten schwärmen und dabei ihre Gesichtsmasken ablegen, wird 
klar, wie der Lauf der Zeit vor allem sie selber erbärmlich deformiert hat. 
Dass diese witzig durchdachte und durchaus böse Groteske ihre Leichtigkeit 
bewahrt, dafür sorgt – eine der bezaubernden Züge der Inszenierung – Arlecchino, 
der das Kommando über das Farben- und Klangspiel innehat. Natürlich ist diese 
pantomimische (nebenbei als Magd auch musikalisch verpflichtete) Figur auch eine 
Reverenz vor dem alten italienischen Theater. Aber im Ganzen geht die 
Inszenierung stärker in die Richtung einer modernen Satire und scheint so an die 
früheren Winterthurer Auftritte der Moskauer Kammeroper anzuknüpen, an 
Schnittkes «Leben mit einem Idioten» und Schostakowitschs «Die Nase» – womit nun 
die langen Riechorgane der vier Grobiane sozusagen als Fortsetzung der fehlenden 
Nase des Herrn Kowaljow erscheinen. 
 
Präzises Ensemblespiel 
An die vorausgegangenen Gastspiele erinnerte die Wiederbegegenung mit der 
Moskauer Kammeroper auch im Ganzen einer szenisch-musikalischen Arbeit voller 
Intensität. Etwas irritierend war das zumal im ersten Akt nicht sehr 
konzentrierte, etwas grobianische Spiel des Orchesters. In seiner 
kammermusikalischen Besetzung konnte es der Partitur allerdings ohnehin nicht in 
jeder Hinsicht gerecht werden, wobei der eher spröde Klang auch einem der 
Moskauer Inszenierung entsprechenden Ideal neoklassiszistischer Trockenheit 
wieder nahe rückte. Davon abgesehen aber lebte die Aufführung unter der Leitung 
von Anatolij Levin vom präzisen Zusammenspiel eines spielfreudigen Ensembles. 
Dieses stellte sich in dieser im Mai in Moskau herausgebrachten Einstudierung 
auch parlandofreudig den besonderen Anforderungen des Originallibrettos im 
venezianischen Dialekt. 
 
Peitsche und Stimme 
Geschwätzig (durchaus auch mit einigen Längen) geht es ja auch zu und her in 
dieser Oper, grimmig und brummig, aber auch, wo geboten, mit trutzigem Pathos 
aus vereinten Kräften im wohl besetzten tiefen Männerquartett (die beiden Tenöre 
fallen weniger ins Gewicht) unter der Führung von German Jukawskijs Lunardo, mit 
vifem Temperament bei den Frauen. Ihrer Lebenslust haben es diese ja auch zu 
verdanken, dass sie das Ehe- 
leben mehr oder weniger unbeschadet überstehen, und natürlich auch einer 
gewissen Abgebrühtheit. Die junge Lucieta allerdings wirbelt noch mit aller 
Spontaneität und Herzfrische über die Bühne, die ihr Elena Andreewa so 
bezaubernd stimmklar verleiht, während es Felice mit einem Galan im Schlepptau 
offensichtlich emanzipatorisch am weitesten gebracht hat. Die Standpauke, die 



sie den Männern hält, ist einer der musikalischen Höhepunkte des Werks, und 
Nadeschda Niwinskaja hat dafür nicht nur die Peitsche in der Hand, sondern auch 
den Tierbändiger-Sopran in der Kehle. Für Versöhnung, Heirat und den 
Geschlechterwechsel an den Drähten des Marionettenspielers reichte das aus. Für 
die Zufriedenheit des Publikums (nicht nur des weiblichen) natürlich auch. 
 
Letzte Aufführung im Theater Winterthur heute Abend, 19.30 Uhr. 
 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: RICHARD WAGNERS «MEISTERSINGER VON NÜRNBERG» 
27.11.03 
 
 
Kunstwelt zwischen Utopie und Wahn 
 
Dienstag, 17 Uhr: Der Premierentermin im Opernhaus ist ungewöhnlich, das Werk, 
dem er gilt, auch. «Die Meistersinger», ein Kraftakt. Aber mit dem Schlussakkord 
um 23 Uhr und dem ausbrechenden Jubel ist auch klar, dass er szenisch und 
musikalisch meisterlich bewältigt ist.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Wo liegt Richard Wagners Nürnberg, der Hort «deutscher Kunst»? Die neue Zürcher 
Inszenierung ersetzt im Schlussbild den einst obligaten Prospekt der 
mittelalterlichen Stadtsilhouette durch Friedrich Schinkels «Blick in 
Griechenlands Blüte». Eine Vision grossartiger Landschaft, grandioser 
Architektur und schöner Menschen, die am Marmorfries arbeiten. Davor gibt es das 
Rund eines griechischen Theaters. Auf den Stufen sitzen Menschen heutigen 
Schlages, ob Nürnberger Bürger oder Griechenlandtouristen, wer weiss. Ein buntes 
Maskenspiel wird vorgeführt, der Satyr steigt aus dem Altar des Dionysos, der 
als Säulenstumpf später auch zum Sängerpodest wird. Ein «klassisches» Konzert 
ist angesagt. Beckmesser und sein Kontrahent bestreiten es im Frack, der eine 
fällt durch, der andere wird vom Volk bejubelt: mit ihm die Kunst überhaupt, die 
Einheit von sozialem Ganzen und herausragender Individualität, die in finaler C-
Dur ausgeleuchtet wird. Der Bogenschlag vom romantisch vermittelten antiken 
Ideal zur Gegenwart will als überzeitliche «europäische Idee» verstanden sein. 
«Nicht die Politik, sondern Kunst und Kultur stiften sowohl nationale als auch 
europäische Identität», schreibt Regisseur Nikolaus Lehnhoff in der Hauszeitung, 
und das Programmbuch unterlegt das mit Erläuterungen zu Wagners Utopien einer 
«ästhetischen Weltordnung».  
Nachdem jüngste Inszenierungen gerade den Bruch mit diesen durch das Nürnberger 
Meistersinger-Bollwerk eben auch diskreditierten Ideen mit inszeniert haben, 
versucht die Zürcher Inszenierung noch einmal, diese Vision zu retten. Abgesehen 
von der Unsicherheit, ob es sich bei diesen Nürnbergern nicht doch eher um 
Patrizier handelt, die einfach ihr Hobby zu wichtig nehmen, muss dabei freilich 
auch der textliche Widerspruch zwischen europäischer Idee und der Rede von der 
heiligen deutschen Kunst offen bleiben; und ob Hans Sachs mit seiner Schimpfrede 
auf den welschen Tand das europäische Ideal nicht zur «Festung Europa» 
vermauert, bleibt erst noch die Frage. Aber dass diese Frage und wie sie 
gestellt werden kann, dass überhaupt «Die Meistersinger» in der Spannung von 
Realität und Utopie hier eine wunderbar plastische Deutlichkeit erhalten, ist 
die ausserordentliche Leistung dieser Inszenierungsarbeit und ihres Grundgestus: 
vom ersten zum letzten Bild einen Weg zugleich zurück und nach vorn zu gehen.  
 
Virtuoses Zitieren 
Architekturelemente einer Galerie, Kanzel und Chorgestühl – was der 
Bühnenbildner Roland Aeschlimann für den Schauplatz im Innern der Nürnberger 
Katharinenkirche an Realismus Grosszügigem aufbietet, um das Zeitalter des 
Humanismus zu suggerieren, greifen die Pluderhosenkostüme von Moidele Bickel und 
Amélie Haas stimmungsvoll auf. Von Dürers Nürnberg ins 19. Jahrhundert und 



weiter geht es dann mit dem Nachtbild, das von einer riesigen Fliederdolde – 
eine Hommage an Wieland Wagners Bayreuther Inszenierung von 1956 – und einer 
Treppenanlage dominiert wird. Viel mehr braucht es nicht, um die ganze 
Betriebsamkeit dieser Nacht wirkungsvoll zu inszenieren. Ein Nürnberger 
Stadtmodell leuchtet kurz während der Prügelszene auf, als leibhaftiges Klischee 
der Butzenscheibenromantik wandelt der Nachtwächter in Ritterrüstung über die 
Bühne, und im Stil der Fantasy-Romantik krümmt sich am Schluss Beckmesser wie 
eine zerzauste Fledermaus vor der riesigen Mondscheibe. All dies ist nur Zitat 
und wie das «Versteck» des Liebespaares, das statt im Gebüsch im offenen 
Souffleurkasten turtelt und nebenbei auch ein paar neugierige Blicke in den 
Orchestergraben wirft, im Understatement virtuoses Regietheater, das im 
Panoptikum theatralischer Möglichkeiten auf die Perspektive der grossen Komödie 
zielt, deren Humor nicht Lustigkeit, sondern wissende Distanz bedeutet.  
Ohne das formidable Aufgebot gewiefter Sängerdarsteller, die allenthalben 
Figuren von prächtiger Plastizität auf die Bühne stellen, käme die Inszenierung 
damit freilich nicht weit. Zu ihnen gehören Christoph Strehls David, mit klarem 
Tenor munter, aber ohne naives Getue gespielt, und Brigitte Pinters Magdalene, 
deren Stimme allerdings ein wenig zu sehr nach Küche klingt. Für die in corpore 
magistrale Gruppe der Meistersinger bürgen lauter bewährte Kräfte des Zürcher 
Ensembles. Rolf Haunstein als Kothner führt sie an mit der auch sängerisch 
soliden Autorität des Vorsitzenden. Wichtiger und gewichtiger rückt natürlich 
Pogner in den Vordergrund mit dem Vorschlag, seine Tochter als Preis im 
Sängerwettstreit auszusetzen. Matti Salminen verankert diese Idee tief in der 
Klang- und Gemütsfülle eines jovialen und zugleich dünkelhaften Charakters und 
trifft auf unnachahmliche Weise die Attitüde des Bildungsbürgers, dessen 
Borniertheit sich weltmännisch kaschiert. Beckmesser ist in dieser Inszenierung 
nicht von Grund auf unsympathischer als der Mann, dessen Schwiegersohn er werden 
möchte. Michael Volle nobilitiert ihn gewissermassen mit baritonalem Wohlklang 
und gibt ihm die Statur, die ihn in seinem Merkeramt nicht unmeisterlich 
erscheinen lässt. Die Entgleisung dieses Charakters beginnt damit, dass er sich 
in eine Rolle drängen lässt, die nicht seiner Begabung entspricht. Wie Volle 
dieses Versagen bis zum Kontrollverlust eines Wahnsinnigen gestaltet, ist dann 
wieder eine mit grosser stimmlich-musikalischer Differenzierungskunst 
erarbeitete darstellerische Meisterleistung.  
 
Hintergründiger Hans Sachs 
Es hat wohl mit der kraftvollen Zeichnung dieser Figuren zu tun, dass der Hans 
Sachs in dieser Inszenierung fast ein wenig in den Hintergrund zu treten 
scheint. Aber dazu bei trägt auch die gleichsam stille Art, mit der José van Dam 
die Hauptgestalt des Werks angeht. Wie weit dabei auch die Ökonomie der Kräfte 
für die Bewältigung der Riesenpartie eine Rolle spielt, mag dahingestellt 
bleiben. Deutlich wird jedenfalls eine Auffassung, die das Abgeklärte und auch 
Resignative des alternden Handwerkerdichters und -philosophen akzentuiert. Das 
erschliesst die Musikalität dieser Figur in vielen Momenten schlichter, 
unsentimentaler Nüchternheit immer wieder feinnervig, verschafft ihr eine ganz 
eigene Konzentriertheit in den Monologen und eine hintergründige Überlegenheit 
in den Szenen mit Eva, Walther und Beckmesser. Aber manchmal ist der 
niederschwellige Gesang auch problematisch: ungelöst in der Klangbalance zum 
Orchester, fade im fahlen und flach artikulierten Konversationston, vor allem 
nicht restlos ausgefüllt in der Vitalität der Figur. Weniger Migräne, mehr 
Unrast im Gesicht, möchte man sagen, glühendere Erotik in der Nähe zu Eva, in 
der Aggression gegen Beckmesser, und Solidarität mit Walther. 
 
Überquellender Gesang 
Die grossen Ideen sind bei Wagner das eine, die intime Psychologie dasselbe: Die 
doppelte Identifikation mit Hans Sachs und Walther Stolzing, mit dem 
Künstlerfürsten und dem Aussenseitergenie zeigt sich darin, wie sich die beiden 
Eva «teilen». Das gehört zur Bedingung für Wagners Komödienharmonie. Dazu gehört 
auch, dass Eva einige Ansätze gestattet sind, ihr Geschick zu lenken und ihrem 
Namen gemäss als Verführerin zu handeln, im Fliedergebüsch wie in der 
Schusterstube. Das gibt dieser Figur eine kecke Lebendigkeit, die Petra-Maria 
Schnitzer musikalisch farbiger umsetzt als sie es im steifen weissen Brautkleid 
sichtbar machen kann. Und so dominieren dann doch die hingebungsvollen Töne, mit 



denen sie ihre Figur – am Rand der Sprachlosigkeit – prägt bis hin zur wunderbar 
ruhig gehaltenen Leuchtkraft des Quintetts. 
Der überquellende Gesangsparcours ihres Geliebten ist dazu nicht nur ein 
Kontrast. Das zeigt ihre Begegnung im dritten Akt. Während Eva gebannt und stumm 
in den Anblick Walthers versunken ist, verliert auch er sich – in den Gesang der 
letzten Strophe seines Preisliedes: «Vortrag» statt Zwiesprache. Peter Seiffert, 
der sich mit unermüdlichem Elan in all die Stollen und Abgesänge stürzt, die ihm 
gleich in drei Szenen der «Meistersinger» aufgegeben sind, ist ein Glücksfall 
für die überbordende Partie. Der Schwung und dabei die Fähigkeit auch exponierte 
Phrasen dynamisch zu schattieren, lassen kein Gefühl von Wiederholung aufkommen, 
im Gegenteil. Die vulkanische Spontaneität hat etwas Mitreissendes und gibt der 
Aufführung insgesamt den Schub ins Finale. 
 
Den Anstoss aber gibt Franz Welser-Möst, der mit einer Verve dirigiert, die sich 
in wahre Musiziertaumel aufsteigern kann, schon in der Ouvertüre. Weil das nicht 
in draufgängerischer Kraftentfaltung, sondern in flüssigen Tempi und gleitendem 
Legato geschieht, bleibt der Klang offen für alle lyrische Lineatur, 
musikantisch prickelndes Staccatospiel und filigranes Figurenspiel. Wenn die 
Durchhörbarkeit an Grenzen gelangt, wie in der Prügelszene, liegt es an den 
Vorgaben. Wo sie gewahrt bleibt, sind auch die souveränen Einsätze des Chores zu 
geniessen, überhaupt ein Musizieren in einer Konzentration und auf einem Niveau, 
das über die Stunden trägt. 
 
 
 

WASA MARJANOV UND KASPAR TOGGENBURGER - WECHSELAUSSTELLUNGEN 
IM MUSEUM FRANZ GERTSCH  27.11.03 
 
 
 
Medienmix und Fotorealismus in neuem Licht 
 
Herbert Büttiker 
 
 
Als das Museum in Burgdorf vor einem Jahr eröffnet wurde, war allen Beteiligten 
klar, dass das attraktive Haus nicht einfach zu einer «Herberge» werden dürfe, 
in der Franz Gertschs Lebenswerk zur Ruhe gebracht würde. Dem jungen Leiterteam 
ist es nun auch rasch gelungen, Burgdorf als Adresse für aktuelle Kunst über die 
Region hinaus zu etablieren und gleichzeitig den «Genius Loci» zu pflegen. Dass 
beides so gut Hand in Hand geht, hängt natürlich damit zusammen, dass sich aus 
der Gegenüberstellung von Gertsch, der 1969 sein erstes fotorealistisches 
Grossformat geschaffen hat, und der aktuellen Kunst, in welcher Fotografie und 
neue Medien eine dominierende Rolle spielen, zahlreiche Fragestellungen ergeben. 
Diese zeichnen der Ausstellungstätigkeit in den Nebenräumen des Museums die 
Richtung vor und beleben gleichzeitig auch die Beschäftigung mit dem Werk, dem 
das Museum verpflichtet ist. 
Ein gutes Beispiel für diesen Austausch bieten die gegenwärtigen 
Wechselausstellungen. Die «theatre boxes», die der 1947 in Jugoslawien geborene 
und seit 1963 in Deutschland lebende Wasa Marjanov im Kabinett installiert hat, 
changieren allerdings zwischen so vielen Medien – neben der Fotografie und 
Skulptur sind Architektur, Musik und als Ausgangspunkt Literatur beziehungsweise 
Theaterstücke involviert –, dass sich der Bezug zu Gertsch nicht gerade 
aufdrängt. Näher liegt bei den aufklappbaren Boxen, die Bühnen- und 
Zuschauerraum repräsentieren und das Szenische in einfachen geometrischen Formen 
interpretieren, die Tradition der klassischen Moderne, auch wenn die 
beigestellten Fotografien, die zum Stücktitel eine Entsprechung im 
architektonischen Lebensraum Düsseldorf suchen, diesen Zusammenhang auch wieder 
relativieren. 
 



Der Winterthurer Kaspar Toggenburger (Jahrgang 1960) nimmt in der dem Museum 
angegliederten grossen Galerie allein schon durch die Formate der Holzschnitte 
Bezug auf das Gertsch-Museum. Allerdings wetteifert er nicht mit der 
pointillistischen Monumentalität der «Gräser», aber die Plakatgrösse seiner 
Holzschnitte ist für dieses Me- 
dium bemerkenswert genug. Vor allem aber bewahren sie auch in diesem Format, das 
heutigen Sehgewohnheiten entgegenkommt, die ursprüngliche Härte und grosszügige 
Kraft des Holzschnittes. 
 
Zeichnen mit Licht 
Gertschs Fotorealismus scheint da denkbar fern, und wie dieser in Toggenburgers 
Arbeit dennoch ins Spiel kommt, mag überraschen. Da sind einerseits die 
Skizzenketten, die man von ihm schon lange kennt, bei denen nun häufig eine 
Fotografie am Anfang der assoziativen Blätterreihe steht. Dass der Zeichner 
damit zum Interpreten des Fotografen wird (der wiederum Toggenburger selber 
ist), gilt jedoch nur bedingt, es ist vielmehr so, dass er das Terrain der 
Fotografie mit seiner Handschrift und seinem Vokabular besetzt. So in den 
Skizzenblättern und direkter noch im Verfahren, Filmmaterial zu ritzen und als 
Diapositiv an die Wand zu projizieren. 
Eine weitere Dimension erreicht die Arbeit mit Fotografie im eigentlichen 
Wortsinn als «Zeichnen mit Licht» in den acht grossformatigen C-Prints «Steffi» 
(2003). Die Zeichnung ist hier als Projektion auf der Figur ebenso «real» wie 
diese selbst und sie wird ebenso wie diese im C-Print wieder zum fotografischen 
Abbild. Gegenständlichkeit und Abstraktion verschmelzen auf hintergründige Weise 
zu einer «Malerei», in der es um Existenz überhaupt wie um die Subjektivität des 
Künstlers, um Motiv wie um Struktur geht. Das ist bei Toggenburger keineswegs 
neu, und die 27-teilige Holzschnittserie «Kopf» (2003) zeigt es auch im 
Nebeneinander physiognomischer und zeichenhafter Bilder und reiner Raster im 
traditionellen Medium. Aber mit dem Blick von den C-Prints zu den gleich grossen 
Holzschnitten ist erkennbar, dass sich ein neuer Kreis geschlossen hat. Die 
Fotografie scheint dabei die aus Literatur und Mythologie gespeiste 
Welthaltigkeit von Toggenburgers Schaffens im Licht eines neuen Realismus zu 
bestätigen, und vielleicht ist Steffi niemand anderer als die im Alltag 
entdeckte Salome. 
 
Beide Wechselausstellungen dauern bis 4. Januar. Das Museum ist von Di bis Fr 
11–19 Uhr, Sa und So 10–17 Uhr geöffnet, die Galerie im Park von Mi bis Fr 15–19 
Uhr, Sa und So 13–17 Uhr. 
 
 
 

DIE ZAUBERFLÖTE FÜR KINDER» IM OPERNHAUS ZÜRICH 2.12.03 
 

 
 
Blicke ins Zauberflötenbuch 
 
Kinder sind ein waches Publikum. Wenn sie auch ein dankbares sind, ist es ein 
gutes Zeichen für die Produktion.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Sein Name? Papageno!!! Sein Beruf? Vog... Und schon muss der Mann, der sich 
nicht vorzustellen braucht, den informierten Teil seines Publikums bitten, 
nichts auszuplaudern. Schliesslich möchte er über seinen Beruf ja selber 
Auskunft geben. So hat es die Regie vorgesehen. Mit dem Vogelfängerlied beginnt 
nach der Kurzfassung der Ouvertüre in stattlicher kammermusikalischer Besetzung 
(fünf Streicher, fünf Bläser, Klavier) nämlich diese «Zauberflöte» für Kinder 



(ab 5 Jahren). Und der Vogelfänger bleibt der Mittelpunkt des Geschehens in der 
gerade einstündigen Aufführung. Er führt als Moderator von Szene zu Szene mit 
knappen Hinweisen, und selbstverständlich ist er in Spiel und Gesang (Peter 
Kálmán) als die lustigste Figur des Stücks auch die wichtigste. 
 
Phantasievolle Ausstattung 
Aber auch die anderen Zauberflöten-Berühmtheiten haben – mit den originalen 
Tönen von Mozart – ihre Auftritte: die Königin der Nacht in blauschimmerndem 
Kleid, in dem sich eine Schlange räkelt, Sarastro gar in einem Kostüm aus 
funkelnden Spiegeln, Prinz und Prinzessin in vornehmem Weiss und Blau. Dass 
ausgerechnet die «Drei Knaben» in der «Zauberflöte» für Kinder durch Abwesenheit 
glänzen, ist wohl schade, aber die wilden Tiere und der koboldische Monostatos 
mit seinen Schergen sorgen für Spannung und Kurzweil.  
Schön gemacht ist das Bühnenbild (Ausstattung: Luigi Perego) – ein Bilderbuch, 
das Szene für Szene aufgeklappt wird: eine Idee die verblüfft und offenbar sehr 
einleuchtet; ein paar Details (Regenschirm statt Vogelkäfig) erscheinen zu 
gesucht, zu wenig spektakulär betreten die Königin der Nacht und Sarastro die 
Szene, und vermutlich zu verwirrend «raffiniert» ist die Szene der Schlange, die 
zum Angriff auf Tamino von derselben Dame gelenkt wird, die sie dann auch 
besiegt (Regie: Ulrich Peter). Die Kurzversion der «Zauberflöte» zeichnet sich 
aber im Übrigen gerade dadurch aus, dass sie die Erzählung geschickt auf die 
anschaulichen Momente konzentriert und auch musikalische Längen meidet – so gut 
es geht. Dass Mozart halt doch keine Kindermusik geschrieben hat, ist manchmal 
spürbar, und dass die Darbietung sängerisch und instrumental vollblütig auf 
professionell hohem Niveau steht, tut in solchen Momenten wenig zur Sache 
(Leitung: Thomas Barthel).  
Wie nahe die Lust zur Anteilnahme am Geschehen und die Schwierigkeit liegen, 
dieses im Gesang zu erfassen, zeigt sich, wenn Papageno sich den Strick um den 
Hals legt und sein hinhaltendes Bis-drei-Zählen aufmunternd unterstützt wird. 
Aber dank desselben kindlichen Elans wird sich auch vieles unmissverständlich 
und unvergesslich eingeprägt haben, was zur «Zauberflöte» gehört bis hin zur 
Feuer- und Wasserprobe und zum musikalischen Zauber in dieser Geschichte von Mut 
und Bewährung. 
 
 
 
 
 

MUSICAL STARLIGHTS» 4.12.03 
 
 
Von Jesus bis Simba 
 
Szenen aus Musicals von Andrew Lloyd Webber und aus Disney-Produktionen fügen 
sich zum bunten «Starlight»-Reigen.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Selten ist das Wort «bunt» für eine Bühnenshow so angebracht wie für diese in 
Deutschland mit internationalen Musical-Leuten kreierte Produktion, die durch 
Europa tourt und diese Woche im Theater Winterthur gastiert. Ein 
sechzehnköpfiges Ensemble und sechs Solisten führen en suite Szenen aus nicht 
weniger als zehn bekannten Musicals auf und machen den Abend nicht zuletzt zu 
einem Kostümfest mit verblüffend raschen Verwandlungseffekten, die von 
wechselnden Diaprojektionen und Lichteffekten sekundiert werden – fast etwas 
atemlos geht es vom einen Stück zum andern, und die Orientierung in den 
verschiedensten Schauplätzen und szenischen Konstellationen ist eine Frage der 
Vorkenntnisse beziehungsweise der Kennerschaft. 
 



Am meisten geniesst die Show, wer hier seinen Lieblingsstücken und -szenen aus 
den Werkstätten Andrew Lloyd Webbers oder der Disney Musical Productions 
begegnet: von «Jesus Christ Superstar», «Evita», «Phantom Of The Opera» und 
«Cats» zu «Whistle Down The Wind» und von «Beauty And The Beast», «Pocahontas», 
«Aida» und «The Hunchback Of Notre Dame» zu «The Lion King». Aber natürlich ist 
die Originalität von Choreografie und Ausstattung wie im letztgenannten Stück 
auch für sich schon ein Vergnügen, und die Musik für sich genommen trägt den 
kurzweiligen Abend ohnehin. 
Dafür sorgt vor allem auch das musikalisch hohe Niveau der Aufführung mit der 
Präzision und viel Elan im Ganzen – Jacek Pawelczak leitet das gut besetzte 
Orchester und das energiesprühende Ensemble – wie dem Sologesang mit zahlreichen 
expressiven Höhepunkten. Mit Alistair Lees Judas, Jana Werners «Dont Cry for Me 
Argentina», Shula Keytes «Memory», Elisabeth Hertel-Marksteins Aida, Dean 
Welterlens Glöckner von Notre-Dame, Kieran Browns Simba («The Lion King»), um 
nur einiges zu nennen, sind viele Musical-Protagonisten, die diese Bühnenwelt 
heute bunt bevölkern, eindrücklich präsent – und dies in einer musikalischen 
Qualität, die – man muss es zumal für den ersten Teil des Abends so formulieren 
– trotz hochgeschraubter Lautstärke der Musikanlage unüberhörbar war. Zu Recht 
bat der «Mega-Mix» am Schluss der Show alle noch einmal einzeln ins helle 
Rampenlicht: ein Gala-Auftritt der sympathischen Art, zündend in der glücklichen 
Mischung aus Professionalität und spontaner Wirkung, wie sie «Musical 
Starlights» eben zum Strahlen bringen kann. 
 
Letzte Aufführung im Theater Winterthur heute Abend, 20 Uh 
 
 
 

ARBEIT AN DER AKUSTIK IM STADTHAUSSAAL 5.12.03 
 
 
Massive Technik für feine Töne 
 
Im Abonnementskonzert vom Mittwoch (vgl. nebenstehende Besprechung) hatten sich 
die Eingriffe zur Verbesserung der Akustik im Stadthaus erstmals zu bewähren - 
frischer Klang, so der erste Eindruck.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
«Es bringt einiges, ein Konzertsaal ist es aber immer noch nicht» – aus dem 
Orchester sind nur positive Stimmen zu hören über die neuesten Massnahmen zur 
Verbesserung der Akustik im Stadthaussaal. Der hier zitierte skeptische Nachsatz 
eines Musikers verweist auf die grundsätzlichen Gegebenheiten des Winterthurer 
Konzertlebens, das sich seit Jahrzehnten in einem Saal eingerichtet hat, der 
ursprünglich nicht für die Musik bestimmt war. Dem Erbauer des Stadthauses, 
Gottfried Semper (der Architekt der Dresdener Oper!), ist somit kein Vorwurf zu 
machen, und da alle Diskussionen um einen neuen Konzertsaal für Winterthur in 
weiter Ferne sind, ist der Weg gezielter Verbesserungsmassnahmen der einzige. 
Dazu gehörte schon die Renovation des Saales und Neugestaltung der Bühne vor 
einigen Jahren: akustisch wie vor allem optisch ein geglückter Schritt nach 
vorn. 
Zur weiteren Verbesserung, bei der es vor allem auch um die Situation der 
Orchestermusiker bei der Probenarbeit im leeren Saal geht, hat das 
Musikkollegium den Akustikingenieur Eckhard Kahle beigezogen. Sein Projekt, an 
dem auch der Architekt Johann Frei und der visuelle Gestalter Hans Knuchel 
beteiligt sind, umfasst Eingriffe in drei Bereichen. Sie betreffen die Wände des 
Bühnengehäuses, die Decke und schliesslich die Vorderbühne, über der ein 
Reflektor in Form eines Ellipsoids schweben soll. 
Die erste Etappe, die neue Wandverkleidung, ist nun realisiert und hat am 
Mittwoch ihre Konzerttaufe erlebt – mit schönem Erfolg, wenn der erste Eindruck 
nicht sehr täuscht. Die einzelnen Instrumente scheinen an Kontur, der 



Streicherkörper an Wärme, das Klanggeschehen insgesamt an räumlicher Klarheit 
gewonnen zu haben. Zu verdanken ist diese akustische Frische den Wandelementen, 
die den Klang teilweise absorbieren, teilweise direkter abstrahlen. Sie sind so 
angeordnet, dass die schachtelförmige Geometrie der Bühne aufgebrochen wird (ein 
Absenken der Bühnendecke im hinteren Bereich wird diesen Effekt noch 
«abrunden»). 
Was aus Distanz wie eine schlichte regalartige Anordnung von Paneelen aussieht, 
ist tatsächlich eine aufwendige technische Konstruktion, da sich die Elemente in 
ihrem Winkel elektro- 
mechanisch verstellen lassen. Dass allein dieser Einbau, den das Musikkollegium 
aus der eigenen Tasche finanziert, rund 250000 Franken gekostet hat, wundert 
deshalb nicht. Die optische Wirkung wird erst zu beurteilen sein, wenn die 
Anpassung der Decke, die als Nächstes an die Reihe kommt, realisiert sein wird. 
Als letztes Element der akustischen Sanierung, sozusagen als «Sahne häubchen», 
käme dann der Vorbühnenreflektor hinzu. Doch dieser ist nicht nur eine 
Kostenfrage, sondern als optischer Eingriff in den Saal auch eine des 
Denkmalschutzes, wie der Direktor des Musikkollegiums, Karl Bossert, erklärt. 
Das Ufo-förmige Ding steht somit noch in den Sternen. Vorgeschlagen als 
«selbstleuchtendes, gestalterisch eigenständiges Element», könnte es neben 
seinem akustischen Effekt auch einen symbolischen haben: als Zeichen für ein 
Konzertleben, das im Saal aus dem 19. Jahrhundert den Weg durchs 21. geht. 
 
Zu einer ausführlichen Präsentation vor Ort mit dem Akustikingenieur Eckhard 
Kahle lädt das Musikkollegium am 11. Dezember um 18.30 Uhr. Eine kurze 
Erläuterung der Massnahmen im Bereich Akustik wird er zudem zu Beginn der 
Konzerte vom 10. und 11. Dezember geben. 
 
 
 

ERÖFFNUNG DER DEZEMBERAUSSTELLUNG  6.12.03 
 
 
Veränderte Vorzeichen 
 
Heute lädt die Künstlergruppe zur Eröffnung der traditionellen Jahresausstellung 
- und zum Abschied von einer Tradition.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Der erste Eindruck lässt an Kontinuität denken: sechs Räume im Neubau des 
Kunstmuseums Winterthur, eine Fülle von Werken und Werkgruppen, vertraute 
Bildsprachen, die sich den bekannten Namen der regionalen Künstlerschaft leicht 
zuordnen lassen, von einigen auch Unerwartetes, einige neue «Gesichter», vieles, 
was sich im weiteren Sinn der Malerei und der Skulptur zuordnen lässt; 
schliesslich im Ganzen der Versuch, Vielfalt als Ordnung zu präsentieren, der 
sich – und das fällt vielleicht dieses Jahr auf – im Eindruck der 
Stimmungshaftigkeit des einen oder anderen Raumes als besonders geglückt 
erweist. 
Zur «Übersichtlichkeit» tragen viele grössere Formate und umfangreichere 
Werkgruppen bei, dazu aber auch viel Unsichtbares: mit anderen Worten, die 
Absenz vieler bisher Jahr für Jahr präsenter Mitglieder der Winterthurer 
Künstlergruppe. Rund 60 Künstler und Künstlerinnen gehören ihr an, 38 haben 
Arbeiten eingereicht, 22 sind in der Ausstellung vertreten. Zu ihnen stossen 
zehn von der Künstlergruppe eingeladene Gäste, wobei auch diese Zahl das 
Resultat einer Selektion ist. Hinter dieser Selektion – insgesamt haben 54 
Eingeladene 226 Arbeiten eingereicht, 106 von 32 Ausgewählten sind zu sehen – 
steckt ein neues Konzept, dem die Künstlergruppe selber «historischen Charakter» 
in ihrer bald 90-jährigen Geschichte zuweist. Die Verabschiedung vom Alten 
scheint dabei eindeutiger als das Neue, das sich im Versuchsstadium befindet – 
mit drei unterschiedlichen Modellen für die drei Jahresausstellungen bis 2005.  



Für die Ausstellung, die heute eröffnet wird, sind zwei auswärtige Experten 
allein verantwortlich, Peter Killer, langjähriger Leiter des Kunstmuseums, 
Olten, und Anna Amadio, Künstlerin aus Basel. Die Dezemberausstellung 2004 soll 
dann im Alleingang vom Direktor des Winterthurer Kunstmuseums, Dieter Schwarz, 
gestaltet werden. Im dritten Jahr geht der Gestaltungsauftrag an die Künstler 
selber: Für je einen der sieben Räume sollen einzelne Gruppen Konzepte vorlegen, 
die von Dieter Schwarz und dem Vorstand der Künstlergruppe selektioniert werden. 
In drei Jahren will die Künstlergruppe aus den Erfahrungen die Konsequenzen 
ziehen und das Vorgehen für die nächsten Jahre bestimmen. Eine Rückkehr zur 
bisherigen Form (Jurierung durch Vertreter des Museums und der Künstlergruppe) 
sei nicht ausgeschlossen, falls die Bilanz negativ ausfalle, steht im 
Konzeptpapier. Eine Unwägbarkeit in der Versuchsanordnung der nächsten Jahre ist 
freilich die Entwicklung der Künstlergruppe selber, deren Drittelspräsenz in der 
diesjährigen Ausstellung rein numerisch betrachtet einen Tiefststand bedeuten 
dürfte. Wie anregend der Gang durch die Ausstellung auch ist – das mag als 
Hauptsache gelten –, an integrierender Kraft für die Künstlergruppe hat sie wohl 
an Bedeutung verloren. 
 
An der Vernissage (heute, 17 Uhr) spricht Peter Killer. Eine eingehende 
Besprechung der Ausstellung folgt. 
 
 
 
 

«ELEKTRA» VON RICHARD STRAUSS IM OPERNHAUS ZÜRICH 15.12.03 
 
 
Von der blutigen Tat zum Samba-Fest 
 
Nicht nur der Kalauer lässt zu «Elektra» Hochspannung assoziieren. In Zürich 
sorgen dafür weniger Martin Kusejs Inszenierung als das von Christoph von 
Dohnanyi geleitete Orchester und Sängerensemble.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Rache ist süss. Wie süss, macht Strauss deutlich, der dieses Gefühl im 
Klangrausch und im aufpeitschenden Rhythmus seiner Musik in die Extreme treibt. 
In der Ekstase der tanzenden Elektra wird es ausgekostet – und zur verstörenden 
oder auch fragwürdigen Lusterfahrung eines zivilisierten Publikums. Wie 
vollständig der Tabubruch dieser Enthemmung ist, zeigt die Tatsache, dass im 
Taumel für den Wahnsinn des Orest, der eben seine Mutter erschlagen hat, 
musikalisch kein Platz ist: Zu Schweigen und Tanzen ruft Elektra auf. 
In der neuen Zürcher Inszenierung ist in diesem Tanzfinale Samba angesagt 
(engagiert wurde die Baila Brasil Show), Orest erscheint in gekrümmter Haltung 
und mit entgeistertem Blick, und auch Elektra erstarrt zu trotziger Haltung, die 
an ihren Auftritt in der ersten Szene erinnert. Damit ist einiges 
zurückgenommen: was Orest betrifft, die Herrlichkeit der Tat; was Elektra 
betrifft, der Gipfel der befreiten Lebenslust im «verzückten» Tod; und was das 
Ganze betrifft, mit dem Tanz als blosser Showeinlage die Devise, die Elektras 
Schwester Chrysosthemis ausgibt: «Es fängt ein Leben für dich und mich und alle 
Menschen» an. Die Zurücknahme bedeutet freilich auch Unschärfe. Der Fatalität 
dieses Versprechens wäre in der Epoche der Uraufführung (1909), wenige Jahre vor 
dem Ausbruch des Weltkriegs, historisch genau zu verorten und in der Euphorie, 
die politische Umstürze begleitet (oder ermöglicht), auch aktuell zu begreifen – 
vielleicht direkter zu begreifen, wenn der Schauplatz – zeitgenössisch oder 
mykenisch oder beides – nicht nur expressiv, sondern auch realistisch, nicht nur 
psychologisch, sondern auch politisch wäre.  
Das ist hier weniger eine Frage des Bühnenbildes – Rolf Glittenbergs weit in die 
Tiefe führender Korridor mit den seitlichen Türen , halb Innen-, halb 
Aussenraum, ist architektonisch klar und von suggestiver Wirkung – als der 



Erzählung. Martin Kusejs Regie gestaltet sie im zentralen Figuren-Fünfeck 
greifbarer als im weiteren, eben politischen Umfeld des Geschehens. Was die 
Statisterie in verschiedenen traumartig verrätselten Auftritten pantomimisch 
aufführt, in einer Choreografie sexueller Obsessionen und neurotischer Zwänge, 
in die auch die Nebenpartien der Mägde und Diener einbezogen sind, wirkt bei 
aller Entblössung allzu diffus und wohl auch allzu ästhetisierend, als dass es 
auch unter die Haut ginge. 
 
Ein mutiger Blitzbesuch 
Überträgt sich die Glätte auch auf die eigentlich doch alles Mass sprengenden 
Figuren im Zentrum des Stücks, Elektra und ihre Mutter, Klytämnestra? Die 
Antwort ist schwierig, denn zunächst sind ganz andere Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Hauptdarstellerin Eva Johansson ist kurz vor der Aufführung 
erkrankt. Der Name einer Einspringerin konnte zwar im Programmheft noch gedruckt 
werden, aber am Premierentag reiste erst die Sängerin an, die dann am Abend 
tatsächlich auf der Bühne stand: die junge Amerikanerin Janice Baird, die seit 
einigen Jahren in grossen dramatischen Partien zwischen Isolde und Turandot 
Erfolg feiert und gegenwärtig gleich in allen drei Brünnhilde-Partien des 
«Rings» in Düsseldorf auf der Bühne steht: welch ein mutiger Blitzbesuch! 
Um sich in die Inszenierung einzuarbeiten, blieb für Janice Baird natürlich kaum 
Zeit, aber Kusejs Konzept (das sportlich-trendige «Kostüm» mit dunkler Hose und 
farbiger Kapuzenjacke weist in diese Richtung) will wohl auch keine entfesselt 
agierende Elektra, sondern bloss eine junge Frau von heute. Von einer 
Erscheinung, die Orest von den furchtbaren Augen und den hohlen Wangen sprechen 
lässt, war die Einspringerin, als ob die Zeit für die Maske nicht gereicht 
hätte, aber doch zu weit entfernt, und die masslose Energie der Figur war eher 
die Sache einer im weiten Umfang wohl nicht grossen, aber ausdrucksstarken und 
stabilen Stimme als des Spiels. «Von der aller hochdramatischsten Sängerin» 
wollte Strauss die Elektra dargestellt haben. Diese ist Janice Baird gewiss 
(noch) nicht, aber abgesehen von der unglaublichen Leistung, die der Ad-hoc-
Einsatz in dieser monströsen Partie an und für sich schon bedeutete, war ihre 
Elektra auch in den Momenten stimmlicher Parforce sehr präsent und zumal in den 
grossen Duett- 
Szenen musikalisch wie darstellerisch reich schattiert und eindringlich 
gezeichnet. 
 
Ein starkes Ensemble 
Die Aufladung der grossen Duett-Szenen durch profilierte Partner kam der 
Titelheldin entscheidend entgegen: Melanie Dieners im Stimmcharakter ihr 
ähnliche, im Lyrischen intensive Chrysosthemis, Eva Lipovseks deklamatorisch und 
darstellerisch wuchtige, musikalisch gefasste Klytämnestra, Jukka Rasilainens 
herb-dunkler Orest und Rudolf Schaschings pointierter Aegisth – ein starkes 
Ensemble, in dem Melanie Dieners überzeugendes Rollendebüt hervorzuheben ist und 
das mit der Nennung einer Vielzahl kleinerer Partien (Irene Friedlis 3. Magd und 
Andreas Winklers junger Diener seien erwähnt) zu ergänzen wäre.  
Und schliesslich waren da als ihnen allen gemeinsamer Partner der Dirigent 
Christoph von Dohnanyi und das Orchester, dessen präzise Klarheit bei diesen 
Umständen für die Sänger besonders zählte. Vor allem aber bot sich in der 
überlegenen Dosierung, die von der Hochspannung des Sottovoce (die Mordszene) 
bis zur straffen Fortissimo-Entladung reichte, dem Hörer ein Bild der Partitur 
von packender Zwangsläufigkeit in jedem Moment. Die Schärfe der Dissonanzen 
liess ebenso aufhorchen wie die gleitende Weichheit der typischen Strauss-
Kantilenen, die grossen Effekte des Blechs waren so dezidiert wie die vielen 
blitzenden Einsprengsel der Holzbläser. 
 
Psychische Polyphonie 
Wie Dohnanyi den Riesenapparat des «Elektra»-Orchesters sowohl zu seinem Recht 
kommen liess als auch mit Blick auf die Bühne zähmte, bewährte sich in 
grossartigen Momenten musikalischer Dramaturgie. So, um nur einen der Höhepunkte 
des Abends überhaupt zu erwähnen, in der Wiedererkennungsszene: die ruhig 
angelegte Steigerung auf den Moment, in dem Orest sich zu erkennen gibt, dann 
die sich mit dem Fortissimo-Einsatz ausbrechende Orchestergewalt, die als 
Höhepunkt dessen zu bezeichnen ist, was Strauss selber «psychische Polyphonie» 



nannte, schliesslich die weitatmige Moderato-Ruhe voller innerer Bewegung, in 
der sich Janice Bairds Sopran mit Wärme verströmt bis zum As des «Dann sterb' 
ich seliger als ich gelebt». 
 
 

GEORGES BIZETS «CARMEN» IM ZÜRCHER HALLENSTADION  19.12.03 
 
 
Spektakel und dramatische Konzentration 
 
Das Hallenstadion als Theaterraum: In dieser «Carmen» zeigt er sich in neuer 
Perspektive - mit spektakulären Bildern, die sich auch auf das Drama 
konzentrieren, und einer Akustik, die nicht nur mit (allzu) gigantischer 
Verstärkerleistung agiert, sondern auch die Musik intensiv zur Wirkung bringt.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Das Herz des Opernliebhabers schlägt ein wenig höher beim Anblick, der sich ihm 
beim Betreten der riesigen Halle bietet. Das ganze Feld des Stadions hat sich in 
die Place à Seville verwandelt, abgeschlossen an der Stirnseite mit einer 
grossen Torkulisse, der Nachbildung des Stadttors von Sevilla im Massstab eins 
zu eins, mit Brunnen und Gemäuer, das die Mitte der weiten, rötlichen Sandfläche 
markiert. Und bald belebt sich die Piazza, Kinder tollen herum, die jungen Leute 
flanieren. Schon zeigen sich in den sorgfältig differenzierten Kostümen, in der 
Offenheit dieser Szenerie des Ausstatters Bernard Arnould das Gefühl für 
lebendiges Theater, das sich nicht im Arrangement erschöpft, und der Blick für 
grosszügige atmosphärische Wirkungen. 
 
Prägnante Bildideen 
Die Aufgabe, das Hallenstadion in ein Theater zu verwandeln, ist hier 
vollständiger gelöst als je an diesem Ort, weil nicht die klassische 
Bühnensituation imitiert wird, sondern die Form der Arena dem Szenenbau 
konsequent zu Grunde gelegt ist. Für den Platz von Sevilla im ersten Akt und im 
letzten Akt mit den vielen Auftritten und Abgängen durch das Tor lag das ja auch 
nahe, und die 
Inszenierungskunst des Teams, das sich auf das Projekt des Anfang Jahr 
verstorbenen Regisseurs Bernard Broca stützte, hatte ihre eigentliche Prüfung in 
den mittleren Akten zu bestehen, wo die Riesenfläche zum Schauplatz der Taverne 
de Pastia oder gar zur Gebirgslandschaft zu mutieren hatte. Die Devise 
«Prägnante Bildideen statt aufwendiger Ausstattung» bewährte sich gerade im 
dritten Akt im Verzicht auf alles szenisch Dekorative und die Beschwörung der 
nächtlichen Szenerie allein durch die Choreografie der Fackeln mit sich 
führenden Schmuggler und der spannungsreichen Personenführung der Protagonisten.  
Aber das Spektakel kommt – auch für den, der eigens dafür in die «Carmen» geht – 
nicht zu kurz: Pferde und Wagen, Gewehrsalven und Feuerwerk, Flamencotanz im 
Kostümglanz (sogar ein veritabler Flamenco-Sänger hat seinen Auftritt), der 
Aufmarsch der Toreros, der Tod Carmens im Blumenmeer – es gibt viel zu sehen, 
aber immer wieder ist der pittoreske Realismus entweder in klare Form gebracht 
oder unaufdringlich ins Symbolische überhöht: so das Spiel der Menge mit den 
Puppen zu Beginn, das die Kinder im letzten Bild wieder aufgreifen, wobei dann 
die Puppe auf das Ende vordeutend auf dem Platz liegen bleibt; und selbst die 
Tierparade wird dramaturgisch in die Tiefe geführt mit dem Kontrast zwischen dem 
Coup de théâtre der davongaloppierenden Carmen am Ende des ersten Aktes mit dem 
wiederholten Auftauchen eines ominösen schwarzen Schimmelreiters zum 
musikalischen Schicksalsmotiv, das Bizets Werk durchzieht.  
 
Don Josés Geschichte 
Freiheitsdrang, entfesselte Erotik und Todesverfallenheit: Was so szenisch 
farbig und scharf eingekreist wird, ist die Geschichte der Carmen, die hier auch 
noch dadurch ins Zentrum gerückt ist, dass sie aus dem Off jeweils vor Aktbeginn 



in Monologen das Geschehen aus ihrem Blickwinkel ankündigt – der Absicht 
entsprechend in deutscher Sprache und in der engen Perspektive ein wenig 
penetrant: Das Wort «Freiheit» fällt fast in jedem Satz. Prosper Mérimés 
Novelle, die Bizet als Vorlage diente, erzählt die Geschichte aus der Optik Don 
Josés, und die Geschichte der «Carmen» ist ja auch die Geschichte des jungen 
Mannes, dessen Lebensweg von der Mutter und der mutternahen Freundin Micaëla zur 
erotischen Verstrickung und aus der militärischen Obhut von Vater Staat ins 
kriminelle Schmugglermilieu ein Abweg bis zum tödlichen Ende ist. 
Dass dieses Schicksal in den Vordergrund rückt, ist vom Werk her eine Frage der 
unterschiedlichen spezifischen Gewichte von Carmens spanischer Lied- und 
Tanzform und Don Josés Arie. In dieser Aufführung (Wechselbesetzungen sind 
vorgesehen) war es aber vor allem ein Ergebnis der Rollengestaltung. Carmen (die 
draufgängerische, stimmlich gar wildwüchsige Monica Minarelli) drohte als Person 
allzu sehr in den Carmen-Klischees aufzugehen, während Miquel Olano mit einem 
Tenor voller 
lyrischer Wärme, akzentuierter Attacke und expansiver Kraft Don Josés Geschichte 
zum persönlichen Drama verdichten konnte – mit wachsender Intensität vom innigen 
Duett mit Micaëla zur «Blumenarie» im Scheitelpunkt und zum Eklat der 
Finalszene. Ein wenig wiederholten sich die Gegensätze im weiteren Kreis der 
Hauptfiguren, bei einem rauen und kurzatmigen Escamillo (Armando Mora) und einer 
Micaëla, der Maria d’Aragnes – nicht ungefährdet im breiten Vibrato – in einem 
berührend lichtvollen Arienauftritt im dritten Akt Gewicht verlieh.  
Die Reihe der Nebenfiguren, die durchwegs mit klarem Relief präsent sind, 
vervollständigt dieses auch über die grossen Distanzen hinweg wirkungsvolle 
Ensemble. Wie weit die akustischen Bedingungen, unter denen es zu erleben ist, 
einem angenehm, verkraftbar oder irritierend erscheinen, wird wohl sehr 
unterschiedlich beurteilt, je nach individueller Hörbereitschaft und natürlich 
sehr auch abhängig vom Platz im riesigen Auditorium. Die Verstärkung allerdings 
ist raumfüllend, und laut ist auch das Leise. Eine gewisse Vergröberung des 
Klangs, auch der Balance und der Präzision mit dem seitab musizierenden 
Orchester (Baden-Baden-Philharmonic) und den konzertant eingesetzten Chören 
(Chor der Staatsoper Prag und Gelsenkircher Kinderchor) ist in Kauf zu nehmen, 
und es ist eben auch eine Akustik, die nichts verschleiert, allenfalls die 
Stimmen mit ein wenig Hall geschmeidiger macht. 
 
Eindrücklich präsent 
Im Ganzen hat der Dirigent Michael Sasson Bizets Musik in all ihren Aspekten 
zwischen feuriger Fiesta und aufwühlender Dramatik auf beeindruckende Weise 
sicher im Griff. Das Orchester steuert manche lyrische Farben zum Fresko bei, 
und der Chor wirkt, im Tempo zwar da und dort artikulatorisch überfordert, 
kraftvoll und frisch. Gerade die Chorperspektive macht die akustische 
Radikalität, die zu diesem Arena-Konzept gehört, deutlich. Die Trennung von 
konzertantem Chor und agierender Statisterie wirkt da nicht mehr weiter 
problematisch, weil der raumfüllend präsente Klang Fragen der Ortung schon gar 
nicht aufkommen lässt. Mit dem Optischen geht er in einer Art zusammen, die 
vielleicht ein wenig an Kino erinnert. Die klangliche Überlegenheit des 
vorelektronischen Theaters mag bei alledem unbestritten bleiben – generell 
jedenfalls, denn so viele Probleme der Balance und Präsenz der Singstimmen in 
den Opernhäusern manchmal zu beobachten sind, so unbestreitbar ist dieses 
Problem auf seine fragwürdig wattstarke Weise hier gelöst und «Carmen» als Drama 
musikalisch handelnder Figuren im Raum eindrücklich gegenwärtig. 
 

 
 

 

CARL MARIA VON WEBERS «FREISCHÜTZ» AM THEATER BASEL 19.12.03 
 
 



 
Vom Wald in die Fernsehstube 
 
Das Theater ist heute auch Ersatz für einen verpassten Fernsehabend. Mit dem 
telegen moderierten «Freischützen» von Claus Guth und Christian Schmidt war das 
Premierenpublikum ganz zufrieden.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Auch das Theater Basel sucht den Superstar. Unter dem ein wenig biederen 
Künstlernamen Ännchen produziert sich Catherine Swanson mit dem eher altbackenen 
Song «Kommt ein schlanker Bursch gegangen» und probiert mit dem Hammer als 
Mikrofon in der Hand sämtliche Bewegungsmuster sämtlicher Popstars aus. Es 
klingt ganz gut, auch wenn sie, wie gemeldet, krankheitshalber eigentlich das 
Bett hätte hüten müssen. Sonderapplaus. 
Der Regisseur Claus Guth und sein Bühnenbildner Christian Schmidt sind nicht 
bekannt für zimperlichen Umgang mit den Librettovorlagen, aber die Brechungen, 
mit denen sie arbeiten, haben schon zu interessanteren Ergebnissen geführt. Bei 
«Fierrabras» in Zürich, wo Schubert selber zur Opernfigur wurde, bei 
«Tannhäuser» in Basel, wo in aller Verfremdung eine Stimmigkeit des Wagner-
Klangs spürbar war. «Der Freischütz» mag ja eine ähnlich vertrackte 
Angelegenheit sein, aber mit der Herabpotenzierung der «Romantischen Oper» zur 
Revue mit einem Moderator im Zentrum (mit einem Harald Schmidt kann es Matthias 
Günther durchaus aufnehmen) haben sie sich hier allzu billig aus der Affäre 
gezogen. Billig weder im Aufwand noch in der Fülle der Einfälle – das 
Inszenierungsteam bestätigt da durchaus seine Gerissenheit. Aber mit Verlaub: 
Selbst die Unterhaltungsschiene ist teilweise unter Niveau (Jungfernkranz-
Chor!), falls nicht das Blödel-Format von TV-Programmen der Massstab ist.  
 
Der Kind und das Bad 
Vertrackt? Das Programmheft beschäftigt sich sehr mit dem Finale, dessen Ausgang 
bekanntlich nicht dem grauslichen Novellenschluss entspricht und von Friedrich 
Kind (im Rückgriff auf andere Vorlagen) mit Eremit, geweihten Rosen, 
versöhnlichem Einlenken des Fürsten erbaulich umgedichtet wurde. Dieses «gute 
Ende» versucht die Basler Inszenierung zurückzunehmen, aber sie schüttet das 
oder hier eben den Kind mit dem Bade aus. Dass die Regie mit dem Werk auf der 
falschen Schiene fährt, rächt sich da: Der tödliche Probeschuss, das Blut, das 
am weissen Brautkleid herunterquillt, Max, der die Hände ringt – all das wirkt 
wie ein Witzchen, während die Fortsetzung, wenn sich der Vorhang nach einem 
Kommentar des Conférenciers wieder hebt, nun allerdings musikalisch wie bekannt 
in den heiligen H-Dur-Ernst und in die C-Dur-Freude steigert, wogegen die 
szenische Parodie mit einem ziemlichen Schwächeanfall reagiert und nur sehr alt 
aussieht. 
 
Was dabei verpasst wird, ist das utopische Potenzial in der aufklärerischen 
Wende des «Freischütz»-Finales, das immerhin als ein Ziel all der Angst- und 
Hoffnungsarbeit der Protagonisten in ihren grossen Szenen betrachtet werden 
könnte. Dass diese nur wie Abziehbilder in der Showbühne kleben, mag für diese 
Inszenierung selber stimmig sein, für die Darsteller sind damit Grenzen der 
Entfaltung gesetzt. Auch was ihnen an chiffrierter Körpersprache à la Berghaus 
zur psychologischen Vertiefung mitgegeben wird, verhilft ihnen im flächigen 
Milieu dieser Inszenierung kaum zur Lebendigkeit. Dabei haben sie von der 
musikalischen Seite her einiges auf Lager. Ihrer Agathe gibt Christiane Ivens 
Klangfülle und ruhigen Kantilenenfluss, auch leuchtstarke Höhen, wobei sich in 
dramatisch gespannten Tönen auch eine gewisse Brüchigkeit im Timbre abzeichnet. 
Robert Künzlis Tenor mag nicht sehr geschmeidig wirken, besitzt aber 
Impulsivität und Attacke für die expressive He- 
rausforderung der Partie. Aber Max trägt den ganzen Abend seine Startnummer, mit 
der er in der Eröffnungsszene zum Sternschiessen angetreten ist. Mehr wird aus 
der Figur nicht. Die Nummer ist übrigens die Drei. 
 
Unten und oben 



Mit Björn Waags virilem Bariton ist auch der dunkle Kontrapunkt markant gesetzt, 
und das weitere Ensemble gab mit unterschiedlichem Erfolg sein Bestes. Dass sich 
der Chor in grosser Besetzung bei aller zupackenden Verve, zu der er ja fähig 
ist, etwas dünn machte, lag an den angezogenen Tempi, die Marko Letonja anschlug 
(Koordinationsprobleme blieben nicht ganz aus), und wohl auch am Zwang zu 
strammer Uniformität, die von ihm darstellerisch gefordert ist. Das Orchester 
weckte mit der farbintensiv musizierten Ouvertüre – schön austariert die Hörner, 
hervorragend die Klarinette – vor geschlossenem Vorhang die Phantasie und 
Gefühlsenergie, öffnete die Fenster in helle und dunkle Zonen. Was anschliessend 
mit dem Seelenleben dieses Klangkörpers geschah, muss ein Geheimnis des 
Orchestergrabens bleiben, weil man oben mit anderem beschäftigt war. 
 
 
 

«MY FAIR LADY» IM THEATER ST. GALLEN  23.12.03 
 
 
 
Die Umgangssprache des Herzens 
 
Ein Thema, ein paar Melodien, viele witzige Pointen: «My Fair Lady» hat noch 
immer alles für einen runden Theaterabend und ist ein schönes Weihnachtsgeschenk 
des St. Galler Theaters an sein Publikum.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Tausendfach gespielt und auf der Leinwand «verewigt» – wenige Stücke dürften im 
Theatergedächtnis so unverrückbar eingebrannt sein wie «My Fair Lady». Dem kann 
sich eine Neuinszenierung nicht entziehen, und Originalität kann hier nur 
heissen, an geschliffenem Bühnenhandwerk und durchtriebener Darstellungskunst 
alles aufzubieten, dass das Stück wie neu wirkt und zugleich das alte ist. 
Dieser unprätentiöse Zauber liegt über dem Abend, mit dem das St. Galler Theater 
seinen Ruf als Musicalbühne weiter mehrt und zu einem heiteren Jahreswechsel 
einlädt. 
Für diese Heiterkeit steht am Ende ein Pantoffel in seiner zwielichtigen 
Symbolkraft, und herauszuhören ist: Eliza hat nicht nur die Dressur über sich 
ergehen lassen, sondern auch gelernt, die Krallen zu wetzen, und Professor Henry 
Higgins muss sich zum Pantoffelhelden machen, wenn er im Haus der Pascha bleiben 
will. Der schwebende Klang der Pantoffel-Pointe war der Beleg für den richtigen 
Ton des Ganzen. Diesen traf Cusch Jung offensichtlich gleich doppelt, als 
Regisseur (gemeinsam mit Claudio Bueno) und als Hauptdarsteller. Der Regisseur 
hatte stilsichere Ausstatter zur Seite, Rainer Sinell (Bühnenbild) und Marion 
Steiner (Kostüme), die die Schauplätze mit Detailfreude stimmungsvoll ausmalen, 
ohne sie im Geringsten zu überladen. Zu Recht erhielt diese Bühne zur Eröffnung 
des 2. Aktes mit dem Diplomatenball auch einen Szenenapplaus. 
Verdient hat ihn auch die Bühnentechnik, die die vielen Wechsel zwischen Covent 
Garden und Salon, zwischen Reitplatz und Hausvorplatz blitzartig bewerkstelligt 
und so die Absicht einer Hommage an die Musicalverfilmung – der Kinovorspann zum 
Auftakt kündigt sie an – auch einzulösen hilft. Einem blossen Remake wohnt man 
aber nicht bei: Dafür sorgt die spielerische Lebendigkeit der Aufführung in der 
Frische der Choreografien, der Spritzigkeit der Dialoge und zupackenden 
Musikalität. Fast ein wenig gehetzt nimmt Peter Keuschnig den Einstieg ins 
Stück, aber dann zeigt sich, dass das Orchester den Schwung der Aufführung 
trägt, mit Drive und Farbigkeit und in guter Übereinstimmung mit der Bühne, mit 
der Tanzkompanie und dem Chor des Theaters St. Gallen, die ebenso animiert 
agieren wie die Protagonisten. 
Cusch Jung geht als Higgins mit grandioser Verve gleich voran und liefert etwa 
mit «Kann eine Frau nicht sein wie ein Mann» ein Kabinettstück, das der Figur 
des mit allen Wassern gewaschenen Phonetikers alle Ehre macht. Aber auch Mary 
Harpers Eliza ist nicht eben maulfaul, und mit «Warts nur ab» erreicht auch sie 



die Hochform. Melodisch grünt und blüht es an diesem Abend vielleicht im Ganzen 
nicht über die Massen, aber im Zwischenbereich rhetorisch-musikalischer 
Artikulation ist immer wieder ein Optimum an Farbigkeit und theatralischer 
Prägnanz erreicht. Das gilt für die kleineren Partien wie auch für Vera 
Schweigers so gediegene wie schrullige Mrs. Pearce, den sympathisch als 
Gentleman auftretenden Oberst Pickering von David Steck und zumal auch für den 
mit vom Leben gegerbter Stimme agierenden Andreas Mannkopff als Vater Doolittle. 
Ein klein wenig das Nachsehen hat bei dieser musikalischen Lage der Dinge Anton 
Graner als Freddy. 
Aber der verliebte Habenichts aus der High Society, dem Bernard Shaw gemäss 
Nachwort durchaus eine Chance auch nach der erwähnten Pantoffelszene einräumte, 
hat in der Musicalversion ohnehin Pech, weil ihre Schöpfer Alain Jay Lerner und 
Frederick Loewe in der Analyse der Beziehung zwischen Higgins und Eliza zu einem 
anderen Schluss kamen. Seine Rolle als Liebhaber ad interim – solange eben das 
Stück ein «Nicht-Liebesstück» (gemäss Lerner) ist – fällt hier um so prekärer 
aus, als Cusch Jung zwar einen gnadenlosen, aber keinen eingefleischten 
Junggesellen verkörpert und er es fertig bringt, den ganzen Anti-Charme des 
jungen Professors so auf die Spitze zu treiben, dass er geradezu ins Gegenteil 
umschlägt. Im spleenigen «Kotzbrocken» steckt halt doch ein sympathischer 
Bengel, und so schwingt – und darin liegt ja der Hauptreiz und unter negativen 
Vorzeichen die Hauptbotschaft des Stücks – immer wunderbar mit, dass es 
eigentlich nicht um die korrekte Aussprache des Englischen, sondern um die 
Umgangssprache des Herzens geht. 
 
 
 
 
 

MUSIKHOCHSCHULE WINTERTHUR ZÜRICH   9.1.04 
 
 
 
Farblichtmusik heute 
 
Herbert Büttiker 
 
 
Um das Zusammenspiel von Musik und Farben beziehungsweise farbigem Licht zu 
erkunden, bedienten sich die ersten Experimentatoren einer recht dürftigen 
Vorrichtung mit einigen Glühbirnen und Lichtschaltern. Der ungarische Komponist 
und Pianist Alexander László bestritt seine Veranstaltungen, die Mitte der 
zwanziger Jahre in Deutschland ein grosses Publikum anzogen, mit grösserem 
Geschütz, mit mehreren grossen Lichtprojektoren nämlich, die sein Spiel am 
Konzertflügel begleiteten. Einen Quantensprung in der Möglichkeit der 
Lichtgestaltung hat natürlich die Elektronik gebracht, aber auch das optische 
Arsenal, das heute den Lichtdesignern zur Verfügung steht. 
 
«Rekonstruktionen» 
An der Musikhochschule Winterthur Zürich läuft unter der Leitung der Pianistin 
Natalia Sidler seit zwei Jahren ein Projekt zum Thema «Farblichtmusik». Am 
Mittwochabend gab ein Konzert im Hauptgebäude an der Florhofgasse Einblick in 
verschiedene Aspekte des Projekts, das sich mit der Erforschung der Geschichte 
der Farblichtmusik ebenso beschäftigt wie mit den Möglichkeiten einer 
Farblichtmusik des 21. Jahrhunderts. So gab es im ersten Teil des Konzerts 
«Rekonstruktionen»: Russische Farbenmusik etwa mit «Vers la flamme» von 
Alexander Skrjabin und Farblichtmusik mit der ersten Wiederaufführung von 
Alexander Lászlós Sonatine für Klavier und Farblicht aus dem Jahr 1925 (am 
Flügel: Oliver Schnyer). 
Beschränkte sich die Lichtgestaltung im ersten Fall auf die Projektion 
wechselnder Farbflächen ohne jede Strukturierung, so kam im zweiten ein 
Computerdesign zum Einsatz, mit dem das Farben- auch zum bewegten Formenspiel 



wurde. Zu erleben war dabei, wie effektvoll Ton und Licht abseits von 
illustrativen oder gar filmszenischen Visualisierungen «abstrakt» 
zusammenspielen können. Weniger klar wurde – da sich die Musik eben doch sehr in 
den Sphären «absoluter» Spätromantik bewegte –, wie sich Lászlós Traum von einer 
«neuen Sprache», in der Musik- und Lichtspiel aufgehen würden, da erfüllen 
sollte. 
 
Der Farblichtflügel 
Der zweite Teil des Abends war mit drei Uraufführungen (angeregt durch einen 
Wettbewerb) der Frage nach einer aktuellen Farblichtmusik gewidmet. 
Erstaunlicherweise wurde die Antwort nicht so sehr in einer weiteren Aufrüstung 
der elektronischen Mittel gesucht (farbiges Scheinwerferlicht an den 
Seitenwänden des Saals illuminierten eher beiläufig das Geschehen). Ins Zentrum 
rückte mit dem Farblichtflügel, der in Zürich gebaut worden ist, 
erstaunlicherweise ein Instrument, das sich im Zeitalter von Synthesizer und 
Ähnlichem fast archaisch ausnimmt beziehungsweise stark an die mechanischen 
Musikautomaten des 18. Jahrhunderts erinnert. Via Klavier- und Pedaltastatur 
können die unterschiedlichsten Klangkörper angeschlagen werden, Becken, Stäbe, 
Saiten, Orgelpfeifen etc. 
Aber das Instrument mit seiner in den Spektralfarben kolorierten Tastatur 
offenbarte sich dann doch als Zwitterwesen, das mit einem «direkten Draht» zum 
Computer und zum Beamer auch für ein avanciertes Farblichtspiel wohl präpariert 
ist. Wie sich mit diesem Instrument in Verbindung mit einem Instrumentalensemble 
(Leitung: Mark Kissóczi) und einem kreativen Computerdesigner (Christian Decker) 
wirklich musizieren lässt, zeigte dann neben den Komponisten Leo Dick und Adrian 
Koye wohl am stimmigsten der 1977 in Granada geborene, in der Schweiz lebende 
Komponist José López Montes, der für sein Stück «Ton-beau de Frank» selber am 
Farblichtflügel sass. 
 
 
 

 
 

SCHWEIZER EXPRESSIONISMUS: SCHENKUNGEN FÜR DIE SAMMLUNG DES 
KUNSTMUSEUMS WINTERTHUR   9.1.04 

 
 
Tage mit Gesichten und Höllen 
 
Dreissig Arbeiten von Ignaz Epper und Johannes Robert Schürch, die das 
Kunstmuseum als Schenkung erhalten hat, sind Anlass für die Ausstellung «Tage 
mit Gesichten und Höllen» im Graphischen Kabinett.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Dass auch die Expressionisten in Winterthur ein Zuhause hätten, sei im Grunde 
einem einzigen hiesigen Verfechter dieser Kunst zu verdanken: dem Sammler Georg 
Reinhart, erinnerte Katherina Holderegger, die diese Ausstellung eingerichtet 
hat, die zahlreichen Besucher der Vernissage am Dienstag. Als wichtigsten Aspekt 
seines öffentlichen Einsatzes erwähnte sie die Anregung der Kirchner-Ausstellung 
von 1924 und sein vergebliches Bemühen, den Kunstverein zum Ankauf eines Bildes 
dieses Hauptexponenten des deutschen Expressionismus zu bewegen. Von der 
Expressionismus-Sammlung, die er sich privat zulegte, sollte das Kunstmuseum bis 
heute Impulse erhalten, so auch jetzt dank einer weiteren Schenkung aus dem Teil 
seines Nachlasses, der sich im Besitz von Nanni und Balthasar Reinhart befindet. 
Es handelt sich um vierzehn Holzschnitte des St. Gallers Ignaz Epper (1892–
1969), entstanden in den Jahren 1915 bis 1919, in denen der Autodidakt seine 



eindringlichsten Werke schuf. Sie ergänzen wie im Falle des Blattes «Totes 
Pferd» oder «Sebastian» thematische Reihen, die in der Sammlung schon vertreten 
sind, oder bringen neue ein, etwa die für Eppers Bild- und Formensprache überaus 
bezeichnende Serie der drei «Simson»-Blätter. 
 
Ergänzung, neuer Schwerpunkt 
Mit nahezu fünfzig Arbeiten rückt Epper in der Ausstellung in den Vordergund – 
auch im konkreten Wortsinn: mit der plakativen Kraft vieler seiner Arbeiten und 
der Hängung im Eingangsbereich des Raumes. In der rückwärtigen Zone zeigt sich 
aber, dass die Graphische Sammlung im Bereich des Schweizer Expressionismus 
einen weiteren Schwerpunkt erhalten hat mit neuen Werken von Johannes Robert 
Schürch (1895–1941), in diesem Fall dank einer grosszügigen Schenkung der 
einstigen Lebenspartnerin des Künstlers, Erica Ebinger, die den Dank dafür an 
der Vernissage persönlich entgegennehmen konnte. Nur gerade vier Werke – drei 
Tuschzeichnungen und eine Radierung – dieses aussenseiterischen und dem 
Expressionismus auch nich ohne weiteres einzuordnenden Künsters waren bisher zu 
verzeichnen. Mit dem Zuwachs von sechzehn Tuscharbeiten verfügt das Musuem nun 
über eine repräsentative Reihe intimer Arbeiten, in denen «Tage mit Gesichten 
und Höllen», wie er im Tagebuch notiert, seinen Niederschlag fanden und die 
Schürch als «gleichsam religiösen Seher zeigen – zuweilen enigmatisch wie ein 
alttestamentlicher Prophet, dann wieder leidend wie Christus oder Johannes der 
Täufer» (Katherina Holderegger in der Einführung). 
 
Facettenreiche Sammlung 
Wie Epper und Schürch hat sich auch Fritz Pauli (1891–1968) in der Zeit und der 
düsteren Atmosphäre des Ersten Weltkriegs zur künstlerischen Reife entwickelt. 
Mit Epper war er seit den späten 20er Jahren, mit Schürch seit 1932 befreundet, 
als sich alle drei im Kreis der Künstlerkolonie bewegten, die sich im Tessin um 
den Monte Verità gebildet hatte. In der Winterthurer Sammlung ist Pauli, dessen 
Expressionismus sich von spätromantischen Zügen nie ganz frei machte, mit 
zahlreichen Radierungen und Kaltnadelarbeiten repräsentativ vertreten, und das 
Graphischen Kabinett des Kunstmuseums widmete dem Berner schon 1926 (noch vor 
Epper, 1927) eine monografische Ausstellung. In der gegenwärtigen Präsentation 
erscheint er schon durch die Zahl der gezeigten Blätter als dritte Hauptfigur im 
Bereich expressionistischer Grafik in der Schweiz. 
Dass von dieser hier einst wenig geliebten Strömung zeitgenössischer Kunst 
dennoch vieles seinen Weg in die Sammlung fand, zeigt die Ausstellung mit 
zahlreichen weiteren Exponaten, mit Holzschnitten, Radierungen und Zeichnungen 
von Max und Eduirard Gubler, dem aus Deutschland zugewanderten Paul Helbig, dem 
aus Russland stammenden Gregor Rabinovitsch sowie Gemälden von Otto Morach und 
Albert Pfister. In dieser Breite und Fülle im knappen Raum gibt die aktuelle 
Sammlungspräsentation einen facettenreichen Einblick in das Thema «Schweizer 
Expressionismus» und wirkt so auch als ein fernes Echo jener ersten und bislang 
einzigen Übersichtsausstellung der expressionistischen Kunst, die das 
Kunstmuseum Winterthur 1975 veranstaltete. 
 
Die Ausstellung dauert bis 13. Juni. 
 
 
 
 
 
 

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG IM KUNSTMUSEUM WINTERTHUR 17.1. 04 
 

 
 
Einladung ins Skulpturenschaulager 
 



Die Skulpturensammlung des Hauses und eine dichte monografische Ausstellung 
machen das Museum zum Schaulager.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
In vier Räumen des Neubaus werden Werke der klassischen Moderne von Rodin bis 
Giacometti, jüngere Werkgruppen der Arte povera mit Mario Merz im Zentrum sowie 
amerikanischer (Eva Hesse, Richard Tuttle) und deutscher 
(Isa Genzken, Thomas Scheibitz) Künstler präsentiert – eine gedrängte Fülle, in 
der manches auch etwas verloren dasteht (Rodins Pierre de Wiessant etwa), aber 
ein weites Feld absteckt. Fixpunkte der neueren Geschichte der Skulptur sind 
anvisiert, gedacht als Querverbindung im Sinne eines Dialogs zur monografischen 
Präsentation, die im Zentrum der gestern Abend vom Direktor des Kunstmuseums, 
Dieter Schwarz, eröffneten Ausstellung steht. Vorgestellt wird mit ihr der 1940 
in Budweis geborene, 1968 nach Bern emigrierte Vaclav Pozarek, der nach den 
Ausstellungen in der Kunsthalle Bern (1988) und im Aargauer Kunsthaus (1995) nun 
in Winterthur wieder die Gelegenheit zu einer grösseren Werkpräsentation erhält. 
Sie wird dominiert von teils grossen, aus Holz «gezimmerten» oder in Polyester 
gegossenen Objekten, teils Einzelwerke, oft Serien. Zeichnungen, Collagen und 
Fotografien gehören aber keineswegs beiläufig zu diesem Werküberblick, der – das 
gilt auch für diese Hälfte der Doppelausstellung – Unübersichtlichkeit 
einschliesst. So wird die Polyesterarbeit «Das eine und das Viele» – eine mit 
drei Mal je zwölfteiligen Elementen an sich schon komplexe Veranstaltung – 
«gestört» von einer ganz anders gearteten Werkgruppe vitrinenartiger Boxen aus 
Holz, die sie locker durchsetzt. Die Ordnung in mathematischer Gesetzmässigkeit 
von Variation und Permutation und der Kontrollverlust beim Versuch, das 
Vorhandene abzuzählen, die Ironie des Konstruktiven, scheinen auch das zu sein, 
was Vaclav Pozarek in seinen grafischen wie skulpturalen Arbeiten umtreibt. 
Diese laufen unter einer Flagge, auf der «Ordnung» steht – auf Japanisch 
(«suzuki») und in kyrillischer Schrift. 
Zur Ausstellung ist ein ausführlicher Katalog (130 Seiten, 35 Franken) 
erschienen. Dieser eröffnet zugleich eine Reihe, die von der Sophie-und-Karl-
Binding-Stiftung initiiert worden ist und unter dem Label «Binding: Sélection 
d'Artistes» einen Beitrag zur Förderung zeitgenössischer Schweizer Künstler 
leisten will. Die Ausstellung dauert bis 23. März. Eine eingehende Besprechung 
folgt. 
 
 
 
 
 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: PETER I. TSCHAIKOWSKYS «EUGEN ONEGIN» 19.1.04 
 
 
Lyrische Szenen und Schicksalsdramatik 
 
Ein schwarz gefiederter Dämon herrscht auf der Bühne. Die neue Inszenierung 
zeigt den Komponisten der «Lyrischen Szenen» als Schicksalsdramatiker grossen 
Stils - eine eindrückliche Ensembleleistung.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
«Als er 1823 mit der Niederschrift des ‹Eugen Onegin› begann, hatte Puschkin 
etwas im Stile von Byrons ‹Don Juan› im Sinn. Aber bei dessen Vollendung 1831 
waren seine Lehr- und Initiationsjahre längst zu Ende, und zur Welt kam etwas 
gänzlich anderes: der erste russische realistische Roman, von dem aus ein 
direkter Weg zu Tolstois ‹Krieg und Frieden› führt» (Michail Schischkin im 
Programmheft). Etwas gänzlich anderes bedeutete die Beschäftigung mit «Eugen 



Onegin auch für Tschaikowsky. Ihm schien eines klar: Der Puschkin-Text, den er 
1877 für seine Zwecke zu bearbeiten und zu komponieren begann – Tolstoi war 
unterdessen schon bei «Anna Karenina» –, sollte keine «Oper» im herkömmlichen 
Sinn werden, kein Bühnenspektakel für wirkungsbewusste Sänger, sondern – 
Tschaikowsky suchte nach einer Bezeichnung – eine Folge «Lyrischer Szenen». Mit 
der undramatischen Form glaubte er ganz zu sich selber gekommen zu sein, wie 
viele Äusserungen zeigen. Einem Freund, dem Komponisten Sergei Tanejev schrieb 
er: «Es kann durchaus sein, dass Sie Recht haben, wenn Sie sagen, meine Oper sei 
nicht bühnenwirksam. Aber ich antworte Ihnen darauf, dass ich auf eine 
Bühnenwirksamkeit pfeife. Die Tatsache, dass ich keine szenische Ader habe, ist 
längst anerkannt, und ich gräme mich darüber recht wenig.»  
 
Zurück zu Byron 
Vielleicht hat sich Tschaikowsky geirrt. Jedenfalls scheint es die neue Zürcher 
Inszenierung darauf angelegt zu haben, dies nachzuweisen, und sie tut es mit 
wachsendem Erfolg im Laufe der drei Akte. Das Team Grischa Asagaroff 
(Inszenierung), Bernhard Kleber (Bühnenbild), Reinhard von der Thannen (Kostüme) 
und Stefano Giannetti (Choreografie) hinterlegt die Charaktere und ihre 
Geschichte mit einer Bühnenimagination, die das Werk zurückführt vom 
«realistischen Roman» zu seinen Anfängen im Geiste Byrons, von den «Lyrischen 
Szenen» zurück in die romantische Opernwelt und Schicksalsdramatik. Symbol dafür 
ist der schwarz gefiederte Dämon, der die romantische Aura des Titelhelden in 
den dunklen metaphysischen Zusammenhang rückt. 
Wie die Inszenierung dieses Motiv aus der Genreszene des ersten Bildes (ein 
bäuerischer Tanz von Krähen und Garbenpuppen) heraus entwickelt, wie dann die 
Erscheinung des jenseitigen Tänzers meist im Hintergrund der Bühne mit dem 
Klanggeschehen korrespondiert, hat etwas Bezwingendes und wirkt als starkes 
Signal zu einer Musik, die eben nicht nur grossartige Seelenschilderung ist, 
sondern auch das Pathos bestürzender Fatalität besitzt. In den Bühnenbildern – 
man mag ihre Überinstrumentierung zumal im ersten Akt kritisieren – findet die 
Irrationalität ihre wirkungsvolle Ausweitung ins Atmosphärische und ins 
Spektakuläre. Zum grandiosen Höhepunkt der Bühnenraum- 
theatralik wird das Finale der Festszene. Im Strudel der unsinnigen 
beziehungsweise aus den hintersten Seelenklammern gesteuerten Konfrontation 
Lenskis und Onegins zerstiebt schliesslich im kalten Licht der Festsaal im 
Larinschen Haus, und die Verwandlung ins Winterbild der Duellszene geschieht 
fast im gleichen Atemzug. 
 
Ideale Rollengestaltung 
Die Fatalität des Geschehens als Beschleunigung: Dieser Coup ist von 
nachhaltiger Wirkung. Die Spannung, die man im ersten Akt vermissen mochte, 
lässt nun nicht mehr nach, gerade auch, wenn der Raum frei ist für lyrische 
Entgrenzung. Piotr Beczala bietet sie nach dem mit famosem Griff gestalteten 
Eklat im Festsaal mit ergreifend konzentrierter Verinnerlichung im Monolog vor 
dem Duelltod: eine Verkörperung des Lenski, die keine Wünsche offen lässt. 
Geradezu ideal auch der Kontrapunkt, den Laszlo Polgar mit der Arie des Fürsten 
Gremin zur stillen Verlorenheit Lenskis setzt: eine humane Kraft und Ruhe, die 
alle Fatalität aufheben zu können scheint, gewinnt im gelassenen Strömen dieses 
kraftvollen und sensibel austarierten Basses ihr ganzes Gewicht. 
Gremins Arie ist mehr als eine erhabene Episode, und es ist ein schöner Einfall 
der Regie, dass Gremins Rollstuhl auf der Bühne steht, wenn sich Tatjana und 
Onegin zum letzten Stelldichein treffen, und der Tumult der Emotionen zwischen 
Resignation und Leidenschaft, Liebesgeständnis und Abschied ist im Umfeld dieser 
Wahrheit um so verstörender. Sängerisch wird er bravourös gemeistert. Für die 
haltlose Verzweiflung hat Michael Volle sowohl darstellerische wie stimmliche 
Entfaltungsmöglichkeiten (ein zusätzlicher Funke Brillanz wären dieser 
Baritonstimme für die Höhepunkte zu wünschen), und Maya Dashuk hat alles, um 
Tatjana im Zwiespalt der Gefühle wie in der Grösse und im Stolz der verletzten 
Seele glaubhaft zu machen: eine Stimme von expansiver Kraft, aber schlank und 
flexibel geführt, und eine Bühnenpräsenz von gewinnender Ausstrahlung. 
 
Hervorragendes Zürcher Ensemble 



Die junge Russin, die sich mit diesem Rollendebüt in Zürich vorstellt, ist im 
Ensemble des Opernhauses bestens aufgehoben, umgeben von prägnanten Stimmen und 
Figuren: Liliana Nikiteanu ist ihre Schwester Olga, Stefania Kaluza ihre Mutter 
und Cornelia Kallisch ihre Njanja, und Martin Zysset gibt pointiert Triquets 
parfümiertes und gepudertes Kabinettstück. Für sie alle gilt freilich, dass ihre 
Partien dort enden, wo das Drama seinen verhängnisvollen Lauf nimmt – und die 
Aufführung in Fahrt kommt. Das lenkt den Blick zurück auf den ersten Akt, der 
nicht nur szenisch etwas schwerfällig wirkt, sondern auch musikalisch noch wenig 
Profil zeigt. Vladimir Fedoseyev lässt da die Zügel locker, ohne dass damit für 
die Atmosphäre des Eröffnungsbildes und auch der Briefszene allzu viel gewonnen 
ist. Mit den festeren Konturen des Chortableaus – der Opernchor hat es sicher im 
Griff, in der Kostümierung zwar bleich, im Klang aber farbig – und den 
dramatischen Steigerung stellt sich dann die Konzentration ein, die 
Tschaikowskys, man möchte sagen: albtraumwandlerische musikalische 
Inspiriertheit, mit der er die seelischen Katastrophen gestaltet, ins hellste 
Licht rückt. 
 
 
 

NOEMI NADELMANN IN WINTERTHUR - BEGEGNUNG IM KÜNSTLERZIMMER 
21.1.04 
 

 
 
 
Mit Hunger auf der Reise durch die Opernwelt 
 
Natürlich haben Gesangssolisten in Musikkollegiumskonzerten auch schon Arien 
dargeboten – zwischen den Sinfonien.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Ein Opernrezital mit Orchestermusik aus Opern und einem ganzen Arienreigen, der 
von Händel bis Leoncavallo reicht: Diese Konzertform ist in diesem Rahmen aber 
eher eine Überraschung. Und da die Zürcher Sängerin Noemi Nadelmann die 
Protagonistin dieses Abends ist, dürfte es auch eine schöne Überraschung werden. 
Von ungefähr allerdings kommt die Konstellation nicht: Das Orchester des 
Musikkollegiums und die Sopranistin haben seit zwei Jahren eines gemeinsam: 
«Wiener Blut». Die Strauss-Produktion des Zürcher Opernhauses im Theater 
Winterthur zur Saisoneröffnung 2002 ist der Ausgangspunkt eines Projekts, das 
nun heute Abend hier im Stadthaussaal präsentiert wird und anschliessend auch 
auf Tournee geht, unter anderem ins Kultur- und Kongresszentrum Luzern. 
«Die Lustige Witwe», «Die Fledermaus», «La Traviata» in Zürich, Massenets 
«Manon» in Bern – Noemi Nadelmann kann man an Schweizer Bühnen immer wieder 
begegnen, oft aber ist die Sängerin mit Wohnsitz Zürich in Wien und Amsterdam, 
Berlin und Köln anzutreffen. Momentan aber eben in Winterthur. Am Montag während 
der Proben klopfen wir im Künstlerzimmer bei ihr an – das heisst, nach einer 
geraumen Weile erst: Denn die Töne, die durch die geschlossene Türe dringen, 
würden selbst ein stumpfes Musikohr daran hindern, mit Klopfzeichen 
dazwischenzufahren.  
Schön ist es, dass es nach der Begrüs- 
sung und kurzem Wortwechsel schon gleich wieder weitergeht mit Tönen: Von Mozart 
ist die Rede und den vier, fünf schweren Stellen in der Arie der Gräfin. Nur, 
dass die Schwierigkeiten – die langen Phrasen, der schwebende Klang – von Noemi 
Nadelmann nicht nur erörtert, sondern beiseite gewischt werden: Wir hören «Dove 
sono i bei momenti», Mozarts Magie, Gefühl und Wohllaut – und meinen, eigentlich 
seien damit alle Fragen beantwortet. Doch angesagt ist ein Interview, und 
Charme, natürliche Lebhaftigkeit, die im kurzen Improvviso des Gesangs eben in 



der grossen Kunstform gefasst waren, führen mit einladender Offenheit rasch zur 
Prosa des Gesprächs zurück. 
Wie stellt sich eine Künstlerin mit ausgesprochenem Bühnentemperament auf den 
Konzertsaal ein? Auch da geht es um Rollengestaltung, aber «mit sechzig auf 
sechzig Zentimetern liegt auf dem Podium von der Bewegung her nicht viel drin, 
und man hat ein oder zwei Kleider pro Abend für die unterschiedlichsten 
Partien». Man müsse alles in die Stimme geben, ins Gesicht. Die musikalischen 
Farben müssten fast noch mehr herausgekitzelt werden als auf der Bühne, meint 
sie. Es sei viel schwieriger, «sec» auf dem Podium die Quintessenz einer 
dramatischen Arie herauszuarbeiten als auf der Bühne.»  
So wählt Noemi Nadelmann für das Programm mit Vorliebe solche «Kampfrösser», mit 
denen sie sich schon auf der Bühne vertraut gemacht hat. Im vorliegenden Fall 
gehören die «Figaro»-Gräfin dazu, Donizettis Norina, Puccinis Musette, 
Leoncavallos Nedda. Aber bei der Zusammenstellung des Programms spielen viele 
Faktoren mit: die Instrumentation beziehungsweise die Grösse des Orchesters, die 
Abfolge der Tempi, die Dramaturgie überhaupt, beispielsweise mit dem brillanten 
Koloratur-Walzer, den Gounod für seine Julia geschrieben hat, als Schlussstück. 
Zudem suche sie stets einen roten Faden: «Entweder man macht nur Belcanto oder 
nur Mozart oder eben eine kleine Reise durch die Jahrhunderte.» 
Die Sängerin selber ist unterwegs. Die Stimme, deren Entwicklung weitergeht, hat 
ihr in den letzten Jahren einen Fachwechsel zu den dramatischeren Partien 
erlaubt. Bei Mozart ist es der Schritt von der Kammerzofe Susanna zur Gräfin, 
auch zu Fiordiligi, Elektra und Vitellia, im Belcanto-Bereich der Schritt von 
Donizettis Lucia zu den Frauenfiguren des frühen Verdi, Luisa Miller etwa. Auf 
all diese geht sie mit «Hunger» zu: «Die Stimme braucht das jetzt», sagt sie, 
und es wird deutlich, dass für Noemi Nadelmann die Stimme nicht nur ein Geschenk 
ist, das sie einmal erhalten hat, sondern eines, das ihr immer Neues gibt – und 
von ihr Neues fordert. 
Das betrifft auch die prosaischen Aspekte der Karriere, die Nerven, die es 
braucht, die Organisation des Familienlebens, das manchmal «generalstabsmässiges 
Planen» erfordert. Aber Noemi Nadelmann ist – das wird gerade auch deutlich, 
wenn sie von diesen Dingen spricht – eine Frau von sprühender Energie und einem 
Schwung, der offensichtlich nicht nur ihr künstlerisches, sondern ihr Leben 
überhaupt prägt. So wohllautend wie die Gesangsstimme, mit der sie das eine oder 
andere musikalische Zitat anklingen lässt, ist auch ihr Lachen, das im Gespräch 
mit ihr wohl nie zu kurz kommt. 
 
 
 

THEATER WINTERTHUR «Schneekönigin» 21.1.04 
 

 
 
 
Familienoper 
 
Herbert Büttiker 
 
Eine «Familienoper» ist «Così fan tutte» natürlich auch für unsere abgebrühteren 
Zeiten nicht, und die musikalischen Hürden sind allemal grös- 
ser als die moralischen. Die Junge Kammeroper Köln denkt aber an die Familien 
und führt im Reisegepäck auch etwas mit, was explizit den Kindern zugedacht ist. 
Gestern Nachmittag füllte sich denn auch der Saal recht lebhaft für eine knapp 
stündige Aufführung, ein Märchenspiel («Die Schneekönigin» nach Hans Christian 
Andersen) und doch im Kleinen auch eine veritable Oper in verschiedenster 
Hinsicht.  
Da war nicht nur der Don Alfonso als Grossvater, Rabe und Räuber gleich mehrfach 
wieder anzutreffen, auch sonst waren Opernstimmen zu hören, die eine Vorstellung 
davon vermittelten, was ein lyrischer, was ein dramatischer Gesang ist, die 



Wirkung einer Koloraturenkaskade, einer schlichten Melodie. Aber auch das grosse 
Opernpublikum lässt sich noch durch vieles mehr verführen, so auch die Kinder. 
Wabernder Theaterdampf und andere Bühnenbild- und Lichteffekte, Figuren mit der 
Aura des Überirdischen und solche aus dem ganz nahen Erdbereich kommen in der 
neuen Kinderoper von Esther Hilsberg (Musik) und Kerstin Weiss (Text) vor.  
Und schnell ist der Kobold (Kathrin Lüthi) auf Du und Du mit dem Publikum. Der 
Kontakt hat seine Wurzeln im derben Humor, und schön an der Aufführung ist, dass 
er auch in die hohe Sphäre des Musikalischen führt. Am Ende helfen die Kinder, 
kaum aufgefordert, nämlich – sogar im Kanon – tüchtig mit, wenn es gilt, mit dem 
Rosenlied den erfrorenen Kay (Dinah Hesse) wieder ins Leben zu erwecken und der 
Schwester (Sonja Mäsing), die nach ihm gesucht hat, wieder zurückzugeben. 
Spontan war dann auch der Applaus, «Zugabe»-Rufe selbstverständlich inbegriffen. 
 
 
 

EINE REKONSTRUIERTE URFASSUNG VON VERDIS «UN BALLO IN MASCHERA» 
IN DARMSTADT  31.1.04 
 

 
 
Die Zensoren kleistern, der Meister feilt 
 
Seit ihrer Uraufführung in Göteborg vor etwas mehr als einem Jahr macht «Gustavo 
III» von Giuseppe Verdi die Runde. Darmstadt bot nun die deutsche Erstaufführung 
dieser Urfassung des «Maskenball». 
 
Herbert Büttiker 
 
Die komplizierte Entstehungsgeschichte des «Ballo in maschera» ist als Verdis 
berühmtester Zensurfall gut dokumentiert, aber seine musikalischen Konsequenzen 
sind erst jetzt im Detail abzuschätzen, nachdem es Philip Gossett (Leiter der 
kritischen Verdi-Edition) und seiner Mitarbeiterin Ilaria Narici gelungen ist, 
eine Urfassung des Werks zu rekonstruieren. Möglich wurde dies mit der 
Erkenntnis, dass das Manuskript des «Ballo in maschera», das der Uraufführung 
des Werks in Rom am 17. Februar 1859 zu Grunde lag, auch schon für die 
ursprünglich in Neapel geplante Uraufführung gedient hatte. Allerdings wurde bei 
der Umarbeitung zum «Ballo» in dieser Skelett-Partitur (Vokalstimmen, Bass und 
Instrumentationsnotizen) nicht nur radiert und gestrichen, sondern zahlreiche 
Seiten entfernt und durch neue ersetzt (Gossett spricht von 25 Prozent). Gerade 
dort, wo Verdi grössere Veränderungen vornahm, ist die ursprüngliche Fassung in 
diesem Manuskript somit nicht mehr fassbar. Aber die Entdeckung einer fast 
vollständigen Skizze des Werks, die diesem Manuskript vorausging, erlaubte nun 
die weitgehende Wiederherstellung der Skelett-Partitur, die Verdi mitbrachte, 
als er im Januar 1858 zur Vorbereitung der Uraufführung in Neapel eintraf.  
Das erste Kapitel der Zensurgeschichte war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon 
geschrieben. Ein Königsmord auf der Bühne war der bourbonischen Beramten nicht 
genehm, und so musste das historische Grossereignis – das Attentat auf den 
schwedischen König Gustav III. an einem Maskenball im Jahr 1792 – zu einer 
Episode am kleinen Hof von Pommern heruntergespielt werden. Aus «Gustavo III» 
war damit bereits «La vendetta in domino» geworden, als Verdi in Neapel mit 
Einwänden der Zensur konfrontiert wurde, die nun wirklich an die Substanz des 
Dramas rührten, wenn etwa aus Renatos Gattin Amelia dessen Schwester werden 
sollte, um das Thema Ehebruch zu umgehen.  
Der Streit führte zu einem Gerichtsverfahren und endete damit, dass Verdi einen 
neuen Uraufführungsort suchte – zunächst nun wieder für den originalen «Gustavo 
III». Die Wahl fiel auf Rom, unter anderem gerade wegen der Nähe zu Neapel, wie 
Verdi trotzig erklärte. Aber auch hier kam es zu einem langen Hin und Her mit 
den Behörden. Aus König Gustav wurde schhliesslich ein Gouverneur von Boston, 
und mit dieser Abschiebung des Falls in die Neue Welt schienen nun alle 



möglichen Bedenken erledigt. Damit konnte Verdi leben, sein Librettist Antonio 
Somma weniger. Denn es blieben die Textänderungen, nicht nur solche , die mit 
dem neuen Schauplatz zu tun hatten, sondern auch Vorlagen der Zensur, die etwa 
die Verwendung des Wortes «angelico» in einem anderen als religiösen 
Zusammenhang nicht erlaubte.  
 
Schweden oder einfach die Bühne 
Unter dem neuen Titel «Un ballo in maschera» wurde das Werk nicht nur 
uraufgeführt, sondern anschliessend auch von Ricordi verlegt und als Meisterwerk 
des mittleren Verdi seither immer wieder gespielt. 1935 wurde in Kopenhagen 
erstmals eine Inszenierung herausgebracht, die die Handlung an den schwedischen 
Königshof zurückbrachte. Diese Lösung, die im Grunde genommen mit wenigen 
Textretuschen zu bewerkstelligen ist, hat sich in der jüngeren 
Aufführungstradition mehr oder weniger durchgesetzt. In der gegenwärtigen 
Regiepraxis, die sich mit der Aktualisierung der Stoffe mehr beschäftigt als mit 
ihrer historischen Situierung, scheint die Schauplatzfrage allerdings zur 
Nebensache geworden zu sein. Es ist eine Ironie der Inszenierungsgeschichte, 
dass in diesem Zusammenhang gerade auch dem Amerika-Aspekt wieder einiges 
abzugewinnen ist, wie Jürgen Flimms Zürcher Inszenierung von 1999 zeigte, die 
das Geschehen ins Weisse Haus verlegte. 
Dass sich die Philologen und die Bühnenkünstler offenbar wenig zu sagen haben, 
zeigt auch das jetzige Darmstädter Experiment mit «Gustavo III». Gossett 
plädiert für eine Neubesinnung auf die Urfassung etwa, weil die übliche 
Rückführung des «Ballo» nach Schweden zum Unsinn einer schwarzhäutigen Ulrica 
führe. Anthony Pilavachi (Inszenierung), Piero Vinciguerra (Bühnenbild) und 
Tatjana Ivschina (Kostüme) dagegen zeigen die Wahrsagerin als reine 
Phantasiefigur, für deren surreal theatralische Erscheinung soziologische 
Kriterien offensichtlich irrelevant sind. Und wie soll die Stimmigkeit des 
Milieus oder ein Anspruch von Realitätsschein überhaupt noch eine Rolle spielen, 
wenn sich die Höflinge damit begnügen, rote Clownsnasen überzustülpen, um sich 
unerkannt bei der Wahrsagerin unters Volk zu mischen – ein Volk übrigens, das in 
dieser Inszenierung gar nicht in Erscheinung tritt? Wenn die Verschwörer ihre 
finsteren Absichten im Gesicht tragen wie einst Walt Disneys Panzerknacker, wird 
vollends deutlich, dass der Schauplatz weder Boston noch Schweden ist, sondern 
die Bühne als Spielort für Slapstick und Schauerdramatik und für «Gustavo III» 
genau so gut oder schlecht wie für «Un ballo in maschera».  
Nun geht es aber bei der Rekon- struktion der Urfassung, von der hier die Rede 
ist, nicht nur um Libretto-Fragen. Denn die musikalischen Unterschiede, die sich 
auf Schritt und Tritt und auf allen Ebenen der Komposition zwischen dieser 
Urfassung und der vertrauten Partitur zeigen, sind vielfach nur damit zu 
erklären, dass sich Verdi mit dem Werk grundsätzlich weiter beschäftigt hat. 
Dass er eine ganz neue Bariton-Arie für den dritten Akt schrieb, dass er den 2. 
Akt mit einem «sinfonischen» Stück auf ganz neue Art einleitete, ist jedenfalls 
genauso wenig von der Libretto-Frage her zu erklären wie viele der teils 
massiven, teils geringfügigen musikalischen Modifikationen, die auch dort zu 
beobachten sind, wo der Text derselbe geblieben ist. Offenbar hat Verdi die 
Turbulenzen um die Uraufführung auch als Zeitgewinn zu einer Überarbeitung der 
Partitur genutzt. 
Solche «Nachbesserungsarbeit» ist im Falle der «Aida», deren Uraufführung sich 
wegen des Deutsch-Französischen Krieges verzögerte, im Detail dokumentiert. Aus 
Briefen zu erfahren ist etwa, dass Verdi eine Stelle (Aida erkennt ihren Vater 
unter den Gefangenen) acht Mal neu geschrieben hat, und der geschenkten Zeit 
zwischen der Niederschrift der Oper und der Uraufführung ist nichts Geringeres 
als Aidas Romanze im 3. Akt zu verdanken. Einige Musse auf seinem Landgut S. 
Agata und in den Bädern von Trebiano scheint Verdi auch im Sommer von 1858 
geschenkt gewesen zu sein, und es ist nahe liegend, die Umarbeitung zum «Ballo» 
in diesem Licht zu betrachten, auch wenn der Aura des «Gustavo III» als 
abgeschlossener und unverfälschter Urfassung des Werks damit natürlich nicht 
gedient ist. 
 
Imaginäres Hören 
Dass es sich für Verdi nicht nur um notwendige Anpassungen an den neuen Text 
handelte, sondern um musikalische Weiterentwicklung, scheint auch der spontane 



Eindruck zu bestätigen. Allerdings befindet sich der Hörer, der zum ersten Mal 
mit dieser Urfassung konfrontiert ist, in einer vertrackten Situation. Das 
Vertraute, das er im Hinterkopf mithört, hat einen Vorsprung an Prägnanz allein 
schon, weil es vertraut ist, und die Variante, die dazu in Konkurrenz tritt, 
ist, obwohl akustisch gegenwärtig, dazu verurteilt, Variante zu bleiben und nur 
als Abweichung gehört zu werden. Aber es gibt dennoch musikalischen 
Sachverhalte, die auffällig genug sind und erahnen lassen, in welche Richtung 
Verdi gefeilt hat. 
Das Preludio zeigt gleich zu Beginn eine kleine Modifikation des Themas, mit dem 
später auch der der Chor einsetzten wird: eine Abrundung, die den Charakter des 
«Posa in pace» verstärkt. Bedeutender aber ist die formale Neugestaltung des 
Vorspiels: statt der vollständigen Vorwegnahme von Riccardos Cantabile «La 
rivedrà» werden nach dem ersten Teil nur die beiden ersten Takten des Themas 
sequenzierend weiter verarbeitet. Durchführung als Tendenz lässt sich dann noch 
deutlicher beobachten beim gänzlich neuen Preludio des zweiten Aktes, einem 
wuchtigen und kompakten Instrumentalstück, das die locker gefügten Takte 
orchestraler Klangimpression «sinfonisch» ersetzt.  
Im vokalen Bereich der Einleitungsszene fällt die Musikalisierung einiger im 
wörtlichen Sinn eintöniger Deklamationspassagen auf. Sie betrifft den Primo 
Giudice, und Renatos «Già questa soglia istessa» erhält – in Verbindung mit 
neuem , längerem Text – erst jetzt die grosse, ausdrucksstarke Bogenform. Als 
weitere markante kleine Änderungen in der Eröffnungsszene fallen die vier Takte 
mit den Staccato-Triolen der Holzbläser auf, die nun gestisch sehr pointiert zu 
Oscars Allegretto überleiten. Feilen heisst wiederholt auch Wegstreichen 
überflüssiger Takte: Sich wiederholende Figuren werden reduziert (Überleitung 
zum Presto- Teil der Introduktion), Schlüsse werden verknappt (Ulrica-Szene). 
Die meisten grossen geschlossenen Architekturen bleiben unberührt. Gewichtige 
Ausnahmen sind im dritten Akt zu finden: Amelias Arie erhält einleuchtende 
Veränderungen in den Überleitungspassagen, Riccardos Romanze eine gefasstere 
Gesamtform nach einem identischen ersten Teil. Ob es um die schönen Wirkungen 
einer Basslinie oder einer Oboennebenstimme, die verloren gehen, nicht auch 
schade ist, lässt sich fragen. Aber der Gewinn an Konzentration und expressiver 
Steigerung im Zug der ganzen Arie ist offensichtlich. 
Renatos «Eri tu» ist fast vollständig neu und somit die gewichtigste Veränderung 
von «Gustavo» zum «Ballo» überhaupt. Geblieben ist nur noch der lyrische Schluss 
der Arie mit Flöte und Harfe. Auf diesen weichen Ton der Trauer über verlorenes 
Glück war die die erste Fassung überhaupt gestellt. Jetzt kommt vor der Klage 
die Anklage: ein energisches Allegro agitato, eine erste Entladung im Rezitativ, 
das direkt zum rhythmischen Anstoss des «Eri tu» führt. Die Arie erhält nun die 
grosse Spannweite von der enerVendetta-Rhetorik bis zur Trauerverlorenheit der 
«dolcezze perdute» und damit die psychologische Bewegung, von der die 
unvergleichliche musikalisch-szenische Wirkung ausgeht. 
 
Ein neuer Vorschlag 
Alle Abweichungen müssen im Verhältnis zur überwiegenden musikalischen Identität 
der beiden Fassungen betrachtet werden, und selbst der eklatante Unterschied der 
beiden Bariton-Arien bewirkt nicht, dass «Gustavo III» sich von «Ballo in 
maschera» als eigenständiges Werk so sehr abheben würde, dass er auch ein 
Eigenleben auf der Bühne entfalten würde. Es geht hier nicht um einen frühen 
oder späten «Macbeth» oder «Simon Boccanegra», sondern um eine Partitur von 
hochgradiger Vollendung und eine Vorstufe, die mit einigem spekulativem Mut zur 
Instrumentation aufführbar gemacht worden ist. Ein neuer Blick auf «Un ballo in 
maschera» ist wohl der Gewinn, die Rückkehr zu ihm die Konsequenz. Die 
Bearbeiter haben denn auch eine Fassung angekündigt, die sich da- rauf 
beschränkt, den «Gustavo»-Text in die Partitur des «Ballo» einzuarbeiten. 
 
Die nächsten Aufführungen am 8., 11., 19. 21. und 28. Februar. Ein Live-
Mitschnitt der Erstaufführung in Göteborg unter Leitung von Maurizio Barbacini 
ist auf CD erschienen: Dynamic CDS 426/1-2.  
 
 



Der Page als Hauptrolle 
 
 
Herbert Büttiker 
 
Das Ensemble des Staatstheaters Darmstadt steht nicht als musikologische 
Hilfstruppe auf der Bühne und würde in jedem «Ballo in maschera» gute Figur 
machen. Unter der Leitung von Raoul Grüneis waren an der Premiere einige 
Schwierigkeiten der Koordination feststellbar, im ganzen aber eine imponierend 
geschlossene Zusammenarbeit von Orchester, Chor und Solisten zu hören. Mary Ann 
Kruger (Amelia), Elisabeth Hornung (Ulrica), Scott MacAllister (Gustavo) und 
Anton Keremidtchiev (Ankastrom) gestalten die vier zentralen Figuren der 
Handlung. Die fünfte, die eine Randfigur, aber keine Nebenfigur ist, der Page 
Oscar, wird von der Winterthurerin Barbara Meszaros interpretiert. Sie hat in 
dieser Inszenierung einen besonders glänzenden Auftritt, einmal weil sie der 
brillanten Musik des Pagen mit grosser musikalischer Verve gerecht wird, dann 
auch weil der Regisseur sich der Figur mit besonderem Interesse angenommen hat, 
sie zur hintergründigen Partnerfigur des Königs gemacht hat: Viel Aktion, die 
Barbara Meszaros mit profilierter Bühnenpräsenz und im souveränen Zusammengehen 
von Gesang und Spiel ausfüllt.  
Barbara Meszaros, die Tochter des ehemaligen Solofagottisten des Winterthurer 
Stadtorchesters Janos Meszaros, hat ihre Gesangsausbildung am Konservatorium in 
Zürich absolviert. Von 1996 bis 2001 war sie als Solistin am Staatstheater 
Darmstadt fest engagiert und sang Partien wie Sophie und Zerbinetta, Königin der 
Nacht und Susanna, Lauretta (Gianni Schicchi), Morgana (Alcina), Carolina (Il 
Matrimonio segreto) und die Gretel. Konzert- und Opernengagements führten sie 
nach Wien, Prag, Barcelona, Berlin und auch in die Schweiz zurück, wo sie ihren 
festen Wohnsitz hat.  
 
 
 
 
 

ANTONIN DVORÁKS OPER «RUSALKA» IM THEATER WINTERTHUR  31.1.04 
 
 
 
Musik, die Seele und das Wasser 
 
Für Rusalka gibt es diesmal einen wirklichen See auf der Bühne. Ein Ereignis, 
denn das Naturelement ist dann doch ganz Poesie mit glitzernden Harfenklängen 
und dem Wellengang von Dvoráks Seelenmusik.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Das musikalische Vorspiel ist auch ein szenisches. Der junge Prinz am einsamen 
See zieht sein Hemd aus und schmiegt sich hinein ins Wasser. Plötzlich schlingen 
sich von unten zwei Arme um seine Brust – ein Spuk, der schnell vorbei ist und 
den ganzen Zauber des «Rusalka»-Themas in ein phantastisches Bild fasst. Daran 
erinnert man sich am Ende wieder, wenn der Prinz nach seinem Verrat Rusalka 
sucht und – auch dies ein unvergesslicher Einfall – von einer kleinen 
Flötenspielerin wieder an den See geführt wird. Der ersten geheimnisvollen 
Begegnung folgt die letzte zwischen dem Prinzen und der Nixe. 
Das Anhaltische Theater Dessau hat sich mit seiner Arbeit unter seinem 
programmatischen Leiter Johannes Felsenstein in den letzten Jahren einen eigenen 
Ruf erworben, und mit den bisherigen Gastspielen, mit «Entführung», «Salome» und 
«Le Nozze di Figaro», weiss auch das hiesige Publikum, was ihn begründet: Treue 
zu den Vorgaben der Oper, was Epoche und Schauplatz betrifft, Klarheit der 
Erzählung, was unter anderem auch heisst, dass in der Sprache des Publikums, 



also Deutsch gesungen wird, und keine «hintergründige» Interpretation, die sich 
in den Vordergrund stellt, sondern die Stimmigkeit der Darstellung als Ziel. 
Dass konventioneller Allerweltsstil kein Synonym dafür ist und diese 
Inszenierungen eine geradezu extravagante Frische ausstrahlen, hat mit Sorgfalt, 
mit Ideenreichtum zu tun, mit einer Liebe zur Sache auch, die die Suche nach 
tieferem Verständnis mit künstlerischem Flair verbindet, wie es auch die 
Inszenierung der «Rusalka» zeigt. 
 
Viel Natur, viel Spuk 
Natürlich lässt sich über Details auch diskutieren, aber wie einfach und doch 
raffiniert in einer Mischung aus naturalistischen und abstrakten Mitteln hier 
eine Märchenpoesie kreiert wird, ist schon aussergewöhnlich. So verbindet 
Fridolin M. Kraskas Ausstattung die Anlage mit wirklichem Wasser mit einer 
flächig gezeichneten Waldszenerie aus transparenten Elementen und einer 
grosszügigen Treppenarchitektur, die die Tiefe der Bühne wirksam ins Spiel 
miteinbezieht. Manchmal bläst ein starker Wind von der Seite und lässt Rusalkas 
Gewand flattern – ganz real. Ganz irreal erscheinen in den Bäumen in übergrosser 
Projektion die Gesichter der singenden drei Elfen, und manchmal huschen und 
schwirren überhaupt seltsame Dinge spukhaft über die Bühne. Glänzend ist die 
Verwandlung im Gleichen im Wechsel vom ersten zum zweiten Akt, wo der Wassermann 
als Brunnenfigur im Schlosspark thront und sich auf der Treppe in weissen 
Kostümen die Festgesellschaft arrangiert. Das geschieht in ansehnlicher Pracht 
mit wenig Personal. Nur dass es sich um die Dessauer Ballettkompagnie handelt, 
ist wegen der sehr zurückhaltenden Choreografie (Olga Iliewa) vielleicht zu 
wenig sichtbar, und dass der Chor hinter der Bühne platziert bleibt, ist vor 
allem auch aus akustischen Gründen schade. 
 
Ideales Sängerklima 
Wenn ein Wassermann, eine Wassernixe so wie hier mitten im See auftauchen, von 
Wasser und Wind umspielt und im schimmernden Licht ihre Auftritte gestalten 
können, ist für die Interpreten sozusagen der rote Teppich ausgerollt, wenn auch 
die grossen musikalischen Herausforderungen natürlich bleiben: Dvoráks «Rusalka» 
ist bei aller liedhaften und auch tanzrhythmischen Eingängkeit ein 
spätromantisches Schwergewicht. Wolfgang Paulsen hat aber kernige Tiefe genug 
für das Wehklagen des naturwüchsigen Wassermanns, und Manuela Bress' etwas 
brüchiger Alt mag gerade für die grelle Theatralik der Hexe Jezibaba hingehen. 
Iordanka Derilova hingegen wünschte man etwas mehr elfenhafte Leichtigkeit, 
schlankere Linie, schwebendere Fülle für Rusalka. Dass die Partie ihre 
Steigerungen hat, die nicht ohne Spannkraft zu haben sind, lässt sich freilich 
nicht leugnen, und Leidenschaft und Unglück der liebenden Frau – so viel 
Lebensnähe ist in der Märchenfigur – war in manchen lyrisch expansiven Momenten 
auch eindrücklich gegenwärtig.  
Geschlossener, in der Phrasierung und in der Artikulation klarer gestaltete Jörg 
Brückner den Prinzen, der hier einmal von einem lyrischen Tenor verkörpert wird, 
der den jugendlich schwärmerischen Charakter der Partie ausgezeichnet trifft, 
auch wenn noch nicht in allen Momenten die ganze Spontanität und Verve erreicht 
sind. Dass er mit Daniela Zanger als fremder Fürstin im zweiten Akt eine 
souverän dominante Partnerin erhält, macht das Verführungsspiel um so 
plausibler, das auf der Treppe – auch sie «ein roter Teppich» – und im 
Schlosspark grossartig choreografiert wird. Da triumphiert zu Recht auch ein 
gewisses Opernpathos (auch wenn die aufgedrehteste Duettpassage gestrichen ist), 
von dem sich das Schnattern des niederen Personals sehr schön abhebt, das 
Christina Gerstberger als Küchenhilfe (einmal sehr weiblich, dann als Knabe) und 
Peter Diebschlag komödiantisch pointiert vorführen. 
 
Sinn und Emotion 
So facettenreich sich die Figuren der «Rusalka» in den verschieden Sphären 
bewegen, so reich ist die instrumentale Palette. Das späte Meisterwerk Dvoráks 
(uraufgeführt am 31. März 1901) ist nicht zuletzt eine wunderbare 
Orchesterpartitur, eine Zusammenfassung all dessen, was nur immer tschechische 
Musik heissen mag, unglaublich in ihrem melodiösen Zauber, in der klaren Sprache 
ihrer Farben und Motive, in ihrer rhythmisch frischen Musikantik und eben auch 
schwer auffahrenden, aber ökonomisch gesteuerten Dramatik. Das Orchester lässt 



viel davon hören, ist mit hervorragender Bläserarbeit, um nur die Hörner zu 
erwähnen, ebenso bei der Sache wie mit der glitzernden Harfe und der sensiblen 
Streichergruppe. Golo Berg am Dirigentenpult hat ein sicheres Gespür für die 
ganze Spannweite zwischen der träumerischen und forschen Bewegtheit dieser 
Musik, für Sinn und Emotion. 
 
Letzte Aufführung heute Abend, 19.30 Uhr. 
 
 

RAVEL UND ZEMLINSKY: DOPPELABEND IM THEATER ST. GALLEN 
 

 
 
 
 
 
Ein Reigen böser Kinder 
 
Um Ravels «fantaisie lyrique» und Zemlinskys «tragisches Märchen» in ein 
einziges Stück zu zwängen, das eigentlich «Alma Mahler» heisst, braucht es 
einiges an Regiegewalt. Einige Grenzen der freien Entfaltung gibt es an diesem 
Abend auch in musikalischer Hinsicht.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Allein schon das luxuriös besetzte Orchester, das Maurice Ravel wie Alexander 
Zemlinsky für ihre märchenhaften, phantastischen Kurzopern einsetzen, lädt dazu 
ein, «L’enfant et les sortilèges» (uraufgeführt in Monte Carlo 1925) und «Der 
Zwerg» (uraufgeführt in Köln 1922) gemeinsam zu präsentieren. Über weitere 
Querbezüge brauchte man nicht zu spekulieren. Im Gegenteil: Reizvoll wäre der 
Wechsel von Colettes für ihre Tochter erfundene Geschichte voller spukhafter 
Zauberei und Naturmagie zu Oscar Wildes Erzählung, die im märchenhaften 
Geschehen geradezu einen Psycho-Schocker anlegt, der Wechsel von Ravels witziger 
und delikater musikalischer Poesie zu Zemlinskys expressionistischen Ausbrüchen, 
der Wechsel von der versöhnlich endenden «Fantaisie lyrique» zum «tragischen 
Märchen».  
 
«Ein scheusslicher Gnom» 
Bei seinem Versuch, aus beiden Stücken eines zu machen, geht der Regisseur und 
Ausstatter Gottfried Pilz von einem dritten aus. Dessen Handlung findet er in 
der Biografie des Komponisten Alexander Zemlinsky und in dessen kurzer Liaison 
mit Alma Schindler, seiner Schülerin und der späteren Frau Gustav Mahlers. Mit 
der Charakterisierung des verehrten Lehrers («ein scheusslicher Gnom») in ihren 
Memoiren gibt diese selber den Schlüssel dazu, die Oper auf diesem Hintergrund 
zu deuten. So wäre also in der spanischen Infantin, die zum Geburtstag vom 
Sultan einen Zwerg geschenkt bekommt, die umschwärmte, musikalisch begabte junge 
Dame der Wiener Gesellschaft zu sehen, und im Zwerg, der nichts von seiner 
Hässlichkeit weiss, der Komponist, der jäh aus der Illusion seiner Liebe 
gerissen wird, wenn er – von der Infantin dazu gedrängt – das erste Mal in einen 
Spiegel blickt.  
An die Schlüsselgeschichte hält sich die Inszenierung allerdings auch nur 
ansatzweise. So betritt die Bühne zwar nicht der hässliche Zwerg der Libretto-
Vorlage (dem Tenor bleibt ein Abend auf Knien erspart), aber auch keine Gestalt 
in der hageren Physiognomie des Komponisten. Nein, der Tenor bleibt hier der 
Tenor, wie ihn das St. Galler Publikum aus vielen anderen Partien kennt: nicht 
hässlich. Es scheint, dass Enthüllung hier überhaupt heisst, dass an der 
Geschichte nur noch wenig Stoff übrig bleibt. Dabei könnte die Bühne, auf der 
ein weisser Flügel und eine drehbare Spiegelwand die Hauptsache sind und eine 



aufwendig gebaute Hinterbühne fast keine Rolle spielt, ja wenigstens versuchen, 
die Pracht des spanischen Hofs in den Glamour des Wiener Fin de Siècle zu 
übersetzen oder einfach eine Atmosphäre 
zu erzeugen, die dem Kern des musikalischen Geschehens entspricht: dem Umschlag 
von der dekorativen Schönheit einer mondänen Welt zur hässlichen Wahrheit, die 
der Spiegel zeigt. 
 
Schwierige Partien 
Die Aufführung leidet zwar zuletzt auch daran, dass die Hauptpartien mehr 
fordern – Artikulation mit äusserst expansiver Phrasierung wäre zu verbinden –, 
als die mit gepressten Stimmen agierenden Protagonisten Juremir Vieira und 
Antonia Brown an diesem Abend einlösen. Edith Haller als Ghita, Vladimir Volkov 
als Estoban und die weiteren Nebendarsteller können sich da um einiges 
unbeschwerter entfalten, und dass die Musik vor allem in den ersten Szenen wenig 
trägt, hat wohl ohnehin mehr mit der farblosen Bühne (Choreografie?) zu tun als 
mit dem musikalischen Niveau. Denn das Orchester und das Ensemble unter der 
Leitung von Andreas Stoehr spielen den Überfluss an wohl klingender Schönheit, 
mit dem Zemlinsky die dramatische Klimax vorbereitet, mit viel präziser 
Detailarbeit in reichem Mass aus. Da glitzert Instrumentalkolorit, flirren die 
Melodien, moussieren Klangbäder und Rhythmen so üppig, dass beim Durchbruch der 
Wahrheit vor dem Spiegel, für den Zemlinsky einiges an dissonanter Härte 
aufspart, die elementare Wucht nicht ausbleiben müsste. 
Die Bühne, die sich so wenig am äus- 
seren Stoff orientiert, hat den zweifelhaften Vorteil, für vieles «gut» zu sein. 
Aber Gottfried Pilz verwendet dasselbe Bühnenbild auch deshalb schon für den 
ersten Teil des Abends, weil er auch denselben Ort meint. In seiner Perspektive 
ist Zemlinskys Prinzessin, die den Zwerg wie ein Spielzeug behandelt, auch 
Ravels böses Kind, das die Tapete von den Wänden reisst, das Buch zerfetzt und 
die Katze quält. «L'enfant et les sortilèges» wird damit zur Vorgeschichte zum 
«Zwerg», und da das böse Mädchen, wie sich dann im Sadismus der Prinzessin 
zeigt, böse bleibt, ist Ravels versöhnliche Schlussfuge blanke Ironie: Das Kind, 
von der Mutter vernachlässigt, die lieber shoppen geht, von erotischen 
Zudringlichkeiten bedrängt, wird zur jungen Frau, und die kindliche 
Destruktivität erhält die Form der erwachsenen. 
So kohärent diese Anspielungen im Hinblick auf den «Geburtstag der Infantin» 
sein mögen, an Ravels Intentionen dürften sie wohl vorbeizielen – allein schon 
deshalb, weil dieser mit der ganzen Palette seiner raffinierten musikalischen 
Möglichkeiten nicht in die Kinderseele hinein, sondern aus ihr heraus musiziert 
und sie sich und seinem Publikum – das macht das Geheimnis und Glück dieser 
Partitur aus – wieder schenkt.  
 
Frischer Glanz 
 
Für diesmal ist es verschenkt. Dabei könnte sich eine Inszenierung hier auf ein 
Ensemble stützen, das mit frischem Glanz jugendlich singt und bewegungsfreudig 
agiert: Allen voran Julie Anne Bartholomew als Kind und Adele Crawford mit 
diversen Rollen, die sie hier zur Doppelgängerin machen. Sie fallen am meisten 
auf in einer musikalischen Einstudierung, der es hervorragend gelingt, die 
tausend unterschiedlichen Elemente, aus der Ravel seine Partitur zusammensetzt, 
in ein Ganzes zu integrieren. Mag Einzelnes, das Kontrabass-Flageolett in den 
ersten Takten oder die Jazz-Posaune etwa, noch Unsicherheit verraten haben, so 
überrascht der Chor der Jugendmusikschule mit seinem souveränen Einsatz ebenso 
wie das vielköpfige professionelle Ensemble im Orchestergraben und auf der Bühne 
als Ganzes. 
 
 

SCHLINGENSIEF 
 
 
 
 



Nachtruhestörung und kein Ende 
 
Die weiteren Aufführungen von ‹Attabambi-Pornoland› im Februar fallen aus: wegen 
eines Krankheitsfalles», teilte das Schauspielhaus auf seiner Homepage am 
Donnerstag mit; weil Christoph Schlingensief sich krank gemeldet habe, 
präzisierte der «Tages-Anzeiger» am Freitag – nicht ohne eine Diagnose 
anzudeuten.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
«Kurz bevor die Krankmeldung gekommen sei, habe Schlingensief «noch munter» mit 
der Redaktion telefoniert. 
 
Bagatellen und Interna 
Was die Vermutung nahe legt, Schlingensief lasse die Aufführungen mutwillig 
platzen, ist ein seltsames Zerwürfnis zwischen ihm und der Theaterleitung. Es 
begann mit einer Lärmklage gegen den Regisseur, die das Theater als dessen 
Privatangelegenheit betrachtete, und endete bei Vorwürfen des Regisseurs an die 
Adresse der Theaterleitung über mangelnde Rückendeckung. War die erste Etappe 
der jüngsten Schlingensief-Affäre als lokale Justiz-Bagatelle zu betrachten, so 
die Fortsetzung als interne Angelegenheit des Schauspielhauses (die das 
Schauspielhaus erklärtermassen auch intern erledigen wollte). Aber jetzt? 
Entfaltet Schlingensiefs Absage in dieser verkrümelten Affäre nun doch noch 
Skandalpotenzial? Wobei mehr an die entgangenen Einnahmen zu denken ist als an 
den künstlerischen Ausfall, der den Verursacher am meisten trifft und das 
Publikum in der ersten Reihe vor weiteren Farbspritzern und heranfliegenden 
Blumentöpfen bewahrt. Aber der Ausfall von (vorderhand) vier Vorstellungen ist 
natürlich ein Schaden für das Schauspielhaus, und da spielt die Natur von 
Schlingensiefs Krankheit keine unwesentliche Rolle. Ist sie schlicht 
eingetreten, oder hat er sie eintreten lassen, um die Kurve zum Skandal doch 
noch zu kriegen? (Nebenfrage: Was ist Krankheit?) Gegen die Diagnose des «Tages-
Anzeigers», die das zweite vermuten lässt, liesse sich immerhin die der 
Konkurrenz auf dem Platz anführen. Die «Neue Zürcher Zeitung» hatte nämlich 
schon anlässlich der Premiere von «Attabambi» gemeint, dem Mann müsse geholfen 
werden. 
 
Zürcher Krankheit 
Vielleicht ist dem wirklich so. Andererseits ist Schlingensiefs Erkrankung 
offenbar durchaus eine zürcherische. Denn am Burgtheater, wo «Bambiland» mit ihm 
ebenfalls noch im Februar auf dem Spielplan steht (am 23. und 24. Februar) hat 
man bis gestern Nachmittag keine Absage erhalten. Vielleicht ist es eben doch 
nur ein Schlingensiefscher Witz, wenn der Eindruck entsteht, der Irrläufer im 
Kulturbetrieb, der nicht aufzuhalten ist und Bayreuth vor Augen hat, lasse sich 
auf dem holprigen Pflaster der Zürcher Jurisprudenz ausbremsen – wegen 
Nachtruhestörung. 
 

BESCHWÖRUNG DER STERNSTUNDE 
 
 
 
 
 
Zum Beispiel Schokolade für das Wunderkind 
 
Die Geschichtsschreibung ist eine Sache, die persönliche Erinnerung eine andere.  
 
Herbert Büttiker 
 
 



Mancher wird das neue Buch über das Musikkollegium zur Hand nehmen und prüfen, 
ob dieses oder jenes Ereignis vermerkt ist, das ihm in besonders wertvoller 
Erinnerung ist. Und für einmal ist es wohl nicht Mangel, sondern Überfluss, der 
die Enttäuschung verursacht, der Überfluss an individuellen Erlebnissen, an 
Begegnungen mit Künstlern, mit Kunst, die Jahrzehnte eines intensiven 
Konzertlebens im Gedächtnis zahlloser Konzertbesucher hinterlassen haben. Es 
wäre reizvoll, die Betrachtung, die nach Zusammenhängen und grundsätzlichen 
Entwicklungen und grossen Linien fragt, durch eine Darstellung zu ergänzen, die 
von nichts anderem als einzelnen Momenten im Erleben einzelner Menschen handelt, 
also von dem, was wir so schön als Sternstunden bezeichnen und von dem wir gern 
versichern, dass es unvergesslich sei. 
Aber wie steht es mit dem Unvergesslichen wirklich? Oft sind es dann doch die 
kleinen Fetische, welche die Ereignisse im Gedächtnis wieder wachrufen müssen 
und uns deswegen teuer sind: Programmzettel, Zeitungsausschnitte, Fotos und, am 
schönsten, Zeugnisse, die die Signatur des Moments tragen: ein Autogramm 
vielleicht, wie jenes von Tatjana Nikolajeva zum Beispiel. Es gehört zu einem 
Bach-Klavierabend, der vor gerade zwanzig Jahren das Publikum im Winterthurer 
Stadthaussaal in andere Sphären versetzte – den Schreibenden eingeschlossen, der 
aber zu Hause auch sein Tonband laufen hatte, so dass er heute noch auf 
Wiederhören sagen kann. Oder ein nettes Briefchen? Ein solches, aus der Feder 
der jungen Geigerin Ginette Neveu, schickt uns ein Konzertbesucher zusammen mit 
einer erläuternden Geschichte und einem Bild zu. 
 
Ein zierliches Mädchen 
Da ist zum einen der junge Enthusiast Kurt Gysi, Kantonsschüler und «fleissiger 
Geigenschüler an der damaligen Musikschule des Musikkollegiums», der aus 
Geldmangel nicht das Konzert, aber wenigstens eine Probe der zehnjährigen 
Geigerin miterleben kann und aus Freude und Verehrung an das Wunderkind mit 
Süssigkeiten untermauerte Dankesworte richtet, zum anderen die Künstlerin – 
durch ihr begnadetes Spiel ebenso berühmt geworden wie durch ihren traurigen 
frühen Tod bei einem Flugzeugabsturz –, die sich dafür artig bedankt. Wir ahnen, 
was es heissen mag, nach vielen Jahrzehnten ein solches Schreiben wieder zur 
Hand zu nehmen, das Erlebnis ins Gedächtnis zurückzurufen: «Plötzliche Stille 
trat ein, als Ernst Wolters mit der Solistin eintrat, einem zierlichen Mädchen 
mit der Geige unter dem Arm. Die Probe begann mit dem e-Moll-Geigenkonzert von 
Nardini. Schon die ersten Töne der sofort energisch einsetzenden Solovioline 
überzeugten davon, dass man es hier nicht mit einem Geige spielenden 
Schulmädchen zu tun hatte, sondern mit einem Wunderkind, das alle Erwartungen 
übertraf. Die erstaunliche Sicherheit und Schönheit des Vortrages schlugen mich 
in ihren Bann und liessen mich vergessen, dass ich hier als Zaungast in einem 
leeren Konzertsaal sass», schreibt Kurt Gysi, um der Kürze willen nur dieses aus 
seinem Bericht zu zitieren. Das Briefchen der Geigerin, das der Empfänger, wie 
er schreibt, sorgsam aufbewahrt hat und das ihm im hohen Alter, beim Umzug ins 
Altersheim, jetzt wieder in die Hände gefallen ist, lautete (von ihm übersetzt) 
wie folgt: 
Paris, 3. 2. 1930 
Mein lieber Kollege 
Ich habe Ihren netten Brief wohl erhalten und war glücklich zu hören, dass meine 
Interpretation der Konzerte von Nardini und Mendelssohn in Winterthur Freude 
bereitet hat. Ihre Schokolade, mein lieber Kollege, war ausgezeichnet. Ich muss 
Ihnen gestehen, dass ich ein Leckermaul bin. Das ist ein Geheimnis, sagen Sie es 
nicht weiter. Das könnte mir einen schlechten Ruf einbringen, zumal da ich 
hoffe, nächstes Jahr wieder in Ihr schönes Land zu kommen. 
Mit grosser Freude schicke ich Ihnen hier meine Fotografie. Ich hätte Ihnen 
früher geantwortet, aber am Sonntag habe ich vor Publikum und mit grossem Erfolg 
das Finale des Ambrosio-Konzertes gespielt. 
Auf Wiedersehen, mein lieber unbekannter Freund. Ich hoffe, Sie das nächste Mal 
kennen zu lernen. 
Ginette Neveu 
 
 
 
 



 

«DEM PROVINZIELLEN WIDERSTEHEN - DAS MUSIKKOLLEGIUM WINTERTHUR 
1629 - 2004 IM MUSIKLEBEN DER STADT»  28.2.2004 
 

 
 
Musikleben zwischen Poesie und Prosa 
 
Zwei dicke Bände haben einen schmaleren, aber reizvollen Nachkommen erhalten: 
Das Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur zeichnet die Geschichte des 
Musikkollegiums bis in die Gegenwart nach.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Auf rund achthundert Seiten ist die Geschichte des Musikkollegiums Winterthur, 
das sich als die älteste noch fortbestehende Vereinigung dieser Art in der 
Schweiz bezeichnen kann, von den Anfängen im Jahr 1629 bis ins Jahr 1953 seit 
langem aufgearbeitet. Zum Jubiläum des dreihundertjährigen Bestehens geplant, 
erschien termingerecht ein erster Band zum Zeitraum von 1629 bis 1836. Der 
zweite Band mit der Fortsetzung bis zu jenem Jubiläumsjahr und einer 
Weiterführung bis ins Jahr 1953 erschien nach einer komplizierten 
Entstehungsgeschichte aber erst 1959. Die umfassende Darstellung liess eine 
Fortsetzung seit langem als Desiderat erscheinen, und gleichzeitig legte es 
gerade die Ausführlichkeit, aber auch die zeitliche Distanz eines halben 
Jahrhunderts nahe, nicht nur eine Fortschreibung der Geschichte in die Gegenwart 
zu verfolgen, sondern die Gesamtdarstellung zu wagen, wie 
sie nun, verfasst von Nicole Kurmann, vorliegt: handlich, überschaubar und 
aspektreich. Sie verbindet glücklich die Ansprüche einer Dissertation mit denen 
eines Buches, das sich an eine breite, am Musikleben der Stadt interessierte 
Leserschaft richtet.  
Dass das Werk unter dem Titel «Dem Provinziellen widerstehen» präsentiert wird, 
mag mit seinem kämpferisch-defensiven Beiklang befremden, der vielleicht mit 
Grund auf schwierigere Zeiten anspielt, aber kaum die Motivation der 
Musikenthusiasten umschreibt, deren Ideale und materielle Möglichkeiten das 
Musikleben der Stadt beflügelten. Das gilt für die viel gerühmte Scherchen-
Reinhart-Zeit, in der Winterthur zusammen mit herausragenden Exponenten des 
internationalen Musiklebens in einer hohen Liga spielte, ohne dabei 
grossstädtische Verhältnisse zu imitieren, und es gilt gerade auch für das 
heutige Selbstverständnis des Musikkollegiums, das nicht über «Symphoniker», 
aber doch ein Spitzenorchester eigener Art verfügt und sich dessen vielleicht 
auch bewusster geworden ist, wie die Verabschiedung des altehrwürdigen Namens 
«Stadtorchester» zeigt. 
 
Schwerpunkt Gegenwart und Zukunft 
Von einem «Orchester ohne stilistische Vorurteile» spricht im Buch Heinz 
Holliger. Nicole Kurmann hat die Form des Interviews benutzt, um mit dem Kapitel 
über die jüngste Vergangenheit nicht nur Quellen zu zitieren, sondern zu 
generieren. Zu Wort kommen Karl Bos-sert, Direktor des Musikkollegiums seit 
1990, Fritz Näf, Direktor von Musikschule und Konservatorium von 1986 bis 1999, 
Hans-Ulrich Munzinger, Leiter der allgemeinen Musikschule seit 1988, Sylvia 
Hauser, Geschäftsführerin von 1974 bis 1987, und eben Heinz Holliger, der seit 
1988 als Gastdirigent immer wieder mit dem Orchester zusammengearbeitet hat. 
Damit ist ein breites thematisches Spektrum abgedeckt, von den institutionellen 
Mechanismen und Organisationsstrukturen über die ökonomischen Bedingungen bis zu 
den Fragen der künstlerischen Zielsetzungen und Aussichten.  
Vieles scheint diesbezüglich offen. Folgt man beispielsweise Holligers 
Erörterungen, der sich das Orchester gern als «Pool» von Musikern für 
unterschiedlichste Formationen vorstellt, es sich andererseits aber auch als 



«ganz starke Persönlichkeit» wünscht, als «verschworene Gemeinschaft» wie 
beispielsweise das Tonhalleorchester. Den Fragen der künstlerischen 
Möglichkeiten stehen die des Bedarfs gegenüber. Karl Bossert als Veranstalter 
spricht vom Kampf um die Freizeit in unserer Gesellschaft, davon dass heute 
weniger grosse Abonnements zu verkaufen seien, weil viele Leute nicht mehr zwölf 
Termine im Jahr fix buchen könnten, und dass die Altersgruppe der Dreissig- bis 
Fünfzigjährigen in den Konzerten aus beruflichen oder familiären Gründen 
weitgehend fehle. 
 
Wechselvolle Geschichte 
Die in die Geschichte zurückblickenden Kapitel zeigen allerdings auch, dass 
Probleme und Gefährdungen zur Existenz dieser Institution immer wieder gehört 
haben. Von einem ersten Kampf ums Überleben ist schon im Zusammenhang mit dem 
Untergang der alten Eidgenossenschaft die Rede. Als die einmarschierenden 
Franzosen den Musiksaal zum Speisesaal für Offiziere umfunktionierten, kam das 
Konzertleben des Musikkollegiums für Jahre zum Erliegen. Das Liebhaber-
Engagement, auf dem das Konzertleben basierte, setzte es in den folgende 
Jahrzehnten immer wieder Krisen aus. Eine Wende zu einer stabileren Entwicklung 
bedeutete die Gründung des Stadtorchesters im Jahr 1875, und wenn auch die 
Finanzierung enge Grenzen setzte, konnte bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
das Konzertangebot ständig ausgebaut, das Orchester vergrössert werden. Selbst 
der Traum von einem eigentlichen Konzertsaal rückte zeitweise in greifbare Nähe, 
bis er schliesslich doch dem Machbareren – der Vergrösserung des Stadthaussaales 
(eingeweiht 1933) – das Feld überliess. Künstlerisch aber erreichte Winterthur 
die legendäre Blütezeit mit Werner Reinhart im Vorstand und im Hintergrund der 
bedeutenden Aktivitäten sowie mit Hermann Scherchen als herausragender 
Künstlerpersönlichkeit im Vordergrund.  
Kurmann hält aber auch dieses oft und ausführlich gewürdigte Hauptkapitel in der 
Geschichte des Musikkollegiums knapp, um sich stärker auf die Zeit nach 1950 zu 
konzentrieren. Unter dem Titel «Im Zeichen der deutschen und französischen 
Musiktradition» werden die wichtigsten Persönlichkeiten der Nach-Scherchen-Ära 
gewürdigt, die als regelmässige Gastdirigenten das Musikleben massgeblich 
bestimmten: Victor Desarzens in den Jahren von 1945 bis 1976, Clemens Dahinden 
von 1950 bis 1978, Joseph Keilberth von 1951 bis 1968 und Fritz Rieger von 1970 
bis 1978.  
Unter dem Stichwort «Teure Eigenständigkeit» ist dann von einer krisenhaften 
Zeit die Rede (1982 lehnen die Stimmbürger eine Erhöhung der städtischen 
Beiträge an das Stadtorchester ab) und davon, was Heribert Esser und Mario 
Venzago als ständige Dirigenten daraus gemacht haben. Die Wahl von Franz Welser-
Möst 1987 zum ersten Chefdirigenten in der Geschichte des Musikkollegiums 
eröffnet als markanter Wendepunkt das jüngste Kapitel. Das Stichwort «Aufbruch» 
steht hier nicht nur für diese von Janos Fürst (1990 –1995), Heinrich Schiff 
(1995 –2001) und seit 2002 von Jac van Steen fortgesetzte Profilierung, sondern 
auch die Professionalisierung des Betriebs überhaupt, die mit der Einsetzung 
eines Betriebsdirektors im selben Jahr vorangetrieben wurde. 
Weitere Ausführungen über den Konzertbetrieb, über das Orchester, das 
Streichquartett, über Solisten, die in Winterthur zu Gast waren, über 
Musikschule und Konservatorium, aber auch über die Winterthurer 
Konzertaktivitäten neben dem Musikkollegium ergänzen sich zur facettenreichen 
Lektüre über das Winterthurer Musikleben. Listen zu Uraufführungen, zu 
Orchestermusikern und gastierenden Solisten verzeichnen viele Namen und Daten. 
Zwar wird jeder das eine oder andere vermissen, und wo Vollständigkeit 
suggeriert wird, sind Auslassungen auch Fehler. Aber die Fülle ist gross und 
wenn nicht erschöpfend, so auch nicht ermüdend.  
 
Nicole Kurmann: Dem Provinziellen widerstehen. Das Musikkollegium Winterthur 
1629 –2004 im Musikleben der Stadt. Stadtbibliothek Winterthur / Chronos Verlag, 
Zürich 2004, 264 S., 58 Abb., 
Fr. 29.80. 
 
 



WOLFRAM WAGNERS OPER «ENDLICH SCHLUSS» IN WINTERTHUR  6.3.2004 
 
 
 
 
Zählen auf Teufel komm raus 
 
Wolfram Wagners Oper «Endlich Schluss» ist im vergangenen Herbst in Wien 
uraufgeführt worden. Seine erste Ausland- Wiederaufnahme erlebt das Werk nun 
morgen Abend im Theater Winterthur.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Die Neue Oper Wien, für die «Endlich Schluss» geschrieben worden ist, hat 
ihre Empfehlung hier bereits vor zwei Jahren deponiert: In Erinnerung ist eine 
szenisch eigenwillige, musikalisch kompetente Aufführung von Benjamin Brittens 
«Albert Herring». Für dieses agile und unter der Leitung von Walter Kobéra 
ebenso sensibel wie zupackend präzise Kammerensemble hat Wolfram Wagner nun eine 
effektvolle Partitur geschaffen. Vor allem eine starke bis plakative Wirksamkeit 
im instrumentalen Geschehen prägt die Aufführung – ein Eindruck, der zumindest 
die Videoaufnahme der Uraufführung im September 2003 in Wien suggeriert, die den 
folgenden Ausführungen zu Grunde liegt.  
Dabei entbehrt die szenische Grundlage des Stücks nicht der Drastik: Ein Mann, 
Mitte vierzig, erfolgreicher Manager, tritt auf und erklärt, er werde jetzt bis 
tausend zählen und sich dann erschiessen. Siebzig Minuten dauert dieses Zählen 
auf Leben und Tod, dann ist Tausend erreicht und «endlich Schluss», der Mann, 
der im Stück nur einfach der Mann heisst, tot. In frivoler Partylaune beginnt 
das Stück, weil der Mann seinen Entschluss wie einen Spass verkauft. Aber die 
Gäste finden ihren Spass schnell im Ernst des Spiels und werden zur treibenden 
Zählkraft, sobald der 
Todeskandidat ins Stocken gerät.  
 
Stichworte zur Biografie 
Die Idee zum arithmetisch-unerbittlichen Drama stammt von Peter Turrini. Aber 
eben doch nur die Idee. Wenn der Dramatiker erklärt, in seinem Monolog erzähle 
er davon, «wie Menschen nach aussen funktionieren und im Inneren immer mehr 
zerfallen», so ist von diesem Erzählen im Libretto von Silke Hassler nur wenig 
vorhanden. Ihr Text ist vielmehr eine lyrische Wortpartitur. Sie liefert mehr 
Stichworte zur Biografie und Befindlichkeit des Selbstmörders als den Stoff, der 
ihn zur greifbaren – erschreckenden oder Mitleid erregenden – dramatischen 
Person machen würde. Dafür bereichert die Erweiterung des Monologs zum Dialog 
mit einem Chor von Partygästen beziehungsweise Gestalten aus dem Umfeld der 
Hauptfigur die musikalischen Möglichkeiten beträchtlich. Wolfram Wagner schöpft 
sie reichlich aus und steuert gerade damit sein Werk von der Oper hin zum 
Oratorium – mit allen erschwerenden Konsequenzen die das für eine szenische 
Umsetzung bedeutet. Es mag sein, dass gerade die Videoaufzeichnung mit ihrer 
ausschnitthaften Darstellung des Geschehens den Eindruck verstärkt, dass die 
Inszenierung von Monika Steiner (Regie) und Günter Brus (Ausstattung) der 
schablonenhaften Theatralik nicht ganz entgeht, aber auch die Geschlossenheit 
einer konsequenten choreografischen Darstellungsform nicht ganz erreicht. Dass 
die Aufführung auf Tuchfühlung im Bühnenraum an Überzeugungskraft gewinnt, ist 
allerdings denkbar. Kontrovers fielen diesbezüglich die Kritiken der 
Uraufführung aus. Von einem «gelungenen Coup» ist die Rede, aber auch von «recht 
klischeehaft gezeichneten Akteuren» und «fehlendem Biss».  
 
«Plastische Tonsprache» 
Kontrovers beurteilt wurde auch die Musik. Zwischen «minimalistisch betriebsam», 
«handwerklich gekonnt und wohl gewollt trivial» und dem Lob der «sehr 
plastischen Tonsprache» schwanken die Meinungen. «Für mich muss Musik sich durch 
das Hören erschliessen», äussert sich der Komponist selber zu seiner Arbeit, und 
natürlich ist eine solche Aussage im Umfeld der zeitgenössischen Musik nicht so 



banal, wie sie daherkommt. Sie ist ein Bekenntnis zu einer Moderne, die nicht 
das «Unerhörte» sucht, sondern mit Hörgewohnheiten arbeitet.  
Vertraute Muster unterschiedlichster Herkunft oder sogar eigentliche Zitate – 
Bizets «Habanera» und das Volkslied (Humperdinck!) «Ein Männlein steht im Walde» 
als prominenteste Beispiele – sind für diese Musik konstitutiv. Für Wolfram 
Wagner, 1962 geboren, an der Wiener Musikhochschule ausgebildet, gibt es keine 
Berührungsängste mit der Musikgeschichte. Auch hat er sich mit allen möglichen 
Genres auseinander gesetzt. Von der Kirchen- bis zur Filmmusik, von der Bühnen- 
über die Orchester bis zur Kammermusik hat er keine der musikalischen Gattungen 
ausgelassen, und für sein kirchenmusikalisches Schaffen ist er 1997 mit dem 
Preis des Internationalen Anton-Bruckner-Kompositionswettbewerbs ausgezeichnet 
worden. «Endlich Schluss» ist nach «Ödipus» (1993) und «Wenn der Teufel tanzt» 
(1996) seine dritte Oper.  
 
Anziehendes Tempo 
Zählen auf Leben und Tod: Dieses urmusikalische Thema entwickelt Wagner in einer 
kompositorischen Souveränität von starker Suggestivkraft. Ein Cre- 
scendo auf dem Hintergrund einer Partymusik bringt die Zählerei beschwingt «auf 
hundert»; eine Zäsur, anziehendes Tempo und perkussive Heftigkeit überzieht die 
ausgelassene Stimmung mit Aggression, und bei 130 ist der Todeskandidat schon 
ein erstes Mal am Ende, zynisch über seinen Tod spottend, aber mit der Frage 
«Bei welcher Zahl bin ich stehen geblieben?» auch irritiert.  
 
Kernig, kraftvoll 
Die Zählrhythmik und ihre Psychologie: wie sie das Stück auf Teufel komm raus 
bis zum Ende treibt, ist immer wieder packend. Aber auch die Fermaten, die den 
Zählapparat aufhalten, entfalten eine Fülle eindringlicher Musik: glänzend zum 
Beispiel die instrumental subtile Habanera-Parodie und immer wieder die 
Chormusik, die sich im Laufe des Stücks zu immer grösserer Polyphonie 
verdichtet. Eigenartig, dass die Monologe des Protagonisten im Gegensatz dazu 
über eine deklamatorische Flächigkeit wenig hinauskommen und dem Sprechen, bei 
dem sie auch oft einsetzen, stark verhaftet bleiben. Dem Interpreten (Andreas 
Jankowitsch bringt dafür einen kernig-kraftvollen Bariton mit) scheint es damit 
nicht leicht zu fallen, seine Burn-out-Figur auf Leben und Tod wirklich 
glaubhaft zu machen. Aber wir lassen uns überraschen und schliessen auch in 
dieser Hinsicht nicht aus, dass das, was am Bildschirm bei allem imponierenden 
Zugriff des Komponisten ein wenig nach Theateretüde wirkt, in der direkten 
Berührung uns als musiktheatralischer Ernstfall begegnet.  
 
Die Aufführung von heute Samstag entfällt. Die einzige Aufführung im Theater 
Winterthur findet am Sonntagabend, 19.30 Uhr, statt 
 
 
 

WOLFRAM WAGNERS «ENDLICH SCHLUSS» IM THEATER WINTERTHUR  9.3.2004 
 
 
 
 
Der Tod als blosse Ziffer 
 
Jetzt haben wir ihn also aus der Nähe kennen gelernt, den Selbstmörder aus 
Wolfram Wagners neuer Oper, «Endlich Schluss».  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Die Erfahrung, die wir machten, als er sich – siebzig Minuten nach der 
Ankündigung, er werde bis tausend zählen und sich dann umbringen – die Pistole 
an das Kinn setzte und abdrückte, war noch eigenartiger als bei der 
vorausgegangenen Beschäftigung mit dem Stück anhand von Video und Textbuch (vgl. 



«Landbote» vom Samstag). Eigenartig: wie wenn dieser Tod nichts anderes wäre, 
als die nächste Ziffer nach der Tausend, die nicht weiter interessiert. 
Anteilnahme könnte der zynische Selbstmörder, mit dem wir es hier zu tun hatten, 
auf zwei Arten gewinnen: entweder durch die Schärfe und überzeugende Konsequenz 
der Argumentation, mit der er dem Dasein den Wert abspricht, oder gerade durch 
den Mangel an Konsequenz in dieser Haltung, wenn der Panzer aus Sarkasmus und 
Coolness während des Countdowns den einen oder anderen Riss bekommt. Der 
Scharfsinn wäre ein Fall eher für die Sprech- als die Opernbühne. Aber da, wo 
Todesängste und Todessehnsüchte, Lebensekel und Überlebenswille, all die 
Gefühle, aufbrechen, sind wir bei der Musik – auch bei derjenigen von Wolfram 
Wagner.  
Das gilt freilich vor allem für die Musik, die er für das chorisch agierende 
Ensemble geschrieben hat. Da wetterleuchtete es in manchen Passagen in 
Totentanz- und «Dies irae»-Düsternis, und mit der Verwandlung der Partygäste in 
schwarze Todesengel erreichte die Inszenierung auch die Stimmungsdichte, die den 
Bühnenraum ausfüllte. Nur war jetzt in der Aufführung auch stärker zu empfinden, 
dass solche Steigerung ins Expressive in der Hauptfigur nur wenig musikalisches 
Echo auslöst und sie deshalb szenisch eher flach und unfassbar bleiben muss. Was 
dem Mann an männlicher Attitüde zu geben ist, gab ihm Andreas Jankowitsch im 
saloppen weissen Anzug und mit dominierender Stimme. 
Der Titel «Endlich Schluss» zitiert die letzte Äusserung des Selbstmörders. Sie 
ist, befremdlich genug, auch der Kommentar, mit dem man diese Figur 
verabschiedet – nicht die Aufführung, die ja nicht nur von kurzer Dauer war, 
sondern auch konzentriert wirkte. Beim Wiederhören bestätigten sich musikalische 
Qualitäten, die im effektvollen Musizieren zum Tragen kamen. Auch wenn Wolfram 
Wagner Steigerungen häufig nach demselben Muster aufbaut, sind sie in der 
Variantenfülle immer wieder packend. Voller Reiz ist eine tonmaleri- 
sche Phantasie, die auch das Martinshorn einer Ambulanz nicht verschmäht, und 
packend sind die mit minimalen Mitteln erzeugten Momente gespannter Stille. All 
dies brachte das Amadeus-Ensemble Wien unter der Leitung von Walter Kobéra 
hervorragend zur Geltung. Aus dem Ensemble waren zudem markante Stimmen zu 
hören, die sich für kurze Szenen auch solistisch bewährten. – Insgesamt ein 
kurzer Abend, der den anhaltenden Applaus verdiente. 
 
 
 

«LADY MACBETH VON MZENSK» IM THEATER WINTERTHUR 13.3.2004 
 

 
 
 
 
Konserviert und vif 
 
Die Täter sind auch Opfer, und die Tragödie ist auch Satire: Dmitri 
Schostakowitschs schillerndem Meisterwerk zu begegnen ist ein packendes 
Abenteuer. Das Theater Winterthur bot es mit den Gästen aus Kiew.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Eigentlich war es eine Wiederbegegnung. Die Ukrainische Staatsoper hat ihre 
«Lady Macbeth von Mzensk» (Inszenierung: Irina Molostowa; Regie: David 
Borowskij) hier vor zwölf Jahren schon einmal gezeigt. Nicht nur die 
Inszenierung, sondern auch ein grosser Teil des Ensembles war schon damals mit 
von der Partie, angefangen vom Dirigenten Wladimir Koschuchar über einige 
Protagonisten (Nikolaj Schopscha, Alexander Wostrjakow) bis zu Interpreten von 
Nebenpartien (Valentin Piwowarow, der inzwischen auch Mitglied des St. Galler 
Ensembles geworden ist). Die Stabilität, die durchaus auch als eine der Qualität 



zu verstehen ist, wie die Aufführung am Donnerstag zeigte, ist im Vergleich zum 
Veränderungstakt in unseren Theatern an sich schon erstaunlich. Noch 
erstaunlicher ist sie, wenn die ganze Geschichte dieser Inszenierung in den 
Blick gefasst wird. Als Schostakowitsch sein äusserst erfolgreiches Werk 
(Uraufführung 1934), das nach dem Verdikt von Stalin 1936 von den Bühnen 
verschwunden war, in einer überarbeiteten Fassung 1963 in Moskau wieder 
aufführen konnte, folgte die Ukrainische Staatsoper zwei Jahre später mit einer 
eigenen Inszenierung. Diese ist es, die sie bis heute im Repertoire hält und 
immer wieder auch im Ausland zeigt. Dass Schostakowitsch selber sie sehr gelobt 
hat, mag mit ein Grund für ihre Konservierung sein, aber es gibt ja noch mehr 
solche Dauerbrenner im Repertoire dieses Theaters, das offenbar wenig 
Neuerungslust zeigt oder -möglichkeiten besitzt. 
Das weckt widersprüchliche Empfindungen. Die Begegnung mit einem 
Theaterverständnis, bei dem es nicht um «Essays» von Regisseuren geht, deren 
Arbeiten nach gelaufener Diskussion das Interesse verlieren, und nicht um 
Spielplätze des Bühnendesigns, das rasch wechselnden Moden folgt, hat etwas 
zutiefst Überzeugendes. Wenn dann freilich die Kulissen wackeln und für ein in 
der «Lady Macbeth» nicht unwichtiges Detail wie der Kellerabgang (es geht um den 
klassischen Ort der Leichenaufbewahrung) keine irgendwie einleuchtende Lösung 
gefunden wird, möchte man doch nach Renovation rufen. Auch der Zustand des 
Kostüm- und Perückenfundus könnte ein Thema sein. 
Aber es gibt Wichtigeres: die Selbstverständlichkeit etwa, mit der dieses 
Ensemble mit der herausfordernden Virtuosität der Partitur umgeht, die Verve, 
mit der das Orchester die Überleitungsmusiken serviert, die Präzision im 
opulenten Klang des Chors, die stimmliche Farbigkeit der Protagonisten bis in 
die Nebenrollen hinein – vieles ist da im Einzelnen zu würdigen, im Ganzen eine 
Flexibilität, die das weite Spektrum zwischen Burleske und expressiver 
Kantilene, zwischen krachender Bravour und atmo- 
sphärischem Kolorit gekonnt ausleuchtet. Gekonnt heisst hier auch: mit genauem 
Gespür für die besondere Stillage dieser Musik, für das ständige Oszillieren 
zwischen Pathos und Parodie. 
Von einer «tragisch-satirischen» Oper sprach Schostakowitsch selber. Katerina 
Ismailowa, die dem tyrannischen Schwiegervater Rattengift ins Pilzgericht mischt 
und den impotenten Ehemann, der sie im Schlafzimmer überrascht, zusammen mit 
ihrem Liebhaber zu Tode bringt, rückt als Täterin ins Zentrum einer Handlung von 
dorfkomödiantischer Derbheit und ist als Opfer der Verhältnisse zugleich auch 
die grosse tragische Figur des Stücks. Das machte Swetlana Dobronrawowa mit 
Wärme und einem expansiven, im Mezza voce schmiegsam konzentrierten Sopran 
deutlich. Mit kernigen Stimmen machten Nikolaj Schopscha und Alexander 
Wostrajkow ebenso deutlich, dass die Männer in ihrem pathetischen Tun letztlich 
nur komische Figuren abgeben: der Bariton in der auftrumpfenden Despotie des 
Schwiegervaters, der Tenor im sentimentalen Überschwang des Liebhabers. Der eine 
spielt zudem noch die klägliche Figur des alten Lüstlings, der andere die eines 
niederträchtigen Betrügers – passend zur ganzen Reihe der Karikaturen, die die 
Bühne bunt bevölkert, Säufer, Pope, Polizeichef und deftig mitspielendes 
Chorvolk. 
 
Zur Frage der Pornophonie 
So erhielt die betagte Inszenierung mit drastischem Spiel auch an diesem Abend 
eben wieder viel frisches Bühnenleben. Auf der konzeptuellen Ebene wäre auch 
anzufügen, dass seit 1992, als das Werk noch unter dem Titel «Katerina 
Ismailowa» gespielt wurde, auch hier die Rückbesinnung auf die ungeschminktere 
Originalfassung der «Lady Macbeth» eingesetzt hat. Das gilt – sofern die 
Untertitelung keine falschen Tatsachen vorspiegelt – für den Text, und es gilt 
in Teilaspekten für die Musik. Das ominöse Zwischenspiel, das Katerinas und 
Sergejs Liebesszene in einer Weise zum Höhepunkt treibt, dass seinerzeit von 
«Pornophonie» gesprochen wurde, bleibt nun bis auf einige Takte abschlaffender 
Posaunenglissandi nicht mehr ausgespart – und die Zeit wird kommen, wo hier auch 
die szenische Deutung westeuropäisches Niveau erreichen wird. 
 
 



GEORG FRIEDRICH HÄNDELS «RADAMISTO» IM OPERNHAUS ZÜRICH  16.3.2004 
 

 
 
 
 
Seelenlabyrinth und Mafia-Comic 
 
Ein raffiniertes Raum-Zeit-Gefüge löst im Opernhaus Zürich Händels strenge Opera 
seria «Radamisto» in ein Theater auf, in dem Musik und Bild, Figuren, Arien und 
Gefühle faszinierend ineinander kreisen.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Auch wenn Händel nicht der konsequenteste Vertreter der Opera seria war, so 
zeigt der «Radamisto» von 1720, die erste für die von ihm selber geleitete 
«Royal Academy» in London komponierte italienische Oper, doch deren 
dramaturgisches Grundprinzip. Einfach gesagt ist es der Zwiespalt zwischen dem 
Arienkonzert, auf das sich die Musik konzentriert, und dem Rezitativ, das die 
Handlung in Tönen skizziert, die eher Rhetorik als eigentliche Musik sind. In 
«Radamisto» folgen der Ouvertüre 37 Nummern, neben zwei Duetten, einem Quartett, 
einer Sinfonia und dem Schlusschor nicht weniger als 32 Arien. Die Handlung aber 
ist die eines szenenreichen Romans: Farasmane, der Herrscher von Thrakien, hat 
sein Imperium aufgeteilt auf seine Sprösslinge, den Sohn Radamisto, der mit 
Zenobia glücklich verheiratet ist, und die Tochter Polissena, deren Ehe mit 
Tiridate sich als fatal erweist. Dieser setzt sich nämlich in den Kopf, 
Herrscher des Gesamtreiches zu werden und dem Schwager die Frau auszuspannen. 
Was daraus folgt, ist in Stichworten: die Eroberung der belagerten Stadt, 
Zenobias und Radamistos Flucht, Selbstmordversuch der Zenobia, die in den Fluss 
springt, aber von Tiridates Leuten gerettet wird, Radamistos heimliches 
Eindringen ins feindliche Lager, das glückliche Wiedersehen der Liebenden, die 
sich je totgeglaubt haben, Polissenas Zerrissenheit, zwischen der Pflicht, ihren 
Bruder und – trotz allem – ihren Mann zu schützen, der Aufstand des Volkes, 
angeführt von Tigrane, der hoffnungslos in Polissena verliebt ist, schliesslich 
die Selbstbesinnung und Rückkehr des Tyrannen zu menschlichen Normen.  
 
Drehbühne als Zeitmaschine 
Auf das Nebeneinander aus stillstehender Arienzeit und pittoreskem Erzählraum 
reagiert die Zürcher Inszenierung mit einer ingeniösen Bühne. Christian Schmidt 
hat auf der Drehbühne spiegelbildlich zwei voneinander abgewandte identische 
halbrunde Räume angeordnet: hoch ästhetisches Palastambiente mit Kronleuchter, 
Wandteppich, Banketttisch oder herrschaftlichem Bett, je nach Szene. Dazu 
kontrastiert das rohe Fassadengemäuer der von den Innenräumen ausgesparten 
Bereiche. Düster und eng ist es hier. Die Drehbühne rückt je nachdem den einen 
oder anderen Schauplatz ins Blickfeld, und da alle durch Türen verbunden sind, 
können sie vor den Augen des Zuschauers in langen Gängen durchwandert werden. 
Das tun sie ausgiebig. Claus Guths Regie lässt die Arien weit ausschreiten, und 
was den Figuren unterwegs begegnet, sind Bilder ihres Innern, in denen sie sich 
mal mutiger, mal feiger, mal entschlossener, mal inkonsequenter als in der 
wirklichen Handlungssituation benehmen. Zenobia, die ihre unerschütterliche 
Treue bekundet, ist auf diesem Gang in die Räume ihres Innern doch auch bereit, 
sich der Macht des Tyrannen zu beugen. Die Verdoppelung der Figuren durch 
Tänzerinnen und Tänzer, das Einfrieren in erstarrten Posen und nicht zuletzt 
eine surreale Beleuchtung laden dieses Psycho-Theater weiter auf. 
Das alles mag nicht immer auf Anhieb gleich plausibel wirken, und die 
unablässige Bewegtheit weckt auch den Wunsch nach schlichterer Konzentration auf 
den Gesang. Aber immer wieder fasziniert das eigenartige Raum-Zeit-Gefüge der 
Inszenierung. Wenn der Sänger nach dem Arienweg, der ihn immer weiter weggeführt 
hat, genau mit der Schlusskadenz wieder dort ankommt, von wo er ausgegangen ist, 



um den Handlungsfaden wieder aufzugreifen, scheint die Zeit eben mal 
stillgestanden zu sein – ein «musikalischer» Effekt, der sich auf überraschende 
Weise im Grossen wiederholt, wenn sich am Ende wieder das Anfangsbild einstellt. 
Das Traumwandlerische, das in diesem labyrinthischen Treiben die Figuren zu 
lenken scheint, kommt natürlich erst recht zum Tragen mit der traumwandlerischen 
Sicherheit, mit der Händels teilweise virtuos-akrobatischer Gesang vom Zürcher 
Ensemble gemeistert wird. William Christie stützt sich auf das zwar stark 
besetzte, aber sehr agile Orchestra «La Scintilla» der Oper Zürich und treibt 
die Tempi weit auseinander, wach und überlegen. Nur, Atemlosigkeit und 
Langatmigkeit waren nicht immer ganz gebannt, und das Glück des Duetts «Se teco 
vive il cor» am Ende des 2. Aktes wäre möglicherweise grössere gewesen, wenn es 
nicht so forsch (war das wirklich «Allegro ma non troppo»?) angegangen worden 
wäre. In vielen Arien jedoch kam die zündende Virtuosität des Laufwerks unerhört 
effektsicher zum Einsatz. Besonders brillant und mit der Zugabe treffsicherer 
Spitzentöne lieferte sie Elizabeth Rae Magnuson, wobei sie mit der Rolle des 
Fraarte, der nur untergeordnet am Geschehen beteiligt ist, nebenbei auch noch 
gekonnt eine lockere Blödelschau abzog. 
 
Zündende Arienkunst 
Passt sie in diese Werk? Die Inszenierung jedenfalls versteift sich nicht auf 
die heroische Stillage. Von den Kostümen her in einer obskuren High Society der 
Gegenwart angesiedelt – Farasmanes Reich ist vielleicht ein Firmenimperium oder 
etwas noch Schlimmeres –, liebäugelt sie auch mit einem Mafia-Comic und dem 
Schwulst der Vorabendserie, wozu Rolf Haunstein als alternder Patriarch ja auch 
ausgezeichnete Figur machte. Nur Isabel Reys Tigrane, im Libretto ein Principe 
di Ponto und durchaus ein heroisch Liebender, hat bei allem musikalischen Glanz, 
den er mitbekommt, unter diesem Milieu, in dem glänzende Pistolen und schwarze 
Sonnenbrillen zu den unverzichtbarsten Requisiten gehören, ein wenig zu leiden. 
Die weiteren Figuren bleiben in ihrer emotionalen Substanz unangetastet und 
entfalten ihre musikalische Expressivität ungebrochen. 
Und wie! Reinhard Mayr ging die Partie des wütenden Tiridate in den Rezitativen 
vielleicht zu brüllerisch an, aber zur treffenden Figurenzeichnung trug der 
nervöse Griff zu Zigarette, Alkohol und Tabletten genauso bei wie der bewegliche 
Einsatz seines energischen Baritons. Liliana Nikiteanu als Zenobia gestaltete 
ihre vielen ausdrucksvollen Arien mit dem berührenden Legato und dem zündenden 
Temperament einer gereiften Stimme. Marijana Mijanovic als Radamisto stattete 
zumal das berühmte Largo «Ombra cara» mit überlegen ruhiger Phrasierung aus, 
liess aber auch – vor der Aufführung krank gemeldet – in den Allegro-Attacken 
bei aller Verve eine gewisse Verhaltenheit spüren. Malin Hartelius zog als 
Polissena alle Register ihres makellosen Soprans, und schlicht grandios war, wie 
sie in ihrer letzte Arie («Barbaro, partirò») die rasende Wut im tiefernsten 
Pathos auf die Spitze trieb und gleichzeitig – sie packt ihren Koffer – eine 
hochkomische Slapsticknummer lieferte: ein brillantes Kabinettstück, das dem 
nach vielen Seiten hin schillernden Händel-Abend eine Krone aufsetzte. 
 
 

Schiller im Kreml 20.3.2004 
 

 
 
 
 
Herbert Büttiker 
 
 
Friedrich Schiller hat die Schweiz nie betreten, und es war die Regierung der 
Französischen Revolution, die dem deutschen Dichter mit internationaler 
Reputation ihr Bürgerrecht antrug. Nein, ein Schweizer war Schiller nicht. Man 
kommt sich etwas dumm vor, das zu sagen, aber wenn jetzt an die Uraufführung des 



«Wilhelm Tell» vor 200 Jahren erinnert und bei dieser Gelegenheit im 
Nationalratssaal die Rütli-Verse zitiert werden und ein direkter Bühnenlift von 
Weimar zum Rütli installiert wird, scheinen alle Missverständnisse wieder 
Konjunktur zu haben. Oder wer erinnert sich noch an die aufklärerischen 
Bemühungen von 1991? 
Also «Tell» wieder einmal als geo- und historiografische Veranstaltung, «Tell» 
als schweizerischer Sonderfall im Schaffen des Dramatikers, «Tell» anstatt für 
die Bretter, die die Welt bedeuten, für ein bestimmtes Stück Rasen dieser Welt. 
Weltdeutung, die 
Frage nach dem Wesen des Menschen, nach den Bedingungen seiner Selbstwerdung und 
der Tragik ihres Scheiterns, die Freiheit des Menschen, die mehr ist als das, 
was wir mit «unserer» Freiheit meinen – damit beschäftigten sich Schillers 
vorausgegangene Stücke genauso wie die Arbeit, die noch folgen sollte, aber 
unvollendet blieb: «Demetrius». 
Vielleicht sollte man sich «Tell» so nähern wie diesem Torso, der nichts 
Gebrauchsfertiges präsentiert. Dessen Offenheit zwingt zum Blick auf den ganzen 
Schiller, die dramatischen wie den Überbau der philosophischen, 
anthropologischen und ästhetischen Werke. Und niemand glaubt, dass das 
Verständnis sich auf einer Freilichtbühne im Kreml wesentlich vertieft, und 
ruft: Auf nach Moskau! 
 

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG IM KUNSTMUSEUM WINTERTHUR UND IN DER 
VILLA FLORA 27.3.2004 
 
 
 
 
 
 
Bonnard und seine Schweizer Freunde  
 
«Bonnard in Winterthur»: Der nüchtern-knappe Titel über der Doppelausstellung 
kündigt ein Farbenfest an.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
An der Fassade des Kunstmuseums und vor der Villa Flora weht die Tricolore: 
Winterthur ist französische Provinz – dafür sorgten die hiesigen Sammler in 
vieler Hinsicht, und wie die Doppelausstellung nun zeigt, die heute Nachmittag 
unter der Schirmherrschaft des französischen Botschafters in der Schweiz, 
Jacques Rummelhardt, eröffnet wird, im Falle Pierre Bonnards (1867–1947) im 
Besonderen. Für den zurückhaltenden Franzosen, der seinen Aufstieg im Pariser 
Kreis der Nabis in den 1890er Jahren erlebte, später im ländlichen Rückzug der 
Ile-de-France seinen eigenen Weg ging und sich schliesslich in Le Cannet an der 
Côte d'Azur niederliess, war Winterthur der einzige Ausland-Aussenposten. Hier 
setzte die Begeisterung über diesen Maler ein, der als der grosse Erbe Renoirs 
betrachtet wurde, und strahlte weiter aus auf viele Kunstinteressierte der 
näheren und weiteren Umgebung. 
Ausgangspunkt dieser Wirkung , die sich in den Sammlungen der Schweizer Museen 
und in der Vielzahl der Bilder in schweizerischem Privatbesitz spiegelt, war die 
Villa Flora an der Tösstalstrasse, der Wohnsitz des Sammlerehepaars Hedy und 
Arthur Hahnloser. Neben Félix Vallotton, der den Kontakt zu seinem Malerkollegen 
1909 vermittelte, wurde Bonnard zum wichtigsten Künstler ihrer Sammlertätigkeit 
und darüber hinaus zu einem Menschen, mit dem sie einen intensiven 
freundschaftlichen Verkehr pflegten – in Winterthur, vor allem aber auch in 
Südfrankreich. Das Kunstmuseum und die Villa Flora akzentuieren Bonnards Wirkung 
auf sinnvolle Weise je unterschiedlich: die Villa Flora hin zu dieser privaten 
Beziehung, die sich in den Bildern direkt niederschlägt (etwa im Hahnloser-
Familienporträt «Promenade en mer» von 1924/25), das Kunstmuseum – mit Werken 



ausschliesslich aus Schweizer Sammlungen und Privatbesitz – hin zu einer 
Übersicht über Bonnards Gesamtwerk. 
Das Kunstmuseum selber besitzt nicht weniger als fünfzehn Bilder Bonnards, dazu 
drei Zeichnungen. 80 Gemälde und 65 Zeichnungen konnten nach teilweise 
aufwendigen Recherchen für die Ausstellung beigebracht werden, darunter viele 
Werke, die seit ihrer Entstehungszeit nie mehr öffentlich gezeigt worden sind. 
Der Rundgang zieht sich durch sechs Räume des Neubaus. Er führt vorbei an den 
verschiedenen Werkphasen von 1890 bis in die vierziger Jahre und zeigt alle 
wichtigen Themen des Malers auf, von den frühen Strassenszenen zu den 
stimmungsvollen Interieurs, die Stillleben, Aktdarstellungen und Landschaften. 
Die künstlerische Entwicklung wird ablesbar, vom frühen Flächenspiel zu einem 
neuen, von der traditionellen Perspektive unabhängigen Bildraum, von der dunklen 
Tonigkeit zur Leuchtkraft der Farbe und zum vibrierenden Farbengeflecht. Von 
einer aus einer besonderen Berührung mit der Realität hervorgehenden Malerei, 
«die sich nicht verfestigt und in der Betrachtung noch vibriert», spricht Dieter 
Schwarz, der die Ausstellung im Kunstmuseum erarbeitet hat und eine Brücke 
schlägt zu Künstlern wie Morandi, Bishop, Marden, Tuttle, zu Werken in der 
Winterthurer Sammlung, «in denen dieser individuelle Moment zum Thema wird». 
 
«Bilder der Freundschaft» 
Fast ausnahmslos Bilder der Hahnloser-Sammlung oder solche, die früher zu ihr 
gehörten, zeigt die Villa Flora. Hier hat die Konservatorin Ursula Perucchi-
Petri eine thematische Auswahl getroffen: Sie rückt unter dem Titel «Der Maler 
und seine Modelle» aber nicht nur die Aktdarstellung ins Zentrum, sondern auch 
das Familienporträt und die «Bilder der Freundschaft». Seine Frau Marthe, Kinder 
und mit dabei immer wieder auch die Hunde, der Maler Signac, wie erwähnt die 
Familie Hahnloser – sie alle werden nicht eigentlich porträtiert, sondern 
vielmehr eigebettet als Wesen unter Wesen, als Farbereignisse in einem 
umfassenden Bildraum. 
Als chronologische Werkübersicht und als thematische Präsentation ergänzen sich 
die beiden Ausstellungen, ohne sich in der grossen Fülle zu überschneiden oder 
zu wiederholen. Ein spezieller Aspekt ihres Wechselspiels ist zudem durch die 
Ausstellungsräume gegeben. Der Kontrast der weissen Wände des Kunstmuseums, vor 
denen sich das Licht der Bilder behaupten muss, und den dunklen Tapeten der 
Villa Flora, die die Bilder behutsam aufnehmen, könnte nicht grösser sein. Und 
vielleicht gehört beides zusammen: Zwischen dem Atelier in Le Cannet, dessen 
Wände ebenfalls weiss gewesen sein sollen, und den Wohnräumen seine bürgerlichen 
Kundschaft pendelte der Maler, und der Kunstinteressierte mag es nachvollziehen, 
wenn er zwischen dem Museum als sozusagen reinem Kunst-Ort und der Villa Flora 
wechselt, die noch die Atmosphäre des Lebensraums ausstrahlt, zu dem diese 
Bilder gehörten. 
 
Die Zukunft der «Flora» 
Der Sinn dieser erstmaligen Zusammenarbeit zwischen dem Kusntmuseum Winterthur 
und der Villa Flora ergibt sich so aus der Sache selbst. Aber sie möchte auch 
als Zeichen verstanden werden. Davon sprach an der Presseveranstaltung 
Stadtpräsident Ernst Wohlwend. Er hofft, dass dieses erste gemeinsam Projekt der 
«Start für eine enge Kooperation der beiden Institutionen» und der «Grundstein 
für den Ausbau der Villa Flora» sei. Deren Zukunft ist nach Ablauf des 
zehnjährigen Vertrags mit der Stadt nämlich noch ungesichert. Auch ist der 
bisherige Betrieb, der nur die eine Hälfte des Hauses einschliesst, ein 
Provisorium. So ist die Bonnard-Ausstellung nach einer ganzen Reihe von 
Aktivitäten seit der Öffnung der Villa für das Publikum im Juli 1995 auch die 
Gelegenheit, bei der sich zeigen lässt, dass die Villa Flora nicht nur für sich 
viel kreatives Potenzial ins Spiel bringen kann, sondern als Teil der Kunststadt 
Winterthur gewichtig mitzureden hat. 
Ein umfangreicher, vom Kunstmuseum und von der Villa Flora gemeinsam 
herausgegebener Katalog dokumentiert beide Ausstellungen. Neben der Abbildung 
sämtlicher Exponate und Aufsätzen enthält er Fotos und Texte, die ihn zur 
«dokumentarischen Fundgrube» machen (Schwarz). Auf all dies sowie 
die Ausstellung im Detail kommen wir 
in einem Beitrag in «Zeichen und Werte» zurück.  
 



Die Vernissage beginnt heute um 17 Uhr im Kirchgemeindehaus an der Liebestrasse 
neben dem Museum. Die Ausstellung im Kunstmuseum dauert bis 20. Juni, diejenige 
in der Villa Flora bis 16. Januar. 
 
 
 
 

«ANNA KARENINA» ALS MUSICAL IM THEATER WINTERTHUR  29.3.2004 
 

 
 
 
 
Ungarischer Tolstoi 
 
In Sprache und Temperament ist Anna Karenina auf der Bühne des Budapester 
MardáchTheaters zur Ungarin geworden.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Alexej Karenin lässt sie nicht los und Graf Alexej Wronskij lässt sich nicht 
binden: Auf der Suche nach dem grossen Glück der Liebe geht Anna Karenina 
zugrunde. Auch Lewin und Kitty finden nicht einfach zueinander: Sie schwärmt 
zuerst ebenfalls für den Grafen, er ist später nicht unbeeindruckt von der 
Schönheit Anna Kareninas. Aber während sich Annas Geschichte im Auf und Ab von 
Szene zu Szene der Katastrophe nähert, erreicht das andere Paar einen festen 
Boden. Zwischen Szene 5 und Szene 7 im zweiten Akt – Wronskijs Selbstmordversuch 
und die Momente illusionären Glücks mit Anna bei Mandoline und Belcanto in 
Venedig – rückt das Bild von Lewins und Kittys Hochzeitszeremonie in der Kirche. 
Der feste Boden aber ist vor allem die Puszta. Das zeigt das Stück zu Beginn und 
am Ende. Es ist beides Mal dieselbe Situation – das ganze Drama folgt dazwischen 
als Rückblende – und die gleiche Natur, Gewittersturm und Erntezeit auf Lewins 
Landsitz – auch im übertragenen Sinn: Nach den Stürmen der Leidenschaft die 
Ernte im Familienglück des Paars.  
 
Packende Klangereignisse 
Es war vielleicht nicht ganz einfach, in der abwechslungsreichen Dramaturgie des 
Stücks (Buch von Tibor Miklós) den Text dieser deutlichen Botschaft immer 
mitzulesen. Ungarisch ist eine doch sehr fremde Fremdsprache und wenig präzis 
fielen Inhaltsangaben im Programmheft und die Übertitelung während der 
Aufführung aus. Aber sehr lesbar waren dann doch das szenische und musikalische 
Geschehen als solches. Tibor Kocsák hat die Figuren in einer opernhaft 
durchkomponierten Musik mit grosser, herausfordernder melodischer und 
dramatischer Eloquenz ausgestattet. Auch arbeitet seine Musik mit kleinem 
Orchester und viel Elektronik die szenische Atmosphäre in breiter Klangpalette 
heraus, opulent von der tosenden Sturmmusik bis zum hymnischen Kirchengesang, 
und eine ausgeprägte Rhythmik sorgt nicht nur für dramatische Spannung in vielen 
Szenen, sondern auch für Illustration: Das Pferderennen in der Schlussszene des 
ersten Aktes wie die Eisenbahn, die im Stück ihre fatale Rolle spielt, sind vor 
allem packende Klangereignisse.  
In all dem schwingt das ungarische Idiom immer mit. Die Interpreten, die mit 
charaktervollen, da und dort aber auch von einem forcierten Opernton 
überblendeten Stimmen agierten, brachten es ausgeprägt zur Geltung und 
integrierten es temperamentvoll in die Porträts des russischen Romans. Eine 
raffinierte Konstruktion von Vorhängen und wenige Versatzstücke für die 
unterschiedlichen Schauplätze (Bühnenbild und Regie: Béla Szerednyey) und 
stilgerechte Kostüme (Márta Pilinyi) rückten diese Figuren ins richtige Licht. 
Für ihr markantes Profil sorgten Szilvia Nyári als attraktive und musikalisch 



intensive Anna Karenina, Sándor Sasvári als nobel-spröder Alexej Karenin, Zoltan 
Miller als Frauenschwarm Alexej Wronskij, Attila Barát und Anikó Haffner als 
Konstantin Lewin und Kitty Schtscherbatzkaja, das jugendlich helle Gegenpaar. 
Viele Figuren in mittleren und kleineren Partien wären anzufügen, darunter auch 
Karikaturen des dekadenten Gesellschaftslebens, die in satirischen Szenen und 
mit choreografischen Einsprengseln das Stück effektvoll auflockern. Sie alle 
trugen unter der Leitung des Komponisten dazu bei, dass das vor zwei Jahren 
in Budapest uraufgeführte Musical episodenreich etwas von der Fülle des 
Tolstoi-Romans erhielt, aber im dramatischen Zug auf Bühnenkurs blieb. 
 
 
 

«FAME» IM THEATER ST. GALLEN  30.3.2004 
 

 
 
 
 
Ausgeflippte strenge Schule 
 
«Fame» erzählt vom Leben in der High School of Performing Arts. Es triumphiert 
die kollektive Lebensfreude. Und der Unterricht? Das Ensemble zeigt in einer 
perfekten Show, wozu die harte Schule nötig ist.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Was sie lernen sollen, müssen sie schon können: Die neuen Schüler der berühmten 
High School of Performing Art in New York, abgekürzt schlicht P. A., legen schon 
an ihrem ersten Morgen eine Tanzchoreografie auf die Bretter, die sich gewaschen 
hat – das Musical, das sein eigenes Milieu zum Thema nimmt, hat nicht nur den 
Vorteil, dass Showanlässe nicht weiter motiviert werden müssen, sondern in 
diesem Fall auch das Paradox dass die Anfänger schon perfektes Handwerk 
demonstrieren. Über den Widerspruch beklagen wird sich aber wohl niemand: denn 
von der Intensität der synchronen Bewegungsakrobatik des Ensembles geht sofort 
eine elektrisierende Wirkung aus, und der Choreografin Kim Duddy gehen die 
Bewegungsideen (wie viele Gelenke hat der Mensch?) offenbar nie aus, so dass 
diese Nummern sich in beachtlicher Länge entwickeln und in Anzahl beliebig 
wiederholen können. 
Dann ist da natürlich auch Schauspielkunst und -lust. Den Profis fällt es 
leicht, die Novizen zu spielen, die sie einmal selber waren. Aber schöner als 
die Erinnerung ist die Übertreibung. Die «tatsächliche Realität», schreibt der 
Regisseur Werner Sobotka, «wäre oft nicht bühnentauglich und für die Zuschauer 
manchmal schlichtweg ziemlich fad». Da hält man sich – Fadheit droht auch da 
manchmal – lieber an die Handgreiflichkeiten und Witzchen der Teenie-Komödie, 
und fast entsteht der Eindruck, dass die Quintessenz des Lernens an der P. A. 
die Anmache ist und alles, was mit Ausbildung zu tun hat, total uncool. 
Die diversen Episoden des Schülerlebens und -liebens erhalten dann aber doch 
auch reifere Konturen. In jeder Hinsicht glaubwürdig gibt Ivo Chundro Tyron, der 
als bester Tänzer schon beim Eintritt in die Schule der Hahn im Korb ist und 
schliesslich zur Einsicht kommt, dass es auch aus Bildungsgründen gut ist, ein 
Semester zu wiederholen. Tausendsassa Ronnie Wagner spielt Jo, der sich, was 
Girls betrifft, grundsätzlich an die Titten hält, dann aber einsehen muss, dass 
sein Vokabular für die Liebesszene in «Romeo und Julia» nicht ganz hinreicht. 
Carmen hat die Verlockung, den Weg zum Ruhm abkürzen zu können, im Drogenelend 
zu büssen – ihren letzten, tristen Auftritt macht Caroline Frank zu einem 
szenischen und musikalischen Höhepunkt. Auf der Sonnenseite berühren mit ihren 
idealistischen Berufsträumen Serena und Nick, das Paar, das sich allmählich 
findet – auch im von Tanja Schön und Thomas Beck klangschön interpretierten 



Songduo. Eine feine Figur zeichnet Jerome Knols als Schlomo, der es in der Band 
mit der Heavy-Metal-Frau Grace (Claudia Beeler mit imponierender Power am 
Schlagzeug) zu tun hat. 
 
Klischee, Show und Lebensernst 
Schliesslich erhält auch die Klassenlehrerin im zickigen Deux-Pièces Gelegenheit 
– Lena Hause nimmt sie mit schöner Intensität wahr –, sich mit «These Are My 
Children» von einer warmen Seite zu zeigen. Damit ist dann auch die 
Professorenfraktion nicht mehr nur karikaturistisch ins Ausbildungskonzept 
integriert, und überhaupt präsentiert sich das Stück von Josef Fernandez (Buch), 
Jacques Levy (Liedtexte) und Steve Margoshes (Musik) zuletzt als eine gelungene 
Mischung aus witzigem Klischee, angedeutetem Lebensernst und ausgeflippter Show, 
die den Abend unterhaltsam auch in einem umfassenden Sinn macht. 
Das alles und einiges mehr geschieht auf einer Bühne (Hans Kudlich), die wohl 
mehr an eine Underground-Disco oder einen Jugendtreff erinnert als an eine 
Schule, aber sie steht stimmungsvoll für viele Aspekte New Yorks und 
verschiedener Schauplätze gleichzeitig. Wohldosiert im poppigen Aufputz 
integrieren sich Kostüme (Robert Schwaighofer) und Lichtdesign (Michael 
Grundner) in die Szenerie. Die Band um den Leader Christian Frank ist ein 
starkes rhythmisches Triebwerk im vielfältigen Wechsel zwischen Soul und Rock, 
Gospel und Disco, und sie liefert differenziert auch atmosphärische Perkussion 
und gefühlvollen Bläsersatz. Präzision, Tempo und Klangmix: Eine gut 
ausgesteuerte Produktion ist «Fame» in jeder Hinsicht. 
 
 

«EIN HOMERISCHES GELÄCHTER» - DAUMIER IM MUSEUM OSKAR REINHART 
31.3.2004 
 

 
 
 
 
Charivarisches Schmunzeln 
 
Etwa 4000 Lithographien hat Honoré Daumier gezeichnet, um die 1800 besitzt das 
Museum Oskar Reinhart: ein Fundus für viele Ausstellungen. In der neuen geht es 
um Daumiers Antikenbild - Humor aus Homer.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Als die Nymphe Galatee, die wunderbare Marmorstatue, die der Bildhauer Pygmalion 
eben vollendet hatte, lebendig wurde, war ihr erster Wunsch der nach einer Prise 
Tabak. Daumier zeigt den verblüfften Meister mit der wilden Künstlerfrisur und 
der Dose in der Hand und die sich vom Sockel herabneigende Schönheit, die im 
Übrigen nicht ganz an das klassische Ideal heranreicht, aber schon ganz 
lebenslustig dreinblickt. Aber warum ausgerechnet eine «prise»? Schwärmerischer 
und idealer veranlagte Künstler – das zeigen Reproduktionen in 
der Ausstellung neben dieser Litho- 
graphie – nahmen mit dem Thema die Gelegenheit zu einer sublimen Aktstudie und 
romantischen Kussszene wahr. 
In der ordinären «prise» platzen solche Künstlerträume: «Quelle fût ta surprise, 
Grand sculpteur» reimt der Vierzeiler spöttisch. 
Die Ausstellung im Dachgeschoss des Museums vereinigt etwa 90 Lithographien. Den 
Hauptteil machen die Blätter aus, die in der satirischen Zeitschrift «Charivari» 
zwischen 1841 und 1843 unter dem Titel «Histoire Ancienne» erschienen und von 
der Zeitschrift mit dem Hinweis angekündigt worden sind, Daumier werde die 
Mythologie, die griechische und römische Geschichte «fidèlement» übersetzen. Die 
Treue ist dann die des Spötters, der die Szenen und Gestalten aus der elitären 



Sphäre frech herauslöst, in der sie die grosse Kunstgeschichte und ein 
spiessiges Bildungsbürgertum gefangen halten. Leander ist nicht ohne 
Schwimmhilfe unterwegs über den Bosporus, Penelope hat nach zehnjährigem Warten 
auf Odysseus wieder ihren schnarchenden Mann neben sich im Bett, und für die 
verlassene Ariadne und den Herkules im Augias-Stall hat sich Daumier nicht in 
der klassischen Malerei, sondern auf der Strasse umgesehen.  
So omnipräsent in der abendländischen Kultur das klassische Bildungsgut war und 
ist, so nahe lag und liegt auch die Persiflage. Die Sättigung, die in der 
Gräkomanie im Zuge des griechischen Freiheitskampfes im 19. Jahhundert einen 
modischen Höhepunkt erreichte, musste die Satiriker auf den Plan rufen. In 
Deutschland machte sich Albert Lortzing, wie Daumier in den 1840er Jahren, auf 
der Opernbühne über die «Sophoklex» (sic!)-Schwärmerei lustig, Offenbachs 
mythologische Operetten sollten zwanzig Jahre später folgen. Die Ausstellung im 
Reinhart-Museum führt nun eindrücklich und vergnüglich vor Augen, dass wohl 
niemand souveräner und bissiger dieses Feld beackerte als Daumier. Und da er 
sich gern an die bekannten Themen hielt, braucht es nicht allzu weit gehende 
Kenntnisse dieser Tradition, um seinem Bildwitz mit Schmunzeln zu begegnen. Die 
Gegenüberstellung mit Reproduktionen und einzelnen Originalzeichnungen 
«klassischer» Varianten zu einzelnen Themen erhöht den Reiz 
der Ausstellung zudem beträchtlich. Im Übrigen ist der Betrachter allein 
gelassen, was die Übersetzung der Verse oder die mythologischen Kenntnisse 
betrifft. 
 
Witz und Tristesse 
Dass es Daumier aber nicht nur um den Witz der immer wieder kolossal 
ausgespielten Fallhöhe zu den tradierten Idealbildern ging, sondern auch um das 
Erschrecken über die wahre «Condition humaine» lässt sich ebenfalls nicht 
übersehen. «L'Education d'Achille» zum Beispiel: Chiron als schlafmütziger 
Pauker mit der Rute unter dem Arm, Achilles als malträtierter Schüler: Nicht nur 
hier, mit der Gestalt des Kentaur, die «mehr als eine halbe Bestie ist» (das 
Wortspiel mit «bête» ist nicht recht übersetzbar), lässt Daumier die 
Lebenskosten des klassischen Bildungssystems nicht ohne Tristesse erahnen. 
Aber auch Daumier hat das Bildungsgut genutzt – manchmal auch ganz direkt für 
politische Aussagen. So verwendet er das berühmte Bild von «Jacques-Louis 
David», das in heroischer Theatralik den «Schwur der Horatier» zeigt, zur 
Geisselung eines neuen Pressegesetzes oder wie es auf einem der Schwerter 
direkter heisst: die «Lois contre la presse». Die «Physiognomie» der 
Tagespolitik jener Zeit lässt sich natürlich teilweise kaum mehr lesen, aber es 
bleibt die zeichnerische Qualität – und die Nähe des politischen Theaters zur 
Theaterbühne, der die Ausstellung eine weitere, auf klassische Stoffe wie 
«Phädra» bezogene Serie widmet: Und auch da erweist sich Daumier, im konkreten, 
wie im übertragenen Sinn als grosser Beleuchtungskünstler. 
 
Die Ausstellung dauert bis 17. Oktober. 
 
 
 

DAS BR-SYMPHONIEORCHESTER IN LUZERN 5.4.2004 
 
 
 
 
Aus dem Vollen geschöpft 
 
Für die Sinfoniekonzerte des Lucerne Festival war erstmals und ist für die 
nächsten Jahre der Klangkörper des Bayerischen Rundfunks zuständig. Für 
Zuständigkeit im besten Sinn zeugten seine beiden Auftritte.  
 
Herbert Büttiker 
 
 



Schwerpunkte setzt Luzern dem vorösterlichen Charakter des Festivals gemäss mit 
geistlicher Vokalmusik. Berlioz’ «Grande Messe des morts», Bachs «Matthäus-
Passion», Frank Martins «Golgatha» (dazu nebenstehender Bericht) und Telemanns 
«Tag des Jüngsten Gerichts» waren die monumentalen Hauptwerke der Chorkonzerte. 
Für die Sinfoniekonzerte, die wie kammermusikalische Veranstaltungen und ein 
Symposium das Festival abrunden, ist das Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks eine glückliche Wahl. Denn in diesem Klangkörper scheint auch unter 
seinem neuen Chef, Mariss Jansons, noch der Geist der Gründungszeit des 
Orchesters durch Eugen Jochum lebendig, dessen Wirken durch eine Affinität des 
sinfonischen zum oratorischen Musizieren geprägt war. Seit den Anfängen war 
deshalb der Chor des Bayerischen Rundfunks ein gewichtiger Teil des 
Instrumentariums, und zahlreiche Aufnahmen belegen die gemeinsame Arbeit in 
diesem umfassenden geistigen Klangraum. 
Wie gültig sich diese Tradition gerade ins österliche Lucerne Festival fügt, 
machten die beiden Konzerte auf beeindruckende Weise deutlich, und die Rede ist 
da nicht nur von der wuchtigen Wiedergabe des Mozart-Requiems, sondern von den 
beiden Programmen insgesamt, der glücklichen Kombination von Gustav Mahlers 
«Kindertotenliedern» und Bruckners «Romantischer» am ersten Abend, vom Einbezug 
der Haydn-Sinfonie Nr. 95, unter den Spätwerken der einzigen in Moll, am 
zweiten. Gerade auch in den sinfonischen Werken – von Bruckner versteht es sich 
fast von selbst – ging Mariss Jansons mit einer Energie und Gespanntheit ans 
Werk, die das «Spiel» mit aller Unbedingtheit in die existenziellen Zonen trieb. 
Ob in der grossen Besetzung bei Bruckners Vierter, in der schon mit den ersten 
Quintrufen der Hörner der transzendierende Zug ins Weite herrschte, oder in der 
mit zwölf ersten Violinen noch immer stark besetzten Haydn-Sinfonie mit ihren 
harmonischen Weitungen etwa im Finalsatz – immer wieder begeisterten das breite 
dynamische Spektrum, die gebändigte Opulenz, aber auch die Leuchtkraft von 
Miniaturen im sinfonischen Kosmos. 
Diesen umrahmten zwei der aufwühlendsten Meditationen über den Tod, lyrisch 
verhalten die eine, in dramatischer Schärfe die andere. Den schwermütigen Ton 
von Mahlers Rückert-Vertonungen, für die er 1901/04 (noch) keinen konkreten 
Anlass hatte, erfasste Lilli Paasikivi einfühlsam, verhalten, aber gefasst. 
Malin Hartelius, Bernarda Fink, Rainer Trost und Nicola Ulivieri waren die 
überzeugenden solistischen Botschafter von Mozarts Totenbett. Für das grosse 
Panorama der Angst und Hoffnung sorgte der Chor mit ungemein plastischer, 
dynamisch differenzierter Gestaltung. 
 

 
 

STADTTHEATER BERN: URAUFFÜHRUNG VON CHRISTIAN HENKINGS OPER 
«LEONCE UND LENA»  19.4.2004 

 

 
 
 
Eine Flucht in das Paradies 
 
Mit allem Respekt vor dem grossen Text stellt der Berner Komponist Christian 
Henking Büchners Figuren in einen reich differenzierten Klangraum, und die 
Inszenierung zeigt sie mit Witz als junge Leute von heute.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
«O Valerio, und ich bin so jung, und die Welt ist so alt» – in seinem kurzen 
Leben hat Georg Büchner (1813–1837) die Erfahrungen gemacht, für die die Welt 
Jahrhunderte gebraucht hat. Die Französische Revolution war sein Lehrbuch, mit 



dem «Hessischen Landboten» hat er das Präludium zum Kommunistischen Manifest 
mitverfasst, und fast gleichzeitig hat sich vor ihm der Sinnhorizont seines 
Denkens und Tuns in Luft aufgelöst, war für ihn das ideologische Zeitalter zu 
Ende. Während die Welt daran bis in unsere Tage weiter laboriert, öffnete sich 
ihm der Blick auf den «grässlichen Fatalismus der Geschichte» (der Dichter 1834 
in seinem berühmten Brief an seine Braut), und er formte dichterisch ein 
Bewusstsein, dessen Aktualität mit jedem fürchterlichen Dreh der Geschichte 
dringlicher geworden ist. In der Epoche des Expressionismus hatte er seine erste 
Stunde, und eine weitere ist wohl angesagt, jetzt, da die Protagonisten des 
Weltgeschehens, die er als «Paradegäule und Ecksteher der Geschichte» 
denunzierte, zu Gespenstern geworden sind, die nur noch für den Realität haben, 
der zufällig in ihre Schusslinie gerät.  
«Ich bin jung »Büchners Figuren sind auf der Berner Bühne junge Leute von heute, 
und um sie geht es. Ihnen schlägt das schmale Œuvre dieses Dichters zweierlei 
vor: «Alles, was existiert, bei seinem Namen zu nennen – «Woyzeck» und «Dantons 
Tod» – und «die Flucht ins Paradies» – «Leonce und Lena». Christian Henking, 
Jahrgang 1961, Dozent an der Hochschule in Bern, mit seinem vielfältigen 
Schaffen nicht nur in Bern ein gefragter Exponent der zeitgenössischen Musik, 
folgte für seine erste Oper also der köstlicheren Variante des abgehobenen 
Märchenspiels. 
Und so geht es: Um sich gelegentlich an sein Volk zu erinnern, macht der König 
von Popo einen Knoten in sein Taschentuch. Er hat wichtigere Aufgaben. Neben dem 
Denken «an sich» geht es ihm vor allem um die Kontinuität der Herrschaft, mit 
anderen Worten die Verheiratung des Prinzen Leonce mit der Prinzessin Lena vom 
Reiche Pipi. Aber beide kennen sich nicht, und beide fliehen. Der König, der nun 
einmal entschlossen hat, sich zu freuen, vollzieht die Zeremonie ersatzweise an 
zwei Wesen, die ihm als verliebte Automaten in Menschengestalt vorgestellt 
werden. Natürlich ist es der Prinz, der glaubte, so die Pläne des Vaters 
durchkreuzen und die Unbekannte, die er unterwegs gefunden hat, heiraten zu 
können. Aber jetzt zeigt sich: Die Unbekannte ist die Prinzessin, und Leonce 
stellt fest, dass der Zufall ihn betrogen hat (die Prinzessin sagt Vorsehung) 
und die Flucht «eine Flucht in das Paradies» war.  
 
Der Staat als Karikaturparade 
Da das Paradies nun aber doch nur wieder das Land Popo ist, ist auch die 
Metaphorik nichts weiter als der Höhepunkt der ätzenden Satire, die «Leonce und 
Lena» ausmacht. Henkings Musik, die mit irisierenden Klangflächen, langsamen 
Glissandi und viel Gewusel (klassischen Etüdenwerken entnommen) einen 
schwankenden Grund legt, hat mit scharfen Bläserfiguren, pointiertem Schlagzeug 
und einem grimassierenden Parlando auch die Mittel, sie musikalisch zu 
inszenieren. Das nutzt Uwe Schönbeck als jämmerlich orientierungsloser König im 
jämmerlich kleinen Staate Popo für den grossen Auftritt – ein glänzender 
Anführer der staatlichen Karikaturparade. Dienstfertig und kompetent assistiert 
wird er vom Hofmeister, vom Landrat und vom Polizeidiener (in langgliedrig-
hampelmännischer Personalunion hervorragend: Richard Ackermann) und vom 
Schulmeister und Hofprediger (beide bieder treffend: Andreas Hermann).  
Ihre unentwegte Blossstellung haben sie auch Leonce, dem Prinzen, und Valerio, 
seinem Kumpan, zu verdanken, die dem Dichter mit dem kaltschnäuzigsten Zynismus 
helfen, das Popo-Land durch den nicht immer gut riechenden Kakao zu ziehen. 
Jean-Martin Mächlers Valerio besitzt die dafür notwendige Schärfe der Diktion 
und die quirlige Beweglichkeit, die diesen Spötter und notabene auch 
Frauenverächter – derb bekommt es die Gouvernante (Caroline Vitale Odermatt) zu 
spüren – auszeichnet. Ins Zentrum aber rückt Robin Adams Leonce mit dem Umfang 
und der Vielschichtigkeit seiner Partie und mit einer imponierenden stimmlichen 
und darstellerischen Präsenz. Sie gilt einer Figur, für die sein baritonales 
Kernholz gefragt ist, die Mischfarbe für bösen Witz und Melancholie, für 
Selbstverlorenheit und -bezogenheit, für Sehnsucht und Skepsis im Innersten. 
Eine sterbende Liebe ist schöner als eine werdende, sagt er zu Rosetta, die dazu 
eine traurige Figur macht (stimmig verkörpert von Gunda Baumgärtner), und Lena, 
das gesuchte Ideal einer «unendlich schönen und unendlich geistlosen» Frau (Lisa 
Fornhammar gibt sie modisch, hilflos und ergreifend mit leuchtendem Sopran), 
bleibt nach der ersten Begegnung stumm: das neue Leben, die alte Langeweile.  
 



Ein Glanz von Poesie 
Aber so viel Paradies bleibt dann doch: ein Glanz von Poesie über der Begegnung 
von Leonce und Lena, die wunderbare Spieluhr der alten Komödienmechanik und 
alles in allem eben Dichtung. Ein Bühnenraum in unwirklichen Grüntönen und 
massigen Polstermöbeln genügt ihr auf der Berner Bühne (Christoph Wagenknecht). 
Sie ist robust genug für das Handgemenge der Satire und vielleicht zu grober 
Stoff für Garten, Nacht und Mondschein im zweiten Akt. Raffiniert wird das 
wortreiche und handlungsarme Stück mit Live-Video und kommentierenden 
Bildcollagen belebt (Stefan Bischoff). Die Regie (Ludger Engels) lässt auch den 
Chor, den der Komponist als Klanginstrument im Orchestergraben haben wollte, in 
Affenkostümen auftreten, und da droht dann 
 
auch zweihänderisches Musiktheater für Büchners Florett-Poesie. 
Für sie besitzt Henkings Musik gerade in ihrer spröden und schlanken Faktur eine 
Tugend: Sein Werk ist eine «Literaturoper» im eigentlichen Sinn, schon was die 
Textverständlichkeit betrifft. Ihre eigene komplexe Textur, die mit einem 25-
köpfigen Orchesterapparat (solistische Bläser, Klavier, grosses Schlagzeug und 
eine kleine Streichergruppe) arbeitet, erzeugt stimmige Aggregatszustände für 
den literarischen Text, gewinnt aber in Vor- und Zwischenspielen auch Eigenleben 
und weiss sich einig mit Büchners prekärem und doch schwebendem Lyrismus im 
Mittelakt. Das alles machte die Aufführung, die in den sicheren Händen von 
Matthias Kuhn lag und im 
Orchestergraben von den Musikern des «Opus» (Orchester professioneller 
unabhängiger Sinfoniker) kompetent mitbestritten wurde, unforciert hörbar. 
 
So oder so 
Das ist viel und lässt auch einiges an Längen überdauern. Den Text hat Henking 
behutsam gekürzt – dass Musik für Büchners raschen Witz wohl immer zu langsam 
ist, bleibt vielleicht die Problematik jeder Vertonung. Henkings «Leonce und 
Lena», ein Auftragswerk von «Opus», ist mindestens die zehnte seit 1925 (siehe 
MGG). Jede hat bisher – anders als im Falle des «Woyzeck» – den Stoff offenbar 
frei gelassen. Für die 
neueste Büchner-Oper kann die Prognose so oder so lauten, und der Zusatz dazu 
wäre der, den Henking, die Staatsräte aus dem ersten Akt zitierend, als Kehraus 
seiner Oper verwendet und mit dem sich auch eine Opernkritik vorzüglich 
schliessen lässt: «Vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber auch nicht so.» 
 
 
 

«NEUE ANSICHTEN VOM ICH» - DIE BRAUNSCHWEIGER SAMMLUNG VON 
SELBSTBILDNISSEN  21.4.2004 
 

 
 
 
 
Selbsterkundung und Bildfindung 
 
Selbstdarstellung, -erforschung in Grafik und Zeichnung: Diesem Aspekt der 
Kunstgeschichte hat sich eine Sammlung in Braunschweig verschrieben, die ihre 
Fühler auch in die Gegenwart ausstreckt.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Vor 250 Jahren ist das Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig als erste 
Kunstsammlung in Deutschland der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Mit 
drei Jubiläumsausstellungen spannt das Haus nun einen Bogen von seiner 



Geschichte zu seiner aktuellen Tätigkeit. Eine Ausstellung widmet sich der 
Eröffnung im Jahr 1754 und den ers- 
ten Jahren. «Peter Paul Rubens. Barocke Leidenschaften» führt die Schwerpunkte 
der Sammlung alter Meister vor Augen, die das Museum berühmt gemacht hat. Eine 
dritte, in der Reihenfolge die 
erste Ausstellung gilt der gegenwärtigen Sammlungstätigkeit des Museums, die im 
Bereich der Grafik einem wohl einzigartigen Konzept folgt: der Konzentration auf 
das Thema Selbstporträt. Unter dem Titel «Neue Ansichten vom Ich» vereinigt sie 
gezeichnete und druckgrafische Selbstbildnisse vom Anfang der sechziger Jahre 
bis heute.  
Einen grösseren Zeitraum, das ganze Jahrhundert, umspannen die Biografien der 
ausgewählten Künstler, geht man von den Geburtsdaten aus. So begegnet man etwa 
Otto Dix (1891–1969), Alberto Giacometti (1901–1966), Maria Lassnig (1919), 
Richard Hamilton (1922), Andy Warhol (1928–1987), Georg Baselitz (1938) und A. 
R. Penck (1939) in neueren Arbeiten. Zur jüngeren und jüngsten 
Künstlergeneration der Ausstellung gehört neben Martin Disler (1949–1996), 
Francesco Clemente (1952), Thomas Schütte (1954), Kiki Smith (1954) und Saskia 
Niehaus (1948) auch der Winterthurer Kaspar Toggenburger (1960).  
 
Ein Work in Progress 
32 Künstler, etliche Arbeiten neues- 
ten Datums: In der Gegenüberstellung unterschiedlichster Arten, sich selbst zu 
sehen, hätte wohl jede solche Auswahl ihren Reiz. Und Auswahl hatte der Leiter 
des Kupferstichkabinetts, Thomas Döring. Die Spezialisierung seines Instituts 
hat 1995 durch den Ankauf der grossen Privatsammlung von Adolf Dörries mit 895 
Selbstbildnissen von 279 Künstlerinnen und Künstlern des 20. Jahrhunderts, unter 
denen etwa Lovis Corinth oder Max Beckmann Zentren bilden, ein starkes Fundament 
erhalten. Frühere Bestände an Selbstbildnissen in der rund 100 000 Blätter 
umfassenden Sammlung des Kupferstichkabinetts fügten sich natürlich ein, vor 
allem aber ist seither – auch dafür hat Dörries finanziell vorgesorgt – die 
Sammeltätigkeit des Museums in diese Richtung nach Kräften vorangetrieben 
worden. 
Es sind denn auch überwiegend Neuerwerbungen, die in der gegenwärtigen 
Ausstellung präsentiert und in der Publikation besprochen werden. Dies geschieht 
im Sinne einer Auslegeordnung von «Positionen zeitgenössischer 
Auseinandersetzung mit dem Ich, in denen Selbstansichten und -einsichten mit 
souverän gehandhabten zeichnerischen und druckgrafischen Mitteln gewonnen 
werden». In einem historischen Exkurs, der zurück zu Albrecht Dürer führt, 
stellt Döring in seinem einführenden Katalogtext das Selbstporträt ins komplexe 
Spannungsfeld zwischen Selbstpräsentation und Selbstbefragung. Den Ansatz der 
Moderne mit ihrer Erfahrung der «Aufsplitterung und Ortlosigkeit eines sich 
selbst fremd gewordenen Ich», mit einem Wort der «Selbstverlorenheit», sieht er 
ebenfalls in einem weit zurückliegenden historischen Kontext angesiedelt. 
Erwähnt wird in diesem Zusammenhang Arthur Rimbauds schon 1871 
niedergeschriebene Formel «Je est un autre». Und für die Gegenwartskunst 
konstatiert Döring als «erstaunliches Phänomen» (nach dem von Foucault, Barthes 
und Berger beschriebenen «Verschwinden des Subjekts»), dass die 
«Selbstdarstellung im Sinne expliziter, abbildlicher Repräsentation des Ich 
wieder zu einem wichtigen, ja geradezu beherrschenden Thema geworden» ist. 
Inwiefern, das zeigen der Einführungstext in kenntnisreichem Überblick und die 
Kommentare zu einzelnen, ganzseitig reproduzierten Werken der Ausstellung nahe 
an der Sache.  
 
Vielfalt der Konzepte und Stile 
Abschliessend stellt Döring fest, wie er selber sagt, kaum überraschend, dass 
angesichts der Vielfalt der Konzepte, 
Stile und Techniken von dem grafischen Selbstbildnis der Gegenwart nicht die 
Rede sein könne. Um so deutlicher manifestiert sich dafür die produktive 
Lebendigkeit der Gegenwartskunst in diesem Bereich. Wie auch hier noch neues 
Terrain zu erschliessen ist, zeigt – um nur den hier nächst liegenden Fall 
anzuführen – Kaspar Toggenburger. Er hat mit den Skizzenketten ein methodisches 
Verfahren für sich entdeckt, mit dem er in einem assoziativen Prozess 



Bildfindung und Selbsterkundung in enger Wechselwirkung zugleich vorantreibt. 
Die im Buch wiedergegebene Skizzenkette mit dem fotografischen Selbstpor- 
trät (und ganz im Hintergrund einer Frauengestalt) im Spiegel als Ausgangspunkt 
ist ein eindrückliches Beispiel für das, was Döring meint, gemeinsam sei den 
hier versammelten Künstlerinnen und Künstlern vor allem eines: «Das Vertrauen, 
neue Ansichten vom Ich durch die Besinnung auf die Ausdrucksmöglichkeiten 
zeichnerischer und druckgrafischer Mittel auf einem Blatt Papier gewinnen zu 
können.»  
 
Thomas Döring: Neue Ansichten vom Ich – Grafische Selbstbildnisse des 20. und 
21. Jahrhunderts», Hirmer Verlag, München 2004, zahlreiche, davon 55 ganzseitige 
Abb., 127 S., Fr. 43.70. 
Die Ausstellung «Neue Ansichten vom Ich» dauert bis 20. Juni. «250 Jahre Museum» 
dauert vom 
29. April bis 22. August. «Rubens – Barocke Leidenschaften» dauert vom 8. Aug. 
bis 31. Okt. 
 

 
 

«KATJA KABANOVA» VON LEOS JANÁCEK IM THEATER ST. GALLEN  27.4.2004 

 
 
 
 
Die Geheimnisse in der Natur 
 
Stimmungsvoll, wenn auch nicht in jeder Hinsicht stimmig präsentiert das Theater 
St. Gallen seine zweite Janácek-Oper: jedenfalls ein musikalischer Glücksfall 
mit Jiri Kout am Pult und Mary Mills in der Titelrolle.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Eine bekannte Fotografie zeigt den Komponisten Leos Janácek (1854–1929) mit 
einem Notizbuch am Strand. Er lauscht dem Meer seine Klänge ab. Bilder mit 
Automobil, wie man sie von seinem um vier Jahre jüngeren Kollegen Puccini kennt, 
gibt es von diesem Naturforscher des Klangs, dessen Studienobjekt auch das 
menschliche Herz war, nicht. Dass in einer Inszenierung seiner «Katja Kabanova», 
die in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts im Städtchen Kalinoff am Ufer 
der Wolga spielt, der Fluss nichts anderes ist als ein Automobil der 
Marke«Wolga», ist ein überraschender Coup. Aber er irritiert nicht eigentlich 
wegen des offensichtlichen Anachronismus. Denn mit der Verlegung der Geschichte 
ins Jahr 1989 verfährt die Inszenierung (Soren Schuhmacher, Regie; Dieter 
Richter, Bühnenbild; und Jan Meier, Kostüme) ziemlich konsequent, und wenn da 
ein junger Mann in der düsteren Provinz von der Schönheit der «Wolga» schwärmt, 
an der er im schmuddeligen Hinterhof einer Betonlandschaft gerade 
herumklempnert, sehen wir ein Bild von verblüffender Stimmigkeit.  
 
Volkslied und Popmoderne 
Auch als Liebesnest eignet sich die «Wolga» natürlich, und zum neuen Russland 
passt schliesslich das «Auf ins fröhliche Moskau!», mit dem Kudriasch und seine 
Freundin Barbara beherzt der tristen Kleinstadt entfliehen. Mit Thomas Piffka 
und Terhi Kaarina Lampi, die beide darstellerisch wie stimmlich souverän 
agieren, ist dieses lebenstüchtige und leichtlebige Paar optimal besetzt. 
Gekonnt, ganz beiläufig, holen sie auch das Volkslied, in dem sie Janácek 
verankert, gestisch in die Popmoderne herüber, und zu bedauern ist nur, dass den 
beiden die «Wolga» für ihre Reise dann doch nicht zur Verfügung steht.  



Die Wolga fehlt überhaupt im dritten Akt: Katja, die sie in ihrem Unglück 
zurücklassen, findet den Tod weder in den Wellen, wie das Stück vorsieht, noch 
unter den Rädern eines Autos, was für die Inszenierung konsequent wäre, sondern 
in einer poetisch sanften Regendusche – zu schön, um wahr zu sein. Das gilt 
gerade nach der fesselnden Gestaltung der Schlussszene, wie sie die Amerikanerin 
Mary Mills mit darstellerischer Schlichtheit und mit einer musikalischen 
Intensität bietet, die unter die Haut geht: Mit reifer Stimme und ungetrübter 
Frische komprimiert sie hier noch einmal die ganze seelische Kadenz der Figur: 
vom «Dolce», das gleich zu Beginn über der Partie steht, wenn sich Katja im 
ersten Akt mit ruhigem Stolz gegen die Schwiegermutter behauptet, bis zum 
glühenden «Maestoso» in der Liebesszene (ein hohes B mit allem Schmelz), wo sie 
dem scheuen Liebhaber um den Hals fällt. Da bleiben kaum Wünsche offen, gerade 
auch nicht in der Todesszene: Wie Janácek Katja zu den Trillerfiguren von 
Vogelrufen in der Wolga den Tod suchen lässt, ihren Sturz mit einem grimmigen, 
zum Fortissimo anschwellenden Akkord begleitet, wie er die Klangsymbolik der 
blühenden Natur und des Todes hart aufeinander prallen lässt, ist ja auch ein 
unerhörter musikalischer Augenblick.  
 
Disput über das Gewitter 
Um so eigenartiger die szenische Schwäche dieses Moments auf der St. Galler 
Bühne. Hat sie mit dem Inszenierungskonzept zu tun, verweisen die 
vordergründigen Ungereimtheiten eben doch auf grundsätzliche? Janáceks Kudrjasch 
schwärmt eben nicht von den Pferdestärken seiner Limousine, sondern – er ist 
Chemiker und Mechaniker – von den «Geheimnissen in der Natur», und gegenüber dem 
Kaufmann Dikoj verteidigt er Franklins Blitzableiter gegen den Glauben, Gewitter 
seien ein Strafgericht Gottes – ein Disput, der schwer vorstellbar ist im Jahr 
1989. Dikoj, dem Martin Snell ein kräftige Profil verschafft, ist hier denn auch 
kaum der herrische Hüter von Metaphysik und Moral, ja nicht einmal der 
linientreue Kommunist in der Provinz. Eher scheint er als Mafioso des neuen 
Kapitalismus selber auf dem Sprung ins fröhliche Moskau zu sein. Auch Kabanicha, 
obwohl von Ildiko Szöny mit der gebotenen kantigen Schärfe verkörpert, scheint 
angesichts der maroden Verhältnisse, die hier vorgeführt werden, als graue 
Eminenz im «dunklen Reich despotischer Traditionen» ausgespielt zu haben. 
Um so schwächlicher die beiden Jungen (neben Kudriasch zwei weitere Tenöre), die 
von ihnen abhängen. Tichon, der Sohn der Kabanicha und Katjas Mann, ist eine 
triste Gestalt, der Juremir Vieira auch nichts als Blässe abgewinnt. Boris, 
Katjas Geliebter und von Dikoj am Gängelband des Geldes geführter Neffe, hat für 
seine Unterwerfung immerhin einen Grund in der Sorge um seine Schwester, und 
Andrew Rees gibt ihm mit schlankem, in der Höhe auch beengtem Tenor einen Anflug 
von Glanz und Tragik. Aber alle zusammen repräsentieren diese Kalinoffer nicht 
die geschlossene Welt, in der die starke Natur einer zarten Seele (auch sie ein 
Geheimnis der Natur) Sprengkraft entfaltet. Katja bleibt paradoxerweise die 
einzige Figur, die der engen Ordnung noch wirklich verpflichtet ist, gegen die 
sich ihr Lebensanspruch auflehnt. Der Ehebruch als Rebellion der Natur gegen die 
Konvention, der Tod in der Wolga als letzte Zuflucht – was Janáceks erregend 
triebhafte Musik vorbereitet und in der Gewitterszene zur Entladung bringt, dem 
fehlt in dieser Inszenierung letztlich die Spannung. 
 
Gültig 
Musikalisch gilt das Gegenteil, gerade weil Jiri Kout die Spannung nicht 
forciert, sondern umsichtig aus der Sensibilität des Klangs und der 
zartgliedrigen Motivik aufbaut. Auffällig in diesem Dirigat sind die Weite der 
Generalpausen wie die hellhörige Klarheit selbst im geballten Klang der 
Gewittermusik. Dabei fällt nur wenig Schlacke ab: Musikalisch bietet St. Gallen 
im Zusammenspiel von Orchestergraben und Bühne eine Produktion von hoher 
Gültigkeit. Bei allem ästhetischem Reiz und Ernst der Umsetzung des eigenen 
Konzepts (Programmheft!) lässt sich das von der Inszenierung nicht im gleichen 
Mass behaupten. 
 
 
 



DIE SAISON 2004/2005 IM OPERNHAUS ZÜRICH  30.4.2004 
 

 
 
 
 
Von Monteverdi bis zur UA 
 
Fünfzehn Premieren spannen den Bogen von Monteverdi bis zur Gegenwart mit einer 
Uraufführung von HK Gruber.  
 
Herbert Büttiker 
 
Selbst Verdi hält für das Opernhaus noch Neues bereit. Dessen «Stiffelio», ein 
Werk aus der mittleren Schaffenszeit, erscheint zum ersten Mal auf der Zürcher 
Bühne. Die Inszenierung von Cesare Lievi – Stefano Ranzani steht am Pult, 
José Cura singt die Titelpartie – ist am 
26. September die erste Opernpremiere der Saison im Haus. Voraus geht in der 
vertrauten Kadenz die Saisoneröffnung im Theater Winterthur am 3. September – 
diesmal wieder mit einer Operette und mit Noëmi Nadelmann, «Der Opernball» von 
Richard Heuberger – und voraus geht der erste von drei Ballettabenden im 
Opernhaus. Der taiwanesische Choreograf Lin Hwai-min studiert mit dem Zürcher 
Ballett seine Choreografie «Smoke» zu Kammermusik von Alfred Schnittke ein (4. 
September). Für die weiteren Ballettabende ist dann wieder der Ballettchef 
zuständig: Am 17. Dezember präsentiert Heinz Spoerli eine neue «Coppélia», am 8. 
Mai ein Gustav-Mahler-Ballett zu dessen 5. Sinfonie. 
«Wir lieben Puccini in diesem Haus»: Mit dieser Reverenz kündigte Alexander 
Pereira an der Präsentation des Spielplans gleich zwei Puccini-Neuinszenierungen 
an, «Manon Lescaut», die seit dreissig Jahren in Zürich nicht mehr zu hören war, 
und als Festspielpremiere den Dauerbrenner «La Bohème». Nello Santi respektive 
Marcello Viotti dirigieren. Eine spannende Hommage erfährt Maurice Maeterlinck. 
Neu inszeniert werden gleich zwei auf Libretti des Symbolisten basierende Opern. 
Claude Debussys «Pelléas et Mélisande» (Franz Welser Möst dirigiert, Sven-Eric 
Bechtolf inszeniert) hat am 14. November Premiere, «Ariane et Barbe-Bleue» (John 
Eliot Gardiner/Claus Guth), erstmals in Zürich, am 16. Januar. 
Mit einem neuen «Fliegenden Holländer» kommt am 4. Dezember auch eine deutsche 
Oper frisch ins Repertoire. Das russische Repertoire ist vertreten mit der 
«Zarskaja Newesta» (Die Zarenbraut) von Rimski-Korsakow (29. Mai). Vladimir 
Fedosejev dirigiert, Johannes Schaaf und Erich Wonder besorgen die Inszenierung. 
Operngeschichtlich reicht die Saison von den Anfängen bis in die unmittelbare 
Gegenwart. Am 18. Februar kommt Claudio Monteverdis «L'incoronazione di Poppea» 
unter dem Team Nikolaus Harnoncourt und Jürgen Flimm neu heraus, als Beitrag zur 
Barockoper kommt am 2. April Händels «Giulio Cesare in Egitto» mit Cecilia 
Bartoli als Cleopatra unter der Leitung von Marc Minkowski auf die Bühne. Am 12. 
Juni lädt das Opernhaus dann zur Uraufführung einer Oper des 1943 geborenen 
Wiener Komponisten Heinz Karl Gruber, der bekannt ist für seinen Einsatz «wider 
den Bierernst in der neuen Musik» (Pereira) und unter eigener Leitung ein Werk 
nach H. C. Artmann mit dem Drei-R-Titel «der herr norrrwind» präsentiert. 
Und Mozart? Die Reihe setzt «La Clemenza di Tito» am 24. April fort, Jonathan 
Miller inszeniert, Franz Welser-Möst steht am Pult. 
 
 
 

WOLFGANG AMADEUS MOZARTS «COSÌ FAN TUTTE» IM THEATER BASEL 
3.5.2004 
 
 
 



 
Klamauk und musikalische Seelenkunde 
 
Ein junges Team ist am Werk in der Mozart-Oper um die Verwirrung der Gefühle, 
mit viel Klamauk und viel Herzblut.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
In Basel spielen bekanntlich fast alle Opern in Hotellobbys der fünfziger bis 
siebziger Jahre, und in einem solchen Ambiente – kreiert mit Phantasie für die 
satirische Überzuckerung von Johanna Pfau – haben die beiden Paare zur Hochzeit 
geladen. Der Auftritt der Gäste lärmt in die Ouvertüre hinein: aufgedonnerte 
Damen, steife Herren, ein unter der Last der Mäntel zusammenbrechender Page. Die 
junge Regisseurin Karin Beier sucht den Witz in der Betriebsamkeit. Diese ist 
wohl choreografiert, und Verdoppelungen von Figuren und Symmetrien bringen 
zusätzlich ästhetische Disziplin ins Spiel, aber wenn Guglielmo und Ferrando 
verkleidet wieder auftauchen, um ihren Verlobten übers Kreuz den Hof zu machen 
(wovon hier nicht eigentlich die Rede sein kann), geht es schnell und im 
wörtlichen Sinne drunter und drüber: Diesen Albanern fehlen ein paar Buchstaben 
zur Höflichkeit. Immerhin hat ihre Albernheit auch Zirkusqualität: Der Tenor 
beweist seinen Charme mit einer Kopfpirouette, die jedem Breakdancer Ehre macht. 
Viel Material kommt zum Einsatz, die Mesmerischen Magnete sind aber nur zwei 
simple Bügeleisen. Im Übrigen fühlen wir uns nicht verpflichtet, alle bemühte 
Bemühung um Lustigkeit zu honorieren, und in die Pause gehen wir ein wenig 
erschöpft.  
 
Seelen- und Sexualleben 
Im zweiten Akt erscheint alles wie umgedreht, die Drehtür ist jetzt links, die 
Bar befindet sich rechts, die Vitrine mit den Hochzeitskostümen ebenfalls, wobei 
die Schaufensterpuppen jetzt nackt dastehen. Eine enorme Masse farbiger 
Leuchtkörper wird zur Dekoration hereingeschafft, Dorabella und Fiordiligi 
finden im Koffer reizende Wäsche diesseits des Sechziger-Miefs, und die 
Inszenierung hebt in eine surrealistische «Sommernachtszauberei» ab, in die 
Mozarts Notturno wundersam hineintönt. Und immer eindringlicher interessiert 
sich die Inszenierung jetzt auch für den Komplex aus Seelen- und Sexualleben der 
Figuren. Wie Versöhnung tönt, wenn die reine Physiologie die Harmonielehre 
diktiert, führen Despina und Don Alfonso vor, die im Nebenzimmer in ihrer 
offenbar wechselvollen Beziehungsgeschichte vernehmlich eine befriedigende Phase 
einläuten. Schön aber, dass Catherine Swanson und Andrew Murphy auch mit Mozarts 
Noten umgehen können. Ihre musikalische Munterkeit und das Spiel, in dem sich 
zeigt, dass die Abgebrühtheit des kratzbürstigen Kammerkätzchens und des 
weltmännischen Philosophen ihre Grenzen hat, gibt ihren Figuren ungewöhnliche 
Lebenswärme.  
Was die beiden vormachen, bringt die anderen zunächst in arge Verlegenheit. Sie 
drücken sich auf den Barhockern herum. Dasselbe ist bei ihnen eben komplizierter 
und, mit mehr musikalischem Aufwand verbunden, schliesslich auch nicht mehr 
dasselbe: Am Ende der Lektion ist ja alles einigermassen unklar, aber ohne 
Trübsinn. Obwohl die enttäuschten Männer auf ihre Bräute (schön synchron) 
einstechen, bevor diese um den Tod bitten und wieder aufstehen. Aber wer gehört 
nun zum wem? Alles, was ist, könnte auch ganz anders sein: Da zeigt sich noch 
einmal die kluge Hand der Regisseurin, die weiss, dass für die Komödie nicht das 
Resultat oder gar ein «quod erat demonstrandum» zählt, sondern eben der Aufwand 
der Musik und des Spiels davor.  
 
Die ganze Palette 
Und da lässt das Basler Ensemble wenig aus, nicht im Zusammenspiel der Stimmen 
und nicht in den Arien. Miguelangelo Cavalcanti ist ein Guglielmo mit 
glaubhaftem Machotemperament für sein bitteres Fazit in der Allegretto-Arie. Sie 
korrespondiert, nicht im Grimm, aber im Zeitmass, mit Dorabellas leichtfertigem 
«È amore un ladroncello», und auch die Mezzosopranistin Susanne Reinhard agiert 
in diesem Tempobereich restlos überzeugend. Dass ihrer Verzweiflung im ersten 
Akt («Smanie implacabili») die Glaubwürdigkeit eher abgeht, passt zwar zum 



Charakter der Figur, was durch extensives Spiel eher unterstrichen als gemildert 
wird, hat aber auch mit dem nicht durchwegs soliden dramatischen Griff der 
Stimme – vielleicht in der Hektik des Spiels – zu tun.  
Die ganze Palette bringt Maya Boog für ihre Fiordiligi ins Spiel, beeindruckend 
souverän in den attackierenden Intervallsprüngen der Felsen-Arie wie im innigen 
Legato des grossen Rondos im zweiten Akt. Mag sein, dass sie dem Klang manchmal 
eher zu viel als zu wenig Ausdruck aufbürdet, aber wie weit sie sich mit einem 
tragfähigen, intensiven Piano in die Adagio-Stille hineinwagen kann, lässt 
aufhorchen. So viel frei schwebenden Klang («Un’ aura amorosa») erreicht Bernard 
Richter nicht, aber seine helle, manchmal auch enge Stimme besitzt das lyrische 
Potenzial für die Partie des Ferrando, in der er im Übrigen viele Facetten, eben 
auch spielerische (siehe Pirouette), zeigt. 
Aus Opernpartien Menschen von heute zu machen: Das Ensemble hat für diese 
durchaus nicht nur oberflächliche Aneignung mit dem von Michael Hofstetter 
rhythmisch griffig geleiteten Orchester einen kräftigen Motor. Mit kräftigem, 
aber nicht dick aufgetragenem Strich arbeitet es am Spiel mit: Tempo und Puls, 
deutliche Akzente, wohlkalkulierte Effekte – alles, insbesondere auch das vom 
Hammerklavier begleiteten Rezitativ, zielt packend auf schauspielnahe Eloquenz 
und zugleich auf musikalisch fundierte Seelenkunde. 
 
 
 

FRANCIS POULENCS «DIALOGUES DES CARMÉLITES» IM OPERNHAUS ZÜRICH  
4.5.2004 
 
 
 
 
Kloster und Welt, Terror und Gebet 
 
Francis Poulencs Hauptwerk ist ein inspiriertes Stück zwischen grosser Oper und 
geistlichem Mysterium und ein musikalisches Monument. Das Opernhaus stellt sich 
mit schönem Erfolg der Herausforderung.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Eine lange, schwere Agonie und das kurze Zischen der Guillotine: Poulencs Oper 
konfrontiert mit den entsetzlichen Geräuschen des Sterbens, und die Angst zeigt 
sich in vielen Formen. Aber er begleitet es auch mit einer Musik voller 
ätherischer Geheimnisse und leuchtender Inbrunst. Texte katholischer 
Kirchenmusik sind vielfach hineingewoben, und im Klang der Musik ist der 
Komponist des «Stabat mater» allgegenwärtig. Wären die «Dialogues des 
Carmélites» nicht eben doch eine Oper, sie liessen sich als Poulencs «Requiem» 
verstehen. Über ihren spezifischen Klang wacht im Opernhaus Zürich mit 
überlegener Selbstverständlichkeit der Dirigent Michel Plasson. Eingängig und 
eindringlich bringt er mit dem Orchester und Ensemble der Zürcher Oper die 
erstaunlichen Qualitäten dieser konservativen Moderne zur Geltung. Dazu gehören 
eine lapidare Rhythmik, der weite Ambitus empfindsamer melodischer Gestik, alles 
eingebunden in die faszinierende Kraft und Ausdrucksfülle einer reichen Harmonik 
und farbigen Instrumentation. 
 
Todesangst und Martyrium 
Dass die Oper in ihrer im grossen Ganzen kontemplativen Schwere kein Zugpferd 
der Opernspielpläne geworden ist, verwundert dennoch nicht. Im katholischen 
Luzern war das 1957 an der Scala uraufgeführte Werk vor vierzehn Jahren zu 
sehen, im protestantischen Zürich steht es jetzt zum ersten Mal auf der Bühne. 
Allerdings – Fotos im Programmheft weisen darauf hin – erlebte Zürich 1951 im 
Schauspielhaus unter dem Titel «Die begnadete Angst» die 



Uraufführung des Textes von Georges Bernanos (1888–1948), auf dem die Oper 
basiert und der sich seinerseits – als Drehbuch für einen Film – auf Gertrud von 
Le Forts (1876–1971) Novelle «Die Letzte am Schafott» (1931) stützte. 
Die Letzte am Schafott ist Blanche de la Force, eine junge Adelige zur Zeit der 
Französischen Revolution, die aus schierer Lebensangst im Kloster der 
Karmeliterinnen Zuflucht sucht, aber als Sœur Blanche de l’Agonie du Christ auch 
in der Glaubenssicherheit keine Ruhe findet. Während das Revolutionstribunal die 
Nonnen in den Tod schickt, ist sie auf der Flucht. Aber dann – «incroyablement 
calme» – löst sie sich aus der Menge und schliesst sich den Märtyrerinnen an. 
Während die Hinrichtung von sechzehn Nonnen des Karmeliterinnenklosters von 
Compiègne bei Paris historisch verbürgt ist, ist die Figur der Blanche 
dichterische Erfindung: die «Verkörperung der Todesangst einer ganzen zu Ende 
gehenden Epoche», wobei Gertrud von Le Fort vor allem an ihre eigene Zeit 
dachte. 
 
Das weltliche Trauerspiel 
Dramatische, meist verhaltene, aber an einigen Stellen auch explosive Spannung 
entfaltet sich in den Kontrasten von Kloster und Welt, von Terror und Gebet und 
vor allem in den geheimnisvollen Beziehungen zwischen Blanche und den Nonnen. Zu 
Blanches ängstlichem Wesen kontrastiert die unbekümmert naive Zuversicht ihrer 
Freundin Constance, und ihrem leichten Tod in «begnadeter Angst» steht der 
angstvolle Tod der Priorin nach einem vorbildlichen religiösen Leben gegenüber. 
Christiane Kohl mit dem leuchtend leichten Sopran ist für die Rolle der 
Constance eine ebenso ideale Besetzung wie Felicity Palmer, deren alternde 
Stimme noch den ganzen Glanz für die Glaubensautorität der Priorin besitzt, die 
aber auch all die Register für den grauenhaften Missklang ihres Sterbens mit 
grandioser musikalisch-darstellerischer Präsenz ziehen kann. Dieses zentrale 
Frauendreieck erweitern zwei weitere Vorsteherinnen des Klosters. Stefania 
Kaluza gibt der Mère Marie, der stellvertretenden Priorin, die ihre schützende 
Hand über Blanche hält, eindrücklich den Charakter von ruhiger Strenge, während 
Juliette Galstian als Madame Lidonie, die Nachfolgerin der verstorbenen Priorin, 
stimmlich zu forciert agiert und ihrer Partie und der menschlichen Grösse dieser 
Figur so wohl kaum gerecht wird. 
Aber «Les Dialogues des Carmélites» ist keine «Frauenoper»: Zu den Figuren, mit 
denen Blanche in geistig-dialogischer Verbindung steht, gehören auch der Vater 
und vor allem der Bruder. Cheyne Davidson gibt den Marquis de la Force markant 
und kontrastiert ihn mit herb distanzierter Noblesse zur zärtlichen Zuneigung, 
die der junge Chevalier seiner Schwester entgegenbringt. Reinaldo Macias 
gestaltet sie mit viel belcantistischer Sensibilität. Bewegend sein Auftritt in 
der Schlussszene des 2. Aktes, in der die «Karmeliterinnen» als weltliches 
Trauerspiel kulminieren: Der Vater wird der Guillotine zum Opfer fallen, der 
Sohn wird ins Exil gehen und kämpfen, und sein Versuch, die Schwester zur Flucht 
zu bewegen, scheitert. Aber über diesem Scheitern liegt doch der Zauber 
menschlich reiner Liebe und im Gesang der Violinen die Trauer über eine Welt, 
die ihr Totengräber ist. 
 
Kraft und Fragilität 
Blanche gehört ihr von Anfang nicht an, alles kreist um ihre Angst. Aber weil 
sie durch diese Angst zugleich mit allem und allen in einer speziellen 
Verbindung steht, ist sie in ihrer ganzen inneren Armut dann doch die 
facettenreichste Figur des Stücks wird. Isabel Rey leuchtet das beeindruckend 
aus mit nuancenreichen Zwischentönen, mit grossen stimmlichen Reserven und auch 
mit der Kunst, die für die starken Emotionen und die langen Gespräche dieser 
Partie notwendige Kraft in den Dienst der Darstellung eines fragilen Wesens zu 
stellen. 
Priester, Staatsfunktionäre, das aufgebrachte Volk: eine Vielzahl von 
Nebenfiguren, denen die Inszenierung ein kräftiges Profil gibt, weiten die 
Dialog-Oper zum Panorama der Zeit. Reto Nickler (Inszenierung), Hermann Feuchter 
(Bühnenbild) und Katharina Weissenborn (Kostüm) akzentuieren den philosophisch 
religiösen Diskurs. Die Bühne zeigt keine realistischen, sondern zeichenhafte 
Räume, und der gesungene Text wird in deutscher Übersetzung ins Bühnenbild 
hineinprojiziert. Dennoch kommt Theatralik in der prägnanten Personenführung und 
Gestik nicht zu kurz, und auch das Bühnenbild ist für verschiedene Aspekte 



offen. Es erscheint als äusserst ärmliches, auf eins zu eins vergrössertes, mit 
Karton und Klebeband zusammengeschustertes Bühnenmodell, ist aber auch eine 
effektvoll-komplexe Bühnenmaschinerie. Die Inszenierung wird so dem Stück nach 
beiden Seiten hin gerecht, seiner meditativen Konzen- 
tration auf das religiös-existenzielle Thema und der «grossen Oper», als deren 
ferner Nachkomme die «Karmeliterinnen» eben auch zu sehen sind. 
 
 
 

KUNSTMUSEUM WINTERTHUR: AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG UND 
GENERALVERSAMMLUNG  5.5.2004 
 

 
 
 
 
Die Sammlerin als Künstlerin 
 
Der Sammlerin und Malerin Clara Friedrich hat das Kunstmuseum viel zu verdanken. 
Im Anschluss an die Generalversammlung des Kunstvereins ist ihr zu Ehren eine 
Ausstellung eröffnet worden.  
 
Herbert Büttiker 
 
Wer die Herkunftsangaben von Werken der klassischen Moderne im Kunstmuseum 
beachtet, erkennt rasch, dass die Winterthurer Sammlung ohne das Legat von Clara 
und Emil Friedrich-Jezler nicht das wäre, was sie ist. «Mit diesem Legat war das 
Kunstmuseum von einem Tag auf den anderen in die Reihe der internationalen 
Museen aufgestiegen, die über bedeutende Bestände von Werken der klassischen 
Moderne verfügen», fasste gestern an der Ausstellungseröffnung Direktor Dieter 
Schwarz dessen Bedeutung zusammen. So bekannt dieser Aspekt der 
Sammlungsgeschichte ist, so neu dürfte für einen weiteren Kreis die Begegnung 
mit der Künstlerin Clara Friedrich sein. Einige ihrer Werke waren mit dem Legat 
von 1973 in das Museum gekommen, weitere stiessen 1999 aus dem Nachlass ihrer 
Schwestern dazu, so dass der Plan, dieses Schaffen gründlich zu sichten, gefasst 
werden konnte. 
Als Resultat liegt nun ein informatives und grosszügig illustriertes Buch über 
Clara Friedrich und ihr schmales Werk vor. Dieses umfasst, so weit es heute 
bekannt ist, nur 29 zwischen 1931 und 1959 entstandene Arbeiten, Leinwandmalerei 
und Bildplastiken, die den befreundeten Hans Arp als Vorbild nicht verleugneten. 
Öffentlich trat die Künstlerin nur während weniger Jahre in Erscheinung, dies 
aber im anspruchsvollen Umfeld progressiver zeitgenössischer Kunst. 1936 nahm 
sie an der Ausstellung «Zeitprobleme in der Schweizer Malerei und Plastik» im 
Kunsthaus Zürich teil, 1938 an der Ausstellung «Neue Kunst in der Schweiz» in 
der Basler Kunsthalle. 1937 gehörte sie zu den Gründungsmitgliedern der 
Künstlergruppe «Allianz». 
Nach einer zehnjährigen Schaffenspause entstand nach 1947 noch einmal eine 
Werkgruppe. Mit einem neuen Typus von Bildobjekten (Bemaltes Glas vor bemaltem 
Bildgrund) fand die Künstlerin «eine authentische Möglichkeit, Malerei und 
Relief zu einer überraschenden Synthese zu bringen» (Dieter Schwarz). 
Clara Friedrich-Jezler, die 1894 in Schaffhausen geboren worden war und 1919 den 
Winterthurer Bankier Emil Friedrich geheiratet hatte, starb 1969 bei einem 
Autounfall in Zürich. In einigen wenigen Ausstellungen zur Schweizer Kunst waren 
seither Arbeiten von ihr zu sehen; mit der Ausstellung im Kunstmuseum und der 
ausführlichen Monografie von Eva Frosch ist dieses ansprechende Werk nun zur 
umfassenden Würdigung ausgebreitet. 
 
Generalversammlung 



Neben Neuwahlen für den Vorstand (Corinne Veya Indergand und Konrad Wittmer) und 
den üblichen Traktanden haben die zahlreich anwesenden Mitglieder als 
wichtigstes Geschäft den Ankauf der Bodenskulptur «Gondola Jack Kerouac» des 
Amerikaners John Chamberlain beschlossen. Für die Assemblage aus verformten 
Karosserieblechen aus dem Jahr 1982, die 260 000 Franken kostet, waren nur 100 
000 Franken zu bewilligen. Da das Legat Burgauer es erlaubt, für die Sammlung 
nicht relevante Werke abzustossen, verfügt der Kunstverein über grosszügige 
Mittel für Neuerwerbungen. So konnte sich das Museum auch den Wunsch erfüllen, 
der Werkgruppe von Mario Merz als zentrales 
Objekt ein Iglu hinzuzufügen. Zudem konnte zu Gunsten eines ausgeglichenen 
Budgets die Einlage in den Kunst- und Dispositionsfonds von 400 000 auf 250 000 
Franken reduziert werden.  
 
Die Ausstellung Clara Friedrich dauert bis 22. August. Die Monografie ist im 
Kunstmuseum und im Buchhandel erhältlich. 
Eva Frosch: Clara Friedrich – Künstlerin und Sammlerin, Verlag Scheidegger & 
Spiess, 2004, zahlreiche Reproduktionen und Dokumente in Schwarz-Weiss und 
Farbe, 136 Seiten, Fr. 35.–. 
 
 
 
 

«DRACULA» IM MUSICALTHEATER BASEL  11.5.2004 
 

 
 
 
 
Sehnsucht nach warmem Blut 
 
Basel befasst sich nicht nur mit dem «Goldenen Jenseits» der Ägypter, sondern 
seit Tagen auch mit einem der berühmten Untoten der europäischen Neuzeit: Graf 
Draculas vielhundertjährige Biografie als Musical.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Die Oper hat den Vampirismus schon in der Romantik entdeckt, der Film hat die 
Vampire schon lange austanzen lassen, aber seit den neunziger Jahren haben die 
Blutsauger ein neues Aktionsfeld auf der Musicalbühne gefunden. In zahlreichen 
Versionen, nach Bram Stokers berühmtem Roman, nach Roman Polanskis 
parodistischem «Tanz der Vampire» oder nach neuen Ideen auf dem Hintergrund der 
transsylvanischen Sagenwelt, treiben sie, von Musik gestützt und umhüllt, ihr 
Unwesen. In Prag tauchte der Musical-Dracula 1995 auf – mit Dauererfolg, der in 
der Goldenen Stadt einen veritablen Musicalboom auslöste. 
Der Autor Zdenek Borovec folgt weder Stoker noch Polanski. Er lässt den Grafen 
Dracula in einem ersten Akt als gewöhnlich sterblichen, aber ungewöhnlich 
grausamen und ungewöhnlich zärtlichen Menschen des 16. Jahrhunderts auftreten. 
Der brutale Überfall auf ein Kloster trägt ihm den Fluch eines Mönchs und damit 
die Unsterblichkeit ein. Als er seiner über alles geliebten jungen Frau Adriana, 
die bei einer Fehlgeburt stirbt, in den Tod folgen möchte, erfüllt sich der 
Fluch. Keine Verletzung kann ihm etwas anhaben, er ist zur blutrünstigen 
Nachtexistenz durch die Jahrhunderte verdammt. 
 
Schwer durchschaubare Gegenwart 
Wie es auf Draculas Schloss zu und her geht – ein Ereignis aus dem 19. 
Jahrhundert –, führt der zweite Akt vor, als Lorraine und ihr Bruder Steven als 
Bittsteller ihren entfernten Verwandten besuchen, er dabei umkommt, sie als 
Draculas Braut zur Vampirin mutiert. Im dritten Akt, in der Gegenwart 



angekommen, erzählt das Stück Draculas Ende beziehungsweise Erlösung. Ein 
Überfall auf das Casino, dessen Besitzer er geworden ist, ein Bandengirl, das 
seiner unvergessene Adriana aufs Haar gleicht, und der Einfall des Tageslichts 
ins Dunkel bewerkstelligen Draculas Untergang – nicht ganz durchsichtig zwar, 
aber von der aufblühenden Finalmusik fraglos bestätigt. 
Überhaupt ist die Musik der Kern des Stücks. Wer auf vampiristische 
Spezialitäten wie die feine Blutrinnsal am Frauenhals oder den Holzpflock in der 
Vampirbrust erpicht ist, wer Gruselspannung erwartet, kommt möglicherweise zu 
wenig auf seine Rechnung. Auch wenn die einschlägigen Schlürf- und 
Schmatzgeräusche nicht ausbleiben: Der Komponist Karel Svoboda, der als Song- 
und Filmkomponist mit «Dracula» sein erstes Bühnenstück vorgelegt hat, setzt mit 
eingängigen Melodien und einem gefühlvollen Sound im durchkomponierten Stück 
ganz schön auf die damatische Grundkonstellation: Der Mann, dem die seelenhafte 
Liebe abhanden kommt, verliert sich verbittert und gierig in die Rolle des 
triebhaften Eroberers. 
 
Trauer und Kälte 
Alles was die phantastische Erscheinung diese tragischen Monsters ausmacht, 
schwarze Montur, das unheimliche Auftauchen aus Nacht und Nebelschwaden, 
Grandezza und Gewalt, trägt in dieser Erstaufführung des Musicals in deutschen 
Fassung (Michael Kunze) den Namen Ethan Freeman. Aber in den vermischten Farben 
von Trauer und Kälte, von Sehnsucht und Aggressivität seines Baritons ist er vor 
allem auch eine musikalisch intensive Figur. Noch mehr im Vordergrund steht die 
sängerische Ausdruckskraft bei den Frauengestalten, denen der liebe Gott nicht 
mehr Blut gegeben hat, als einem Vampir lieb ist: Sowohl Michael Christl als 
Lorraine als auch Eveline Suter als Adriana bestechen durch spontane lyrische 
Gestaltungskraft. Auch Stevens verzweifelten Auftritt krönt ein effektvoller 
Song, den Patrick Biagioli berührend aussingt. 
 
Erfolgreiche Transfusion 
Weitere Episodenfiguren bringen mit kurzen Noten komödiantisch-kabarettistisches 
Serum in die schwerblütige Musik, so das Terzett der Nymphen und so vor allem 
Draculas Begleiter Scapino: von Akt zu Akt als Hofnarr, Diener und Professor 
eine ungemein vielfältige und musikalisch witzige Partie. Sie ist dazu angetan, 
allen die Schau zu stehlen, aber Florian Schneider spielt sie nicht zu sehr in 
den Vordergrund und fügt sie mit pointierter Tongebung und bei aller gekonnten 
Skurrilität und Grimasse sozusagen seriös ins Bühnenganze ein. 
Ein einziges Bühnenbild muss für die durch Jahrhunderte getrennten Akte genügen. 
Aber musikhistorische Systematik ist ja auch nicht die Sache der Partitur, auch 
wenn sie sich bei der Musikgeschichte reichlich bedient. Anderseits gelingt es 
der Inszenierung sehr schön, mit Lichteffekten und Details der Ausstattung die 
veränderten Schauplätze und Zeitalter klar zu stellen und fürs Auge opulent 
auszubreiten. Die Regie (Maciej Korwin und Jarek Staniek) wartet mit vielen 
Überraschungsmomenten in der Personenführung auf bis hin zur ins Dunkel 
entschwebenden Lorraine. Vier Solotänzerinnen und -tänzer tragen als Sendboten 
des Todes mit prägnanter Bewegungssprache zur irrealen Atmosphäre des Stückes 
bei. 
Das ganze Aufgebot des Ensembles (zum grossen Teil vom mitproduzierenden 
Musicaltheater Gdynia) agiert beim Klosterüberfall des ersten Aktes, im morbiden 
Hofball des zweiten und als Jugendbande im – dramaturgisch problematischen – 
dritten Akt unter der musikalischen Leitung von Dariusz Rozankiewicz in gut 
eingespielter Koordination mit dem Orchester. Dieses kann mit Phonstärke 
überrumpeln, wenn es nicht mit rechten Dingen zu und her geht auf der Bühne, 
meldet aber in zarten Bläserstimmen immer wieder an, dass es im Vampir-Schocker 
vor allem um menschliche Gefühle geht. 
 
 
 
 



«LA CENERENTOLA» IM THEATER WINTERTHUR  8.5.2004 
 

 
 
 
 
Triumphierende Güte 
 
«La bontà in trionfo» lautet der Untertitel von Gioacchino Rossinis Märchen-Oper 
von 1817. Seine «Cenerentola» ist eines der liebenswürdigsten Werke der 
Opernbühne, und schon eine durchschnittlich stimmige Aufführung ist 
überdurchschnittlich herzerfrischend.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Das Theater Biel Solothurn präsentierte sich am Wochenende in Winterthur mit 
einer Produktion der «Cenerentola», die Freude bereitet, auch wenn sie nicht 
allen Reiz auskostet, die diese glänzende Partitur anbietet: Das Bühnenbild, das 
den Kontrast zwischen Don Magnificos heruntergekommener Baronie und dem Glanz an 
Ramiros Hof kaum andeutet, besitzt mit den beweglichen Stellwänden wenigstens 
unaufdringliche Leichtigkeit, und die etwas gesucht skurrilen Kostüme machen 
immerhin den Rollentausch auf witzige Weise einsichtig. Aber insgesamt gibt die 
Ausstattung (Roy Spahn) dem Spiel wenig in die Hand 
(eine auf Karton gemalte Kaffeekanne etwa), woran es sich halten könnte.  
Umso mehr verlässt sich die Inszenierung (Urs Leicht) auf das musikalische und 
darstellerische Potenzial des Ensembles, und da kommt dann vieles zum Tragen: 
Für den Liebreiz der Angelina kann Brigitte Lang Gröger mit einer Tiefe in 
voller Wärme einstehen, für 
die prinzessinnenhafte Kehrseite des Aschenputtels mit einiger Brillanz, die 
durch Schärfen und verschliffene Koloraturen allerdings da und dort auch getrübt 
ist. Die schnatternde Grossmäuligkeit Don Magnificos bekommt mit Arkadius 
Burskis wendigem Bass wohl nicht gerade pompöse, aber kräftige Kontur. Seine 
garstigen Töchter Clorinda und Tisbe erhalten von Anne Florence-Marbot und 
Alexandra Forster wohl dosiert alle wünschbare Verzeichnung ins Grelle, und 
Raimund Wiederkehrs Tenor besitzt – in der Gestik manchmal gar hektische – 
Attacke und Glanz für die Jünglingsfrische des Prinzen, und eindrücklich gelingt 
ihm die Steigerung zur beherzten Autoritätsperson, zu der sich die Figur vom 
ersten zum zweiten Auftritt im Hause Don Magnificos entwickelt. Sein 
Helfershelfer Dandini, der sich selber mit der Freude am Spass belohnt, ist mit 
Marcos Padotzke dagegen etwas leichtgewichtig besetzt und bleibt fast Randfigur. 
Ins Zentrum rückt dagegen Alidoro. Dass der Erzieher und Philosoph weise (und in 
dieser Inszenierung für einmal erstaunlich jung) die Fäden zieht, macht die 
Inszenierung deutlich und Flavio Mathis mit sattem Timbre glaubhaft. 
 
Hervorragend dirigiert 
Den markanten Beitrag des Männerchors hinzugenommen, lässt sich von einem 
Ensemble sprechen – die Rede ist vom Sonntagnachmittag –, das vielen Aspekten 
dieser musikalisch reichen und vielschichtigen Opera buffa gerecht wurde und das 
in gewissem Sinne auch über sich hinauswuchs: begleitet von einem agilen 
Orchester und vor allem motiviert (und in zügigen Tempi gefordert) von einer 
Dirigentin, die mit einer bezwingenden Klarheit für rhythmische Gliederung, für 
die Stufung der Tempi und Dynamik, für fein ausmusizierte Übergänge die 
Aufführung mit Temperament und Sorgfalt im Griff hatte: Denise Fedeli, den Namen 
der aus Lugano stammenden und weitläufig engagierten Dirigentin sollte man sich 
merken. 
 
 
 
 



«ORFEO» - DAS MUSIKKOLLEGIUM IM THEATER WINTERTHUR: JAC VAN STEEN 
IM GESPRÄCH 21.5.2004 
 

 
 
 
 
Initiative in Orpheus' Namen 
 
Weimar und Winterthur? Eine Verbindung ist mit dem Dirigenten Jac van Steen 
gegeben, der in beiden Städten ein Chefamt ausübt und mit «Orfeo ed Euridice» 
die Fäden geknüpft hat. Am Montag ist Premiere.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Für das Winterthurer Opernpublikum mag es zunächst nur eine leichte Variation im 
Zusammenspiel der Kräfte sein. Es kennt die Gastspiele ausländischer Bühnen, die 
mit ihren Inszenierungen und ganzen Ensembles anreisen, und es kennt das 
Orchester des Musikkollegiums im Graben, wenn es im «Dienst» des Opernhauses 
Zürich jeweils zur Saisoneröffnung im Theater Winterthur spielt. Was seinem 
Chefdirigenten Jac van Steen vorschwebt, ist aber dennoch neu: Das 
Musikkollegium soll mit seinem inzwischen opernerprobten Orchester in Sachen 
Musiktheater initiativer werden, sei es mit solchen Kooperationen, mit 
konzertanten Aufführungen im Stadthaussaal oder – «vielleicht, wenn das möglich 
wird» – sogar mit szenischen Produktionen im und mit dem Theater. 
Ein Anfang also, einer mit vielen Vorteilen, weil ein Gastspiel ohne Orchester 
und Chor (an seiner Stelle hat van Steen den Jugendchor der Fontys Hochschule 
Tilberg/Brabant engagiert) für das Theater, das während dieser Zeit 
weiterspielen kann, einfacher zu realisieren ist und natürlich auch wesentlich 
billiger kommt als ein Gesamtgastspiel. Weil es sich um eine bereits 
eingespielte Produktion handelt, ist in Winterthur zudem auch keine lange 
szenische Probenarbeit mehr nötig. Während das Orchester zusammen mit den 
Weimarer Solisten schon mitten in den Proben steht, kommt die Inszenierung erst 
zwei Tage vor der Premiere angereist. 
Warum ist das Machbare auch wünschbar? Van Steen sieht in Opernproduktionen des 
Musikkollegiums die Möglichkeit, eine «für das Orchester wichtige Qualität» zu 
entfalten, und ein «Riesenangebot» an das Stammpublikum. Die Mitgliedschaft 
bietet wie bei den so genannten Hauskonzerten freien Eintritt zu diesem 
Ereignis, das im Übrigen mit einigen Überraschungen aufwartet. Denn Glucks 
«Orfeo ed Euridice» ist ein nicht ganz abendfüllendes Werk, und so gibt es Raum 
und Zeit für eine konzertante Begrüssung im Foyer und eine Einstimmung in den 
musikalischen Geist der Zeit.  
 
Ein ideales Werk 
Die Weimarer Bühne hat vor kurzem mit der erfolgreichen Uraufführung einer Oper 
von Siegfried Matthus nach Michael Endes «Unendlicher Geschichte» von sich reden 
gemacht (vgl. «Landbote» vom 13. April). Wäre es nicht auf der Hand gelegen, 
diese Neuheit hier zu präsentieren? Für Jac van Steen sprachen ganz praktische 
Aspekte dagegen: eine aufwendige Inszenierung mit einer grossen Zahl von 
Solisten und einem grossen Orchesterapparat. Für «Orfeo ed Euridice» sprach 
hingegen gerade die klassische Orchesterbesetzung, für die das Musikkollegium 
die ideale Formation besitzt. Dass Christoph Willibal Gluck dieses 
Instrumentarium sehr bedacht einsetzte, gehört zu den Aspekten, die Jac van 
Steen an dieser Partitur bewundert: Jedes Stück darin habe seine eigene Farbe, 
so dass von Eintönigkeit keine Rede sein könne. Solche Urteile könne er nicht 
nachempfinden, sagt er dezidiert. 
 
Klage und Euphorie 



Die oft gehörten Einwände gegen das Werk lässt van Steen nicht gelten. Die als 
zu beliebig taxierte, häufig ausgewechselte Ouvertüre, der irritierend heitere 
Klagegesang der berühmten C-Dur-Arie «Che farò senza Euridice», das Lieto fine 
als Konzession an das Theater seiner Zeit – alles nur eine Frage des richtigen 
Verständnisses. Mit dem Regisseur Peter te Nuyl (der den «Orfeo» nun schon zum 
dritten Mal, und wieder ganz anders, inszeniert) hat van Steen seit langem immer 
wieder über diese Oper diskutiert, die er als Künstlerdrama auffasst. Orfeo 
verliert Euridice, da sie sich als Frau nicht in die Rolle der blossen Muse 
fügen will, im Streit. Er «opfert» seine Frau und wendet sich umso mehr der 
Kunst zu. Die erwähnte Arie ist ein Preislied des Künstlers, Klage und Euphorie 
werden eins. Mit dem Regisseur hat van Steen in dieser Perspektive nach einer 
Lösung für Glucks «Happy End» gesucht, wofür auch eine in Weimar aufgefundene 
frühe Version des Schlusschors – nach Meinung van Steens in ironischer Absicht 
von «brutaler Banalität» – mit einbezogen worden ist. 
Neben diesem Eingriff in die Dramaturgie der Oper erwähnt Jac van Steen auch 
Striche, die die Ballette betreffen. Allein schon damit ist die Frage nach der 
bevorzugten Version vom Tisch, denn für die Pariser Aufführung von 1784 hat 
Gluck gerade den Ballettanteil gegenüber der Wiener Uraufführung von 1762 
verstärkt. Aber entscheidend ist für van Steen die Frage nach der Besetzung des 
Orpheus. In Wien wurde er von einem Altkastraten gesungen, in Paris 1784 von 
einem hohen Tenor. In der langen Aufführungstradition kamen die 
unterschiedlichsten Stimmlagen zum Zug, insbesondere die Besetzung mit 
Frauenstimmen. Van Steens Wunsch war es immer, die Figur mit einem Countertenor 
zu besetzen, und er hat lange auf den idealen Interpreten gewartet. Mit Matthias 
Koch glaubt er nun ihn gefunden zu haben: viele Gründe also, auf dieses 
Opernereignis gespannt zu sein. Jac van Steen hofft auf ein neugieriges 
Publikum. 
 
Eine Einführung in die Produktion mit Jac van Steen und beteiligten 
Künstlerinnen und Künstlern findet am Sonntag um 14 Uhr im Foyer des Theaters 
statt. Aufführungen am Mo., Mi., Do. und Fr., 
jeweils 20 Uhr. Festliche Einführung mit Musik vor allen Vorstellungen jeweils 
ab 18.45 Uhr. 
 
 

 
 

OPERNHAUS ZÜRICH: GIUSEPPE VERDIS OPER «I VESPRI SICILIANI»  25.5.2004 
 
 
 
 
Endspiel eines Patrioten 
 
Die Patrioten, die Besatzungsmacht und der Frieden sind Thema von Verdis 
«Sizilianischer Vesper». Opernschematik dominiert die neue Zürcher Inszenierung, 
aber Verdis Musik lässt niemanden im Stich.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
«I vespri siciliani» enthalten Musik, die zum Ergreifendsten gehört, was Verdi 
komponiert hat, und manches, so die Ouvertüre, die Siciliana der Sopranistin, 
die Ballettmusik, zählt zur Konzerthitliste. Dennoch erscheint die nach der 
grossen Trias «Rigoletto», «Il Trovatore», «La Traviata» entstandene, 1855 
uraufgeführte Oper selten auf dem Spielplan, in Zürich zuletzt vor mehr als 
dreissig Jahren. Gründe dafür sind wohl vor allem die sperrige Grösse des für 
die Pariser Opéra komponierten Fünfakters und vor allem die besonderen 



Anforderungen, die die Aufmischung des italienischen Melodramma mit typisch 
französischen Stilelementen in dieser Musik für die Interpreten mit sich bringt. 
Gründe, sich gerade heute mit diesem faszinierenden Komplex zu befassen, gibt es 
aber auch. Dabei geht es vor allem um die Thematik. Dass sich das Opernhaus 
stilistisch mit dem Kompromiss einer italienischen Fassung der «Vêpres 
Siciliennes» begnügt, die viel Französisierendes mit einbezieht, aber auf das 
grosse Ballett verzichtet, mag man dabei als nebensächlich betrachten. Zumal das 
rein italienische Solistenensemble mit Paoletta Marrocu, Marcello Giordani, Leon 
Nucci und Ruggero Raimondi eindrücklich für genuinen Verdi-Gesang bürgt. 
 
Kolorit und aktuelle Thematik 
Als historisches Ereignis liegt der Oper der Aufstand der Sizilianer im Jahr 
1282 zu Grunde. Aber die Geschichte des Librettos von Eugène Scribe – es ist 
ursprünglich als «Le Duc d’Alba» für Donizetti im Kontext des niederländischen 
Aufstandes angesiedelt – zeigt auch, dass damit nicht viel mehr als ein Kolorit 
festgelegt ist. Diesem zollt Verdi mit Siziliana und Tarantella auch farbigen 
Tribut, im Wesentlichen aber geht es um dramatische Konstellationen, die ins 
Zentrum von Politik und Privatem, Macht und Menschlichkeit zielen und an keine 
Epoche gebunden sind.. Für den Konflikt zwischen Besatzungsmacht und edlen 
Patrioten, die auch vor terroristischen Mitteln nicht zurückschrecken, und für 
einen Lauf der Dinge, in dem Friedenschancen gewalttätig ignoriert werden, 
sollte es an Hellhörigkeit gerade heute nicht fehlen. Dass der tyrannische 
Herrscher Guido di Monforte im Hoffnungsträger des sizilianischen Widerstandes 
seinen mit einer Italienerin gezeugten Sohn Arrigo erkennt, um seine Anerkennung 
und Liebe kämpft und am Ende auch dessen Ehe mit einer italienischen Fürstin 
segnet, ist von einer symbolischen Kraft, die heute genauso berührt wie der 
rabenschwarze Schluss der Oper: Der sizilianische Pa- 
triot Procida, der unbeirrt seine Sache weiter betreibt, funktioniert das Läuten 
der Hochzeitsglocke zum Signal für den Aufstand und ein blutiges Gemetzel um.  
Das alles zwingt nicht zur Aktualisierung im vordergründigen Sinn (elegante 
Militäruniformen verweisen im Opernhaus auf die Zeit des Ersten Weltkriegs), 
aber eine Vorgabe zu packenderer szenischer Intensität, als sie Cesare Lievi 
(Inszenierung) und Maurizio Balò (Ausstattung) bieten, könnten «I Vespri 
Siciliani» schon sein. Mit einer im Laufe der fünf Akte nur wenig variierten 
Trümmerlandschaft ist ein an sich stimmungsvoller Ausgangspunkt gegeben, aber es 
scheint wenig damit gearbeitet worden zu sein (Licht!). Im Bewegungsgeschehen 
fehlen Ideen oder das Interesse am szenischen Detail, und es beschränkt sich vor 
allem in den grossen Tableaus allzu sehr auf pure Opernschematik. 
 
Autorität und Menschlichkeit 
Die Inszenierung gewinnt an Dichte in den beiden Schlussakten, und insgesamt ist 
immerhin das Feld offen für das musikalische Geschehen – für die Entfaltung von 
Verdis unmitelbarer Gesangsdramatik, die sich gewissermassen selbst in Szene 
setzt. Obwohl Leo Nuccis Monforte wohl auch von der baritonalen Statur her dort 
besonders stark ist, wo die intimen Seiten der Figur angesprochen sind, ist es 
doch auch eine Frage von Kostüm und Auftritt, dass ihn der Despotismus eher 
schlecht zu kleiden scheint. Schön, wie Nucci dann in der Arie und im Duett des 
zweiten Aktes mit Arrigo – Säbel und Ordensbrust müsste er hierbei nicht tragen 
– sängerisches und menschliches Format in der erfüllten Kantilene zu Deckung 
bringt. Wie von selbst versteht sich dagegen der autoritäre Auftritt voller 
Pathos bei Ruggero Raimondis Procida. Sein «O tu Palermo» hat dunkel-pastosen 
Glanz wie je, die intriganten Anweisungen haben Griff und Schwärze, und die 
Mischung aus Vaterlandsliebe und eigensüchtiger Machtpolitik erhält in der 
imponierenden Erscheinung ihre verhängnisvolle Brisanz. 
Nicht weniger spannungsvoll als die gegenläufige Entwicklung der beiden Vater- 
bzw. Führerfiguren verläuft diejenige des Liebespaares. Paoletta Marrocus Sopran 
mobilisiert einiges an zündender Attacke in ihrem aufwieglerischen ersten 
Auftritt, Marcello Giordanis Tenor besitzt die mühelose Spannkraft für den 
hochfahrenden Stolz im ersten Duett mit Monforte. Berührender Lyrismus macht 
dann des grosse, von unlösbarer Tragik geprägte Duett der beiden im Gefängnisakt 
zu einem Höhepunkt des Abends, und unvergesslich bleibt, wie beide schliesslich 
den anmutig leichten Ton finden, Paoletta Marrocu insbesondere für das 
Glanzstück ihrer Siciliana («Mercé, dilette amiche»), Marcello Giordani mit 



einem Aufstieg zum hohen D: Melodische Heiterkeit in schöner Übereinstimmung mit 
dem Moment, da für einen Augenblick politische Gegensätze aufgehoben scheinen 
und die Musik – Utopie oder tragische Ironie – davon spricht, was Leben auch 
noch sein könnte. 
 
Wendige Frische 
Man fühlt sich in dieser Szene an «Ernani» erinnert. «I Vespri Siciliani» haben 
überhaupt in der politischen Thematik viele Berührungspunkte mit Verdis 
Frühwerk, und doch ist alles aufgebrochener, komplexer. Carlo Rizzi am 
Dirigentenpult hatte damit kaum Probleme, vielleicht eher zu elegant musizierte 
er durch die Partitur, teilweise auch in schnellen Tempi, die eine gewisse 
Glätte mit sich bringen mochten. Momente der Gefährdung blieben aber marginal, 
und sehr vieles war in seiner wendigen Frische auch ungemein bezwingend, das 
Finale des dritten Aktes mit seinem Schwung, das Quartett-Finale des vierten 
Aktes in seiner gelösten Transparenz. Neben den erwähnten Protagonisten waren 
zahlreiche Solisten in kleineren Partien, aber auch der musikalisch auf 
vielfältige Art geforderte Chor und das mit Bläserbrillanz aufwartende 
Orchester, bei allen Vorbehalten, die im Übrigen auch das Publikum gegenüber dem 
Inszenierungsteam machte, an einem eben doch reichen Verdi-Abend beteiligt. 
 
 
 
 

«LOST HIGHWAY» - OLGA NEUWIRTHS MUSIKTHEATER  26.5.2004 
 
 
 
 
Lebensgeschichte im Kurzschluss 
 
Zum Filmemacher David Lynch spürt Olga Neuwirth, eine Protagonistin des 
aktuellen Musiktheaters, eine spezielle Affinität.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Als Koproduktion mit dem Theater Basel ist das Musiktheater, das Olga Neuwirth 
zusammen mit Elfriede Jelinek nach David Lynchs Film «Lost Highway» geschaffen 
hat, im vergangenen Jahr im Rahmen des Steirischen Herbstes in Graz uraufgeführt 
worden – mit grossem Echo: viel Bewunderung für die Partitur, da und dort 
Einwände gegen die Inszenierung. Diese hatte nun am Wochenende auch in Basel 
Premiere, nicht im Theater, sondern an einer Spielstätte auf der anderen Seite 
des Rheins, in der Reithalle der Alten Kaserne: ein Raum von einfacher Kubatur, 
schwarz ausgeschlagen, gut bestückt mit Licht- und Tonanlagen und hergerichtet 
als konventioneller Theatersaal mit Zuschauertribüne, Orchesterraum und Bühne.  
David Lynch ist berühmt für seine unkonventionelle Filmsprache. Zu seinem Kino 
der traum- und albtraumhaft aufgeladenen Bilder gehört eine äusserst elaborierte 
Filmtechnik mit Unschärfen, schnellen Schnitten, langen Blackouts und vielem 
mehr und zu «Lost Highway» eine «Handlung», die zwischen hartem Thriller und 
surrealistischer Imagination pendelt und eines entschieden nicht ist, Erzählkino 
der gewöhnlichen Art. Der Jazzmusiker Fred hört zu Beginn in der 
Gegensprechanlage die Mitteilung, dass Dick Laurent tot sei. Am Ende des Films 
wird er es sein, der die Mitteilung an der Haustüre in die Anlage spricht: ein 
Kurzschluss also – und was sich dazwischen ereignet, spielt sich vielleicht in 
einem einzigen Augenblick ab, in welchem einer den Satz denkt: «Den Kerl bring 
ich um.» 
 
Klanghörbild im Kopf 
Olga Neuwirth setzt das gesamte Orchesterinstrumentarium ein, Streicher, Bläser, 
Schlagzeug, neben dem üblichen auch Keyboards, E-Gitarren und Akkordeon. Ihr 
immer wieder auch unkonventioneller Einsatz ergibt ein äusserst differenziertes 



Klanggeschehen, und der Einsatz von elektronischer Färbung, Spaltung oder 
Verhallung erweitert die Palette der Ton- und Geräuschereignisse beträchtlich. 
Dass all dieses Geschehen aber zuletzt im Klangraum ruhig gestellt scheint und 
die einzelnen Ereignisse – auch die gesprochenen Sätze, auch die Schreie, auch 
die Fragmente von Gesang, auch «Musik» – wie einzelne Elemente einer Collage 
platziert scheinen, lässt den Gedanken einer besonderen Affinität dieser Musik 
zur «Kurzschluss-Ästhetik» des Films zu: ein Klanghörbild einer Lebensgeschichte 
im Kopf, in dem Einbildung und Erinnerung zusammenströmen, ein düster 
schillerndes Kaleidoskop: Der erotisch verunsicherte Fred tötet seine Geliebte, 
aber eigentlich sieht er das nur im Horrorvideo. In der Gestalt des sexuell 
erfolgreichen Pete bringt er Renées beziehungsweise Alices früheren «Boss», 
einen Pornoproduzenten (!) um: ein Albtraum – und immer ist da der «Magic Man» 
mit der Kamera, die Ausgeburt der Hölle und der Phantasie. 
Die Inszenierung des Klanggewebes erhält nun aber nicht nur vom 
guckkastenmässigen Theaterraum, sondern auch von der Regie (Joachim Schlömer) 
und der Bühne (Jens Kilian) her wider die erklärte Absicht einen starken Zug zum 
konventionellen Erzähltheater oder zu noch weniger: als ob in grösstmöglicher 
Kürze alle Filmszenen nachgestellt werden müssten. Das geschieht in einer an 
sich aspektreichen Bühnenkonstruktion, in die auch Videoabspielungen eingebaut 
sind, aber eben nur eingebaut: Die Live-Cam, die avancierte Regisseure heute 
sogar in einer «Verkauften Braut» zum Einsatz bringen, fehlt hier 
seltsamerweise, obwohl in «Lost Highway» die voyeuristische Kamera eine zentrale 
Rolle spielt. 
 
Ordnungsliebe und Gewaltexzess 
Bezeichnenderweise gehören die Szenen zu den stärksten, die nicht an die 
Filmbilder erinnern wollen oder können, und wo sich Theater pur ereignet: in der 
Gefängnisszene oder grandios, wenn Mr. Eddy anstatt wie im Film einen 
aufsässigen Autofahrer einen am unpassenden Ort rauchenden Mann zurechtweist. 
Jenen treibt es zu einer hysterischen Redeschreiorgie (David Moss), diesen in 
einen Veitstanz von schmerzhafter Brutalität (Gavin Webber): eine erschreckende 
«Arie» über das Zusammenspiel von Ordnungsliebe und Gewaltexzess.  
 
Minutiöse Partitur 
Womit auch gesagt ist: Es ist einiges auszuhalten an physischer und psychischer 
Zudringlichkeit in diesem rund anderthalbstündigen Abend, der freilich nicht 
draufgängerisch-improvisierende Interpreten verlangt, sondern solche, die sich 
dem Diktat einer minutiösen Partitur unterwerfen. Darüber wacht (zuweilen selbst 
am Kabel eines taktgebenden Kopfhörers) mit imponierender Souveränität Jürg 
Henneberger, und klangliche Schlaglichter verraten die Uhrwerkspräzision der 
Instrumentalisten des Ensemble Phönix Basel und der Spezialisten des Grazer 
Instituts für Elektronische Musik und Akustik (IEM), der Sänger, Tänzer und der 
Schauspieler. 
Dass sich die Zuordnung der Darsteller zu den Theatersparten verwischt und die 
Anforderungen sich vermischen, ist ein Charakteristikum dieses Musiktheaters. 
Dennoch: Constance Haumann, die Darstellerin der Renée, kann ihren Sopran so 
weit entfalten, dass ihre Zuständigkeit auch für konsistente Gesangspartien 
deutlich wird, und differenziertes Können ist auch bei den übrigen Figuren – 
Fred (Vincent Crownley), Magic Man (Kai Wessel), Mystery Man (Andrew Watts) und 
weitere – im Spiel. 
 
Weitere Aufführungen am 27. und 28. Mai sowie am 1., 4. und 5. Juni, je 20 Uhr. 
 
 
 
 

DIE SAISON 2004/05 DES MUSIKKOLLEGIUMS WINTERTHUR  28.5.2004 
 
 
 
 



Guter Mix und Strawinsky total 
 
Zwanzig Mal Strawinsky auf den Programmzetteln und Strawinsky auf dem Plakat: 
Das Musikkollegium gibt der Saison 2004/05 einen Schwerpunkt und ein Gesicht. 55 
Konzerte stehen insgesamt im Angebot.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Ein runder Geburtstag ist nicht angesagt. Strawinsky kommt aus heiterem Himmel, 
oder besser: Als einer der «zehn Komponisten um Werner Reinhart» ist Strawinsky 
im Musikkollegium anwesend seit eh und je. Seine erste Begegnung mit Winterthur 
stand im Zeichen von «L'histoire du soldat» im Jahr 1918, und die Kontakte 
dauerten bis ins Jahr 1950, also fast bis an Reinharts Lebensende. Daran kann 
das Programm der kommenden Saison auf vielfältige Weise anknüpfen. Was es aber 
in allen seinen Konzertreihen bietet, ist weniger die «Homestory» als ein 
differenziertes Porträt dieses Universalmusikers. 
Die Breite seines Schaffens im Bezug auf die unterschiedlichsten Gattungen 
nebeneinander und die stilistischen Richtungen nacheinander machen es möglich, 
mit Strawinsky einen Schwerpunkt zu setzen, ohne das Programm zu beschweren. Die 
Furcht vor Eintönigkeit ist unbegründet. Denn dieser musikalische 
Verwandlungskünstler selber sorgt für Abwechslung, und wie das Generalprogramm 
zeigt, das gestern der Presse vorgestellt wurde, ist seine schillernde 
Werkpalette auch ein Motor zur vielfältig anregenden Programmgestaltung 
überhaupt – ein Anliegen, das dem Chef- 
dirigenten Jac van Steen, wie seine 
Erläuterungen dazu zeigten, besonders wichtig ist. 
 
Kontraste, Ergänzungen 
So beginnt das Erste Abonnementskonzert mit den für Werner Reinhart komponierten 
Drei Stücken für Klarinette solo und führt über die Sinfonie in C zu Dvoráks 
Sinfonie «Aus der Neuen Welt». Das dritte kontrastiert (nach einem Vorschlag von 
Strawinsky selber) das Concerto in Es «Dubarton Oaks» mit Bachs 
Brandenburgischem Konzert und das Konzert für Violine und Orchester in D mit 
Beethovens Sinfonie Nr. 8, und nahe liegend ist die Kombination Strawinsky – 
Tschaikowsky im Fünften Abonnementskonzert. 
Während das Borodin-Quartett im H-Konzert eine Soirée russe ohne Stra- 
winsky bietet, heisst es dann in einem F-Konzert ganz einfach: «Strawinsky 
total». Ein langer Konzertabend mit Zwischenverpflegung und Open End bietet von 
der ernsten «Psalmen-Sinfonie» bis zur heiteren «Pulcinella» und von der 
kammermusikalischen Besetzung bis zur konzertanten Besetzung ein ganzes 
Strawinsky- 
Kaleidoskop. Gespannt sein kann man auch auf den Bühnen-Komponisten 
Strawinsky: Als szenische Aufführung angekündigt ist «L'histoire du soldat», als 
immerhin halbszenische sogar «The Rake's Progress», und in einer besonderen, 
«moderierten» Form im Theater wird es für Schüler einen «Petruschka» geben. 
 
Prominenz 
Drei von vier Konzerten, die als eigentliche Strawinsky-Abende zu bezeichnen 
sind, stehen unter der Leitung des Chefdirigenten, der aber auch mit weiteren 
Programmen die Saison prominent mitgestaltet, zum Beispiel mit dem 
vorösterlichen Konzert, das Pergolesis «Stabat mater» und Mozarts «Gran Partita» 
bietet, oder mit einem Brahms-Abend, an dem mit «Nänie» und «Schicksalslieder» 
auch der Oratorienchor Winterthur beteiligt ist. Weitere Protagonisten der 
Saison sind etwa Shlomo Mintz, der als Dirigent und Solist (Beethovens 
Violinkonzert D-Dur) in Erscheinung tritt. Emanuel Ax ist an zwei Abenden zu 
erleben, als Solist des f-Moll-Konzerts von Chopin und in einem Solo-Rezital, 
und auch Armin Jordan steht gleich in zwei Abonnementskonzerten am Pult, einmal 
für Mozart und Dvorák, einmal für Schostakowitsch und Schubert. 
 
Neue Werke, Spezielles 
Dass neben Strawinsky noch komfortabel Raum für zeitgenössische Musik bleibt, 
zeigt der Blick in die H-Reihe. Diese wird mit einem Porträt-Abend des 



Komponisten James Mac Millan eröffnet. In einem weiteren Porträt-Konzert steht 
Daniel Schnyder im Zentrum. Im Rahmen der «World New Music Days 2004», die vom 
3. bis 12. November in der Schweiz stattfinden, spielt das Orchester des 
Musikkollegiums ebenfalls ein Programm mit neuen und neuesten Werken. 
Schliesslich ist in dieser Reihe auch zeitgenössisches Musiktheater angesagt. 
Wie im Falle des «Orfeo ed Euridice» kommt es wieder zu einer Zusammenarbeit des 
Musikkollegiums mit dem Theater Winterthur. Partner der Inszenierung von Mark 
Anthony Turnages 1988 uraufgeführter Oper «Greek» ist die Nimrod Opera Zürich. 
Alles zusammen, Strawinsky und Zeitgenössisches, klassisch Vertrautes und 
Spezielles, erhält man in Winterthur auch geschenkt in den zwanzig Konzerten mit 
freiem Eintritt. «Strawinsky total», «L'histoire du soldat» und «Petruschka» 
wurden erwähnt, Neues ist mit John Coriglianos Filmmusik «Red Violin» (1997) 
angekündigt, die Rahel Cunz vorstellen wird. Und unter den vielen Musikern und 
Musikerinnen, denen man hier immer wieder gern begegnet oder die auch neu kennen 
zu lernen sind, sind immer mehr auch Dirigentinnen, so die Engländerin Andre 
Quinn und die junge Schweizerin Felicitas Gadient. Im Übrigen liegt das 
Generalprogramm der Saison 2004/05 jetzt vor, und jeder kann dem selber 
entnehmen, was für ihn «speziell» ist. 
 
 
 

PRO HELVETIA 
 

 

Breite Förderung neuer Musik 9.6.2004 

 
 
 
 
Von Pro Helvetia ermuntert, schreibt der Winterthurer Max E. Keller eine Oper 
nach Max Frischs «Graf Öderland».  
 
Herbert Büttiker 
 
ZÜRICH. Die Schweizer Kulturstiftung hat die Kompositionsaufträge 
beziehungsweise Förderbeiträge im Bereich Musik für das Jahr 2004 vergeben. 
Unter den 19 Komponistinnen und Komponisten aus den Bereichen Klassische Musik, 
Pop/Rock, Jazz und erstmals auch Musik/Tanz-Performance ragt mit einem grösseren 
Projekt der Winterthurer Komponist Max E. Keller hervor. Er hat einen 
Kompositionsauftrag für eine Oper erhalten, die er für die Komische Oper Berlin 
nach Max Frischs Stück «Graf Öderland» schreibt. «Die Axt» lautet der Titel das 
Libretto «für eine Schreckensoper» stammt von Yohanan Kaldi und Anke Rauthmann. 
Vorgesehen für eine neue Nebenspielstätte der Komischen Oper ist «Die Axt» nach 
der Miniaturoper «Egon» (1981) und der abendfüllenden szenischen Kantate 
«Fontamara» (1984–86) Kellers erstes Musiktheaterstück in Form einer zweiaktigen 
grossen Kammeroper.  
 
Karrieren fördern 
Rund 20 000 Franken hat Pro Helvetia für dieses Projekt in Aussicht gestellt, 
218 000 Franken stehen insgesamt für die 19 Aufträge zur Verfügung. Diese 
reichen vom den klassischen Kammermusikformen bis zum Orchesterwerk und zur 
Klanginstallation und kommen jüngeren wie arrivierten Komponisten zugute. Von 
Rolf Urs Ringger (Jahrgang 1935), Gérard Zinsstag (1941) und Horatio Radulescu 
(1942) führt die Liste so zu Christoph Neidhöfer (1967), Annette Schmuck (1968) 
und Rico Gubler (1972). Dazwischen: neben Max E. Keller William Blank und Daniel 
Ott. In der Sparte Jazz sind das Koch-Schütz-Trio, Christophe Schweizer, Bruno 



Amstad und Colin Vallon berücksichtigt worden, im Bereich Pop/Rock Stephan 
Wittwer, Radovan Scascia sowie Greis und Saalschutz. 
Bei ihren Vergabungen versucht Pro Helvetia, wie der Leiter der Abteilung Musik, 
Thomas Gartmann, an der Feier am Montagabend ausführte, nicht mit der Giesskanne 
zu hantieren. Die Zusammenarbeit mit Ensembles und Veranstaltern soll 
gewährleisten, dass die neuen Werke auch in einem «etablierten Rahmen» 
aufgeführt werden und Beachtung finden. Qualität und Innovationskraft 
vorausgesetzt, bestimmen kulturpolitische Aspekte die Entscheidung mit: der 
Kulturaustausch unter den Landesteilen und die Präsentation schweizerischen 
Kulturschaffens im Ausland. Ausdrücklich bekennt sich die Förderungspolitik auch 
zum «Mut, auf jemanden zu setzen», das heisst, über die Unterstützung einzelner 
Projekte hinaus Karrieren gezielt zu fördern. 
 
 
 
 

«FRANZ LISZT IN DER PHOTOGRA|PHIE SEINER ZEIT - 260 PORTRAITS» 12.6.2004 
 
 
 
 
Das bekannteste Gesicht seiner Zeit 
 
Kein bedeutender Fotograf  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Das Glück des Sammlers heisst bekanntlich Vollständigkeit. Ernst Burger hat sich 
über vier Jahrzehnte unter anderem damit beschäftigt, aller Aufnahmen habhaft zu 
werden, die je von Franz Liszt gemacht worden sind. Da dieser Ungare und 
Europäer, dieser Abbé in Rom und Weltmann im mondänen Paris, der Künstlerfürst 
und Mäzen in Weimar, wie Eduard Hanslick in seinem Nachruf 1886 schrieb, 
«seinerzeit unstreitig die bekannteste Persönlichkeit in Europa» gewesen sei und 
entsprechend oft porträtiert worden ist, war diese Aufgabe nicht leicht, aber 
dankbar. Denn viele Fundstücke bedeuten auch viel Sammlerglück. Davon erzählt 
Burger im knappen Vorwort, in dem er das Anliegen seines ungewöhnlichen Buches 
und die Gestalt des Mannes, dem es gewidmet ist, dem Leser auf sympathische Art 
nahe bringt. 
Malerei, Grafik, Karikatur und Skulptur eingeschlossen, hat Burger über 
achthundert Liszt-Darstellungen zusammengetragen. Für die Publikation hat er 
sich auf die Fotografie beschränkt. Eine überquellende Liszt-Ikonographie würde 
nur einen kleinen Publikumskreis ansprechen, der alten Fotografie werde hingegen 
ein breites Interesse entgegengebracht, meint er dazu. Wie richtig diese 
Entscheidung war, zeigt der Bildband mit jeder Seite. Die grosszügige 
Präsentation vieler Platten in der Originalgrösse bringt die Qualität der alten 
Aufnahmen hervorragend zur Geltung und lässt das Buch nicht nur als einen 
Beitrag zur Liszt-Biografik erscheinen, sondern auch zur Frühzeit der 
Fotografie. Der Zeitraum von 1843, als Liszt in Hamburg zum ersten Mal 
porträtiert wurde, bis zu den Aufnahmen vom Totenbett im Jahr 1886 ist auch die 
Epoche einer schnellen Entwicklung der fotografischen Techniken. Dass allerdings 
260 Aufnahmen ein und derselben Person nicht ermüden, hat zuletzt mit der 
Faszination zu tun, die von der «bedeutenden», im Sein und Bewusstsein geformten 
Physiognomie ausgeht. Diese fesselt mit dem Blick des Adlers und dem des Weisen 
und konfrontiert uns mit hochfliegendem Ausdruckswillen wie mit unverstellter 
Hingabe, gelegentlich auch einem Lächeln. 
In chronologischer Anordnung und durch kurze Texte verbunden, zeichnet der 
Bildband ein universales Künstlerleben nach, dessen Kontur heute – ausserhalb 
des Klavierrezitals – weitgehend verblasst ist. Seine hintergründig-
eindrucksvolle fotografische Präsenz regt diesbezüglich zur Weiterbeschäftigung 
an. 



 
Ernst Burger: Franz Liszt in der Photographie seiner Zeit. 260 Portraits, 1843 –
1986. Hirmer Verlag, München 2004, 142 S., 260 Abb., Fr. 85.50. 
 
 
 

«LES BORÉADES» VON JEAN-PHILIPPE RAMEAU IM OPERNHAUS ZÜRICH 
14.6.2004 
 
 
 
 
Stürme im musikalischen Kosmos 
 
Eine Barockoper, die das Publikum im Sturm erobert. Das ist im Falle der 
«Boréades» im Opernhaus wörtlich zu nehmen: Die Winde gehören zu den 
Protagonisten der Oper, für die es stürmischen Beifall gab.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Das Orchester «La Scintilla» des Opernhauses ist gefordert, wenn der Nordwind 
wütet. Schnelle Läufe in vertrackter Rhythmik sind gefordert, hellwaches Agieren 
und Reagieren im Wechsel der Instrumentalgruppen. Marc Minkowski geht das alles 
forsch an, aber nicht aggressiv und scharf, sondern musikantisch furios, dabei 
weich abgefedert und auf eine Klangfülle bedacht, die ins Elementare geht. 
Virtuose Bläserarbeit bis hinunter zu den Fagotten ist dank ausgezeichneter 
Balance omnipräsent, und einzig die Flöten drohen in den wirbelnden Momenten ein 
wenig verdeckt zu werden. Aber Boreas, der zornige Gott des Nordwindes, hat 
einen Bruder. Zephir, der Gott des milden Westwindes, inspiriert in der Musik 
die Gegenmächte. Die Momente zuversichtlicher Harmonie und zeitentrückter Ruhe 
gehören mit zum Berückenden, was Minkowski und das Orchester aus der Partitur 
herauslesen, die eben auch eine Partitur über die Musik ist.  
Rameaus letztes Werk, das nicht mehr zur Aufführung kam, nachdem der Komponist 
während der Vorbereitungen am 23. August 1764 gestorben war, gibt vielerlei 
Rätsel auf, was seine Entstehung betrifft, das Libretto, das dem Freimaurer 
Louis de Cahusac zugeschrieben wird, das Verschwinden in der Versenkung, aus der 
es erst 1975 geholt wurde, so dass die Zürcher Koproduktion mit der Opéra de 
Lyon erst die vierte Inszenierung der «Boréades» überhaupt ist. Es scheint ganz 
so, dass sich Jean-Philippe Rameau, dieser Theoretiker und Philosoph unter den 
Komponisten, in seinem letzten Werk ganz bewusst auf die Grundfragen seiner 
Kunst konzentriert hat: Was ist Musik, was kann Musik? In der Metaphorik der 
Winde lotet er ihre Tempi, ihr Temperament aus, und zentral visiert er ihr 
Geheimnis an, wenn er im vierten Akt die Musen als Allegorien auftreten lässt. 
Die Entrée der Polyhymnia begleitet den Helden – die «Zauberflöte» lässt grüssen 
– auf seinem gefährlichen Gang ins Reich des Boreas, wo es die entführte 
Geliebte zu befreien gilt. Eingeschrieben ist ihr ein wunderbarer Moment 
musikalischer Offenbarung, und vielleicht darf man auch das Lob der Aufführung 
und den Geist, in dem sie nachklingt, in diesem Wort zusammenfassen: 
Offenbarung, an die Marc Minkowski zusammen mit dem Team Laurent Pelly 
(Inszenierung und Kostüme) Chantal Thomas (Bühnenbild) und Joël Adam 
(Lichtgestaltung) in dieser zentralen Szene heranführt.  
 
Barocktheater und Aufklärung 
Dass solches gelingt, hat damit zu tun, dass die Inszenierung Rameaus Mythologie 
ernst nimmt und sie gleichzeitig so vereinfacht und konzentriert, dass die Bühne 
frei bleibt für die Musik und ihre elementaren Wirkungen. Die Geschichte, die es 
zu erzählen gilt, ist einfach genug: Die Königin Alphise müsste einen der Söhne 
des Boreas zum Mann nehmen, so will es das Gesetz. Sie weigert sich, weil sie 
Abaris liebt, den unbekannten Zögling des Priesters, und wird von Boreas 
gewaltsam entführt. Abaris kann dank Amors Zauberpfeil den Sturmgott ausser 



Gefecht setzen, den Konflikt aber löst Apollo mit der Mitteilung, Abaris sei 
sein Sohn, den er mit einer von Boreas' Nymphen gezeugt habe. Damit ist der 
dynastischen Forderung Genüge getan, die Liebe, die sich bewährt hat, 
triumphiert, und das Licht der Aufklärung 
(Apollo!) leuchtet. 
In der einfachen Handlung schafft das Libretto die Gelegenheit zu grösserem 
Schaugepränge durch die Sturmszenerie und durch allegorische Ballette. Es ist 
bemerkenswert, dass das Personal der mythologischen Handlung sogar selber ein 
wiederum mythologisches Ballett aufführen lässt. Theater im Theater: Calisis und 
Borilée, die beiden Söhne des Boreas und Freier der Alphise, richten mit der 
Szene der «Entführung der Oreithyia» eine letzte Warnung an die widerspenstige 
Königin. Angesichts solcher Wucherungen des Barocktheaters reagiert die 
Inszenierung mit einer gewissen Kargheit, mit dem Luxus der einfachen Formen und 
Farben (Kostüme!), aber auch mit feinem Augenzwinkern: Im fünften Akt überspielt 
sie mit Boreas' Propeller-Ungetüm und Apollos umqualmter Herabkunft aus dem 
Schnürboden die Grenzen von Götter- und Fantasy-Welt, ohne den Ernst des Stückes 
damit zu gefährden. 
 
Ballett des Bühnenbildes 
Der Verzicht auf die original barocke Bilderfülle zeigt sich auch darin, dass 
viele Ballettmusik rein «sinfonisch» interpretiert wird. Der «Tanz» der 
Bühnenskulptur mit ihrem Farbenspiel und den Wetterprojektionen auf ihren 
grossflächigen beweglichen Elementen scheint hier das allegorische Ballett weit 
gehend zu ersetzen, und wo es dennoch einbezogen ist (Choreografie: Lionel 
Hoch), gehört es in seiner verhuschten Körpersprache wohl nicht zum 
Überzeugendsten der Aufführung, vielleicht allein schon deshalb, weil das 
breithüftige Barockkostüm der Tänzerinnen das moderne Bewegungsrepertoire allzu 
sehr ins Groteske ausformt.  
In einem grundsätzlicheren Sinn ist die Inszenierung freilich gründlicher vom 
Tanz geprägt, als man es erwartet: in der Bewegungssprache der Protagonisten, 
der Protagonistin zumal. Annick Massis in der Rolle der Alphise ist geradezu ein 
Phänomen, was die mühelose und scheinbar natürliche Verbindung schwieriger 
Gesangsexkursionen und eines anmutig-gelösten Spiels betrifft. Als 
choreografisch geformt und so dem Geist der französischen Barockoper nah erlebt 
man auch die weiteren Handlungsträger, insgesamt ein musikalisch und spielerisch 
höchst agiles Ensemble, das alte Dogmen historischer Aufführungspraxis hinter 
sich gelassen hat und wenig Wünsche offen lässt.  
Als Alphises Partner Abaris gibt Richard Croft sein Bestes allerdings mit der 
beachtlichen Verve seines Tenors, mit dem schwebenden Klang seines Mezzavoce 
zumal in den lyrisch verinnerlichten Momenten. Hingegen gewinnen die beiden 
Boreaden, Tom Allen als Calisis und Gabriel Bermudéz als Borilée sowie Borée 
selbst (François Lis) ihr Profil ganz aus dem sängerisch-darstellerischen Impuls 
– und aus der Maske: Alles arbeitet gekonnt darauf hin, die egozentrischen 
Göttersöhne zwischen Dämonie und Groteske in der Schwebe zu lassen. Mit 
episodischen Auftritten setzen Elena Mosuc (Sémire/Nymphe) und von Martina 
Jankova (L’Amour/Polymnie) helle Glanzlichter ins szenische wie musikalische 
Bild, und Jean-Sebastien Bou sichert dem Priester Adamas wie Apollo die Würde, 
auch wenn er vielleicht in den tiefen Tönen zu büssen hat, was den hohen Stimmen 
zugute kommt: dass Minkowski das Orchester um einen ganzen Ton tiefer gestimmt 
hat als das moderne Orchester. 
 
Apotheose der Musik 
Einen wesentlichen Beitrag im musikalischen Kosmos steuert mit Bravour auch der 
Chor bei, zumal zum dramatischen Höhepunkt des Werks mit Sturmmusik und 
Schreckenschor im Übergang vom 3. zum 4. Akt. Man hört ihn mit 
«Idomeneo» im Ohr und staunt, wie weit Rameaus bewegliches Formenspiel gekommen 
ist, das die Grenzen zwischen Arienformen und Rezitativ, Instrumental-, Tanz- 
und Chortableau verwischt und dabei doch weniger das Drama als – wie jetzt auch 
diese Premiere in ihrem enthusiastischen Musizieren nahe legt – die Apotheose 
der Musik im Sinne hatte. 
 
 
 



ALBERT LORTZINGS «ZAR UND ZIMMERMANN» IM THEATER ST. GALLEN  
18.6.2004 
 
 
 
 
Gemüt mit Biss - der Opernzimmermann als Zar 
 
Lortzings Werke stehen für Heiterkeit und für Gemüt. Der St. Galler «Zar und 
Zimmermann» zeigt auch seinen Biss.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
Noch im Ohr: Sancta Justitia, flandrisches Mädchen, Holzschuhtanz? An den 
ambitionierten Bühnen schien Albert Lortzings Spieloper ihre Zeit hinter sich zu 
haben. Der Komponist, der auch in Zeiten seiner Konjunktur als liebenswürdiges 
Kleinformat eingestuft worden war, schien als respektabler Handwerker seiner 
Kunst zwar auf einem gesicherten, aber eben auch nicht mehr befragten Platz in 
der Operngeschichte aufgehoben. Ob dieser Opernzimmermann vielleicht nicht doch 
ein Zar war? Die Frage stellten sich die Monografen, als sie sich 2001, im Jahr 
seines 200. Geburtstages, in Lortzings Werkkatalog neu umschauten und etwa die 
streikenden Arbeiter in der Oper «Regina» entdeckten, überhaupt Lortzing als 
einen der hellen Köpfe seiner Zeit, menschlich, politisch, künstlerisch. 
Dass auch die Bühnen die Frage heute mit Ja beantworten können, zeigt das 
Theater St. Gallen jetzt mit seiner Inszenierung des «Zar und Zimmermann». Diese 
bietet auf dem reichen musikalischen Fundament aus einfacher Liedmelodik und 
meisterhafter Ensembletechnik viel von dem, was grosses – unterhaltendes und 
spannendes – Theater ausmacht: rund um den Bürgermeister Van Bett eine 
Politsatire, die sich gewaschen hat, aber in der Figur des Zaren auch eine 
politische Botschaft, die engagiert humanes Handeln einfordert; und neben den 
Verhältnissen im Grossen, die mit den diplomatischen Verwicklungen im kleinen 
holländischen Saardam in den Blick rücken, gilt die Aufmerksamkeit mit der 
Liebes- und Eifersuchtsgeschichte von Marie und Peter Iwanov nicht weniger auch 
dem kleinen Seelenhaushalt.  
Im Finale mischt sich alles in eins: Der Bürgermeister gibt sich vollständig der 
Lächerlichkeit preis, durch die Abschiedstöne des Zaren weht der Hauch 
tragischer Grösse, und ein gütiger Humor steuert das junge Paar glücklich in den 
Hafen der Ehe. Damit ist das Werk über alle biedere Harmlosigkeit hinaus, und in 
der St. Galler Inszenierung ist sie es um so deutlicher, als diese die 
verschiedenen Ebenen des Stücks präzis auseinander dividiert und die Figuren im 
je eigenen Profil geschärft hat. 
Anton Stiehl (Inszenierung), Jürgen Kirner (Bühne und Kostüme) und Beate Vollack 
(Choreografie) lassen die Geschichte in einem jener Saalräume der fünfziger und 
sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts spielen, wie sie derzeit auf allen Bühnen 
für alle Opern vorkommen. Aber diese putzige Werftkantine wirkt präzis, und sie 
hat es in sich. Sie ist mit einer kleinen Saalbühne ausgestattet, deren kleine 
Kulissenwelt von Akt zu Akt näher rückt. Zur Hochzeitsfeier im zweiten gibt es 
dort den Mendelssohnmarsch als Blockflötenquintett, ein Kind, das ein Verslein 
aufsagt (Sonderapplaus) und zum Gesangsvortrag ein Marionettenspiel. Im dritten 
Akt wird darauf dem Zaren (dem falschen notabene) gehuldigt, im altholländischen 
Stil natürlich: Bühne frei für den berühmten Holzschuhtanz – vom St. Galler Chor 
aufgeführt, der nicht nur singend, sondern auch klackend und stampfend 
musikalisch in Form ist. Überhaupt prächtig, wie das Kollektiv ins Spiel 
gebracht ist, von dem einfältigen rhythmichen Gestikulieren einmal abgesehen. 
Das Solistenensemble rückt seine musikalische Gediegenheit beispielsweise im 
Sextett ins beste Licht. Aber auch im Einzelnen zeigen sich viele Facetten, die 
das Vergnügen des Abends ausmachen. Der Bürgermeister sei nicht zum Faxenmachen 
geeignet, meinte zwar Lortzing selber, aber in dieser Aufführung lässt man 
Martin Blasius gern gewähren, der mit einer Mimik, die dem computergenerierten 
Shrek in nichts nachsteht, Van Bett zur Comic-Figur 



eines dummdreisten Populisten macht. Um so beherzter und ernster wirkt ihm 
gegenüber der Zar, dem Markus Butter mit Noblesse im Spiel und einem kernigen 
Bariton eine starke Ausstrahlung verleiht, berührend gerade auch im expansiven 
Arienton, der die Partie auszeichnet. Mit leuchtend leichten Stimmen geben Marta 
da Ubieta als Marie und Anton Graners Iwanov ein liebenswürdiges Zankpaar ab, 
und Stefan A. Rankl karikiert als Chateauneuf den französischen Charme mit 
frischem Ton à point. Treffsicher ausgearbeitete Nebenfiguren ergänzen das 
Ensemble, das vom Orchester zuverlässig begleitet wird. Stefan Kliemes 
temporeiches Dirigat belässt Raum für melodiöses Sentiment, witziges Parlando, 
und dass auch das Orchester – nicht nur, wenn das Fagott den Herzschlag spielt – 
Teil des Bühnengeschehens ist, lässt sich da und dort hören: Lortzing hat viel 
zu bieten. 
 
 

GENERALVERSAMMLUNG DES MUSIKKOLLEGIUMS 19 6 2004 
 

 
 
 
 
Sorgen und Z wie Zukunft 
 
An seiner Generalversammlung hat das Musikkollegium neben der Erledigung der 
ordentlichen Geschäfte immer auch Platz für musikalische Auftritte.  
 
Herbert Büttiker 
 
Jungtalente geizten auch diesmal nicht mit der Harmonie, die das Kernanliegen 
dieser Institution ist. Schon die Berichte über das Geschäftsjahr konnten da nur 
bedingt mithalten. Zwar durfte ein Mitgliederzuwachs registriert werden (862 
ordentliche Mitglieder, 106 Jungmitglieder und drei Ehrenmitglieder zählt der 
Verein). Aber die Konzertrechnung weist mit 890 000 Franken einen noch grösseren 
Aufwandüberschuss aus als die des Vorjahres.  
Die «in der Tendenz negative Entwicklung», so Beat Denzler, der Präsident des 
Musikkollegiums, soll nun durch energische Budgetkontrolle überwunden werden. 
Die Ursachen liegen freilich zum grossen Teil ausserhalb der Einflusssphären: 
Auf Gönnerbeiträge müssen – das ist nach einem Prozess, den das Opernhaus 
deswegen geführt und verloren hat – auf fünf Jahre rückwirkend Mehrwertsteuern 
entrichtet werden. Höhere Abgaben fordert auch die Suisa für die Aufführung 
urheberrechtlich geschützter Werke. Einsparmöglichkeiten sieht das 
Musikkollegium bei den Werbeausgaben und bei den Honoraren für Solisten und 
Zuzüger, mit anderen Worten in einer bescheideneren Programmierung. 
Von eigentlicher Missstimmung aber sprach Denzler im Zusammenhang mit den 
Plänen, den Winterthurer Standort der Hochschule für Musik zu Gunsten einer 
zentralen Hochschule für Kunst in Zürich-West preiszugeben, ein Vorhaben, das 
gewachsene und sinnvolle Strukturen zerstöre und eine Grossinstitution im Auge 
habe, die nicht nur Vorteile mit sich bringen dürfte. Zukunft und Zürich hätten 
zwar denselben Anfangsbuchstaben, aber ein zwingender Zusammenhang sei daraus 
nicht herzuleiten, meinte auch Hans-Ulrich Munzinger, der Direktor der 
Musikschule, der im Übrigen eine ausgeglichene Schulrechnung präsentieren 
konnte. 
 
Mit Elan 
Zuversicht herrscht bezüglich der Erneuerung des Subventionsvertrags mit der 
Stadt. Man spüre ein grosses Wohlwollen und die Sympathie der Stadt, und im 
Übrigen sei es ein Vorteil, meinte Denzler, dass diese Institution politisch 
weder links noch rechts sei, sondern musikalisch. Dass auch in diesem 
Zusammenhang Elan gefordert ist, machte er aber ebenfalls deutlich; und die 
problemlose Wahl neuer Kräfte in den Vorstand (Evelyn Brändli-Basler und 



Heinrich Angst für die zurücktretenden Kitty Barandun und Daniel Bircher) gab 
einen Beleg für das gute Funktionieren des für die Musik engagierten Vereins. 
 
 

Aufs Tanzparkett gelockt  21.6.2004 
 
 
 
 
Eigentlich ist das Musikkollegium glücklich mit seinem Publikum, das ruhig 
dasitzt und lauscht.  
 
Herbert Büttiker 
 
Hie und da möchte es aber auch wissen, ob die Leute zu bewegen sind. Also 
Aufforderung zum Tanz: SoNaTa! Zum dritten Mal fand am Freitag der 
Sommernachtstanz in der Reithalle statt, und wieder war die Strategie raffiniert 
genug, um das eingesessene Publikum aufs Parkett zu locken. Feuer hiess das 
Rezept, bei der Vorspeise (Samosas) ebenso wie beim Eröffnungskonzert des 
Orchesters.  
Der «Jugendfeuer-Galopp» (vom 200-jährigen, ewig jungen Strauss Vater) war der 
Ausgangspunkt, der «Champagner-Galopp» der Anheizer. Dafür hat der Wiener 
Geiger-Dirigent Peter Guth auch ein originales Wiener philharmonisches 
Korkenknallerkornett mitgebracht. Der«Prestissimo-Galopp» (Waldteufel) war die 
logische Konsequenz, Offenbachs «Orpheus»-Ouvertüre der Prüfstein. Deren 
melancholische Züge waren keine Gefahr mehr, und der Cancan bedeutete schon: 
Kann, kann! Noch etwas spanisches Feuer («Gitana-Galopp»), und der Radetzkysche 
Rattenfänger konnte vom Podest heruntersteigen und alles mit sich fortziehen. 
Bald drehte sich Wi(e)nterthur zum Frühlingsstimmen-Walzer, und die Tritsch-
Tratsch-Polka war gehüpft wie gesprungen. Der Ball nahm seinen Lauf, und die 
Folk-Band dé Kef bestimmte seine Richtung in die späte Nacht hinein.  
 
 
 
 
 

TONHALLE ZÜRICH: ERÖFFNUNGSKONZERT DER ZÜRCHER FESTSPIELE 
28.6.2004 
 

 
 
 
 
Erfüllte Gegenwart 
 
So unscharf im Umriss die Zürcher Festspiele sind, die offiziell seit dem 18. 
Juni laufen, so prägnant hat das ebenso offizielle Eröffnungskonzert am Freitag 
in der Tonhalle ein Zeichen gesetzt: Fanfaren von Janacek.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
«Wir sind ein Volk, das in der Welt etwas bedeuten soll. Wir sind das Herz 
Europas. Und das Schlagen dieses Herzens muss in Europa zu hören sein.» Das war 
nicht in den Ansprachen in der Tonhalle zu hören, mit denen Peter F. Weibel, 
Ruedi Jeker und Elmar Ledergerber die Zürcher Festspiele 2004 offiziell 
eröffneten. Es hätte wohl auch allzu frohgemut gewirkt und ihre Beschwörungen 



eines Zürcher Festspielgeistes hörten sich um einiges (ehrlich) angestrengter 
an. Leos Janacek dagegen hatte gut reden, 1926, als er 74-jährig in London zu 
seinen Gastgebern sagte: «Ich komme mit dem jungen Geist unserer Republik, mit 
einer jungen Musik.» Die Gnade seiner späten Jahre, die ihm einen unerhörten 
kreativen Aufbruch schenkten, und die Perspektive erfüllter politischer Träume 
fügten sich zu einem Lebenshymnus voller Optimismus: Die Phalanx von gleich neun 
Trompetern in der Sinfonietta, die Glagolitische Messe, die nicht weniger 
durchpulst ist von einem ungeheuren Elan vital, geben davon Zeugnis. 
 
Festlicher Schwung  
Dass die Fanfaren der Sinfonietta ihren Ursprung im Auftrag für einen 
Sportanlass hatten, dass er für die Messe die altslawische Übersetzung der 
Liturgie verwendete und dabei ebenfalls weniger an persönliche religiöse Gefühle 
als an die Nation dachte, die sich «Gott zum Zeugen nimmt» – all dies könnte in 
Erinnerung an robustere oder romantisch verquollenere Varianten hochgestimmter 
Kunst skeptisch stimmen. 
Aber – und da ist auch schon von der Aufführung die Rede, die vor virtuosem 
Können glühte und sprühte – so viel Trompetenglanz und zugleich so weit entfernt 
vom billigen Effekt, so viel Schmiss und zugleich so viel harmonische und 
rhythmische Kühnheit, so viel Freude und zugleich so viel musikalische 
Schwerarbeit, kurz die künstlerische Grösse dieser durch und durch 
unkonventionellen Musik deutet natürlich nicht auf einen staubigen Platz in der 
ideologischen Schublade hin, sondern auf eine Aktualität, die von Dauer ist. 
Erfüllte Gegenwart ist ihr auf eine Art 
eingeschrieben, die in den festlichen Schwung alle Zwischentöne und Kontraste 
einschliesst und Zärtlichkeit, Verspieltheit, aber auch dunkle Zonen kennt. Und 
kein Anflug von Behäbigkeit, sondern eine Gespanntheit, die von der anmutigen 
Geste bis zur grandiosen Schroffheit reicht, und eine Lebendigkeit, die das 
Spontane liebt und zur Ekstase drängt.  
Aber Ausgelassenheit bedeutete für die Ausführenden zunächst ein Höchstmass an 
Konzentration, und es ist zu vermuten, dass jene noch Raum gewänne, wenn diese 
Werke einmal so richtig eingespielt wären. Auch waren Tempi zu bewältigen, im 
zweiten Satz der Sinfonietta etwa mit den wirbelnden 32tel-Blöcken, mit denen 
Marek Janowski durchaus an die Grenzen ging. Überhaupt rückte sein straffes 
Dirigat das Rhythmisch-Motorische in den Vordergrund, bewundernswert in der 
Präzision und Kraft, in der Sicherheit des Zusammenspiels und der Übergänge. 
Aber eruptive menschliche Energien jenseits des instrumentalen «Spiels» waren 
durchaus auch mobilisiert, für die Glagolitische Messe stand dazu der perfekte 
Klangköper auf dem Podium. Der Schweizer Kammerchor (Einstudierung: Fritz Näf), 
nicht allzu gross besetzt, aber kernig und kompakt, war auch in den extrem hohen 
Einsätzen noch mit einer Substanz präsent, die deklamierte Noten zu Aussagen 
formt. Handwerklich-musikalische Präzision und das Gespür für eine Vokalmusik, 
die dem Platz der Republik, der rhetorischen Kraft, dem Ruf und der 
beschwörenden Anrufung der Menge abgelauscht sind, kamen schlackenlos zur 
Deckung. Hervorragend fügten sich die vier Solisten ins Geschehen: mit teils 
kurzen Einsätzen die Altistin Liliana Nikiteanu und der Bass Anatoli Kotscherga; 
in teils prominenter «Rolle» impulsiv der Tenor Glenn Winslade, leuchtend die 
Sopranistin Luba Orgonasova. 
 
Die Erstfassung  
«Ich will den Leuten zeigen, wie man mit dem Herrgott spricht.» Janaceks 
berühmte Absichtserklärung lenkt davon ab, dass er durchaus auch gezeigt hat, 
wie Gott mit dem Menschen spricht: Orchestrales Zwischenspiel und Orgelsolo sind 
von einer elementaren Gewalt, und in der Turbulenz der «barbarisch-feierlichen 
Intrada» (Kurt Honolka) am Ende des Werks scheint schliesslich alles in eins zu 
gehen: Natur, Gott und Mensch. Dass dieses Stück nun entsprechend der 
Erstfassung des Werks, die seit 1990 vorliegt und hier erstmals vorgestellt 
wurde, auch am Anfang der Messe erklingt, ist gewöhnungsbedürftig, vielleicht 
aber auch nicht wirklich überzeugend: eine Herabstufung zum «Rahmen». Unter den 
weiteren Neuerungen beeindruckt besonders der Einsatz von gleich drei 
Paukenspielern zum Orgelsolo vor dem Crucifixus im düsteren Effekt. Aber im 
Wesentlichen hat sich an der fundamentalen Bedeutung und Tiefenwirkung dieses 



Werks nichts geändert. Der Zyklus tschechischer Musik im Rahmen der Zürcher 
Festspiele hätte keinen besseren Auftakt habe können. 
 
 
 
 

«IL TURCO IN ITALIA» AM 5. OPERNFESTIVAL ENGADIN 30.6.2004 
 

 
 
 
 
Rossinis Türke in St. Moritz 
 
Das Opernfestival Engadin feiert seinen 5. Geburtstag im noblen Palace Hotel. 
Für die heitere Stimmung sorgt Rossinis «Il Turco in Italia». Dem Sultan scheint 
auch die Engadiner Höhenluft zu behagen.  
 
Herbert Büttiker 
 
 
«Der Türke in St. Moritz»? Der Titel der bekannten Opera buffa von Gioachino 
Rossini lautet zwar ein wenig anders, aber die Lobrede auf die Schönheiten 
Italiens, zu der Selim bei seiner Ankunft im Hafen Neapels hingerissen wird, 
wäre auch auf dem Werbeplakat für das Oberengadin keine Lüge: 
«L'aria, il suolo, i fiori, e l'onde 
Tutto ride e parla al cor. 
Ah! del cielo, e della terra, 
Cara Italia sei l'amor.» 
Aber wie kommt der Sultan per Schiff nach St. Moritz? Nicht anders, als er in 
der Oper nach Italien kommt: Im Kopf des Dichters. Dass die Handlungen der Opera 
buffa mit ihren oft abenteuerlichen Verwicklungen, auch wenn es schliesslich 
sehr lebensnah zu und her geht, dichterische Erfindung sind, haben Rossini und 
sein Autor Felice Romani auf einmalige Weise zum Thema gemacht. Fast einmalig: 
die Figur des «Poeta», der auf der Suche nach einem Opernstoff ist, findet sich 
schon in Caterino Tomaso Mazzolas Libretto , das sie für ihren Mailänder 
Opernauftrag (1814) geplündert haben. Aber die Idee ist hier sehr schön und 
geistreich durchgeführt: Herrlich, wie der Dichter das Geschehen um ihn herum 
beobachtet, kommentiert, auch beeinflusst und zum Libretto verarbeitet, so dass 
am Ende vorliegt, was wir sehen: «Il Turco in Italia.» 
 
Die Randfigur im Zentrum 
Die besondere Konstellation dieser Oper spitzt die Inszenierung des 
Opernfestivals St. Moritz auf raffinierte Weise zu, indem sie den Dichter ins 
Zentrum rückt. In der Besetzungshierarchie figuriert dieser nämlich durchaus an 
hinterer Stelle; die Hauptpartien gehören der 
lebenslustigen Fiorilla (Sopran), ihrem eifersüchtigen Galan Narciso (Tenor), 
dem schwerenöterischen Ehemann Geronio (Bariton) und natürlich dem für 
Turbulenzen sorgenden Türken (Bass). Zur Sicherung des guten Ausgangs mit 
Versöhnung des Ehepaars fehlt auch eine treu liebende Zaide nicht, die Selim 
nach Italien gefolgt ist und mit dem sie am Ende zurückfährt. 
Der Regisseur Joachim Rathke lässt den verzweifelten Librettisten schon zur 
Ouvertüre Papier um Papier zerknüllen, und in der Not greift der Dichter 
bekanntlich zur Flasche: Ein Drama also, dessen Handlungsort der Arbeitstisch 
ist. Dieser ist ins Monströse gewachsen und macht (plus Stuhl), stabil und 
formklar gebaut schon das ganze Bild (Philipp Kiefer). Im zweiten Akt ist der 
Tisch auch eine Badewanne: Die Phantasie bringt hier vieles zu Stande, und 
alles, was der Dichter aus seiner Phantasie aufs Papier bringt, lässt die 
Inszenierung in eine papierene Wirklichkeit treten, vom Wasser in der Badewanne 



aus zerknüllten Blättern über die gepappte Moccatasse bis zu den Figuren in 
ihren weissen Papierkleidern. Imke Sturm-Krohne hat sie solide und wie für den 
Laufsteg entworfen und geschneidert. 
 
Ein besonderer Raum 
Vier mal vier Meter misst die Bühne rund um den Poetentisch, aber weit sind die 
Aufrittswege von den Tribünen her: Die Inszenierung konzentriert das Spiel 
lebendig im kleinen Geviert und nutzt doch den ganzen Raum, und dieser kluge 
Umgang mit dem besonderen Opernstoff ist zugleich auch eine geschickte Reaktion 
auf die besonderen räumlichen Gegebenheiten der Aufführung. Diese findet nun 
erstmals nicht im wenig geeigneten Theatersaal, sondern in der Grande Halle des 
Badrutt's Palace Hotel statt: eine attraktive Spielstätte für den 5. Geburtstag, 
den das Festival feiert. 
Die noble Adresse bedeutet freilich nicht, dass sich die Veranstalter nun auf 
einmal in den Luxussuiten der Opernwelt tummeln. Das Festival protzt nicht mit 
grossen Namen, aber die Präsenz eines sängerisch soliden und spielfreudigen 
Ensembles lässt klar erkennen, dass hier Oper mit Herzblut und Können gemacht 
wird. Jan Schultsz als künstlerischer Leiter des Festivals und Dirigent der 
Aufführung zieht die Fäden geschickt. Seine Hilfskräfte kommen von ganz nah und 
ganz fern. Schon mehr als passabel hat sich der neu gegründete Engadiner 
Opernchor bei seinem ersten Auftritt geschlagen; mit Schliff, schlankem Klang, 
schönen Bläsersoli (Horn, Oboe) sorgt das aus Ungarn angereiste 
Symphonieorchester Szeged nicht nur für das sichere Fundament der Aufführung, 
sondern auch für Spritzigkeit und Charme von Rossinis Musik. 
 
Westöstlicher Boxkampf 
Zum leichten Rossini-Ton das Rascheln der papierenen Inszenierung: Das kann 
lästig werden, wird jedoch vom ganz und gar nicht papierenen Musizieren und 
Agieren auch wieder überspielt. Dabei ist das Ensemble herausgefordert. In 
wechselnden Kombinationen geht es vom Duett bis zum Quintett, und hier, in 
dessen dicht komponiertem A-cappella-Teil zeigt sich Qualität in nuce. Hinzu 
kommen Arien-Höhepunkte, die sich bei Alexandra Reinprechts Fiorilla mit 
blitzenden Staccati und duftigen Läufen eines temperamentvollen Soprans oder bei 
Carsten Süss' Narciso mit einem agilen und differenziert phrasierenden 
Tenor einstellen. Bei Istvan Kovacs türkischem Fürsten fällt die manchmal 
getrübte Intonation auf, bei Jacques Calayuds Geronimo eine gewisse Fahlheit, 
aber das westöstliche «Duell», zu dem auch ein Duett im Boxring gehört, ist 
gesangssportlich dennoch beachtlich. Auch Angelika Kirchhof als Zaide und 
Jeffery Krueger als Albazar tragen manches zur Prägnanz der Aufführung bei, und 
eine Klasse für sich ist Klaus Kuttler. Mit markigem Bariton und einer eigenen 
Sprache – er singt Deutsch – gibt er dem Dichter die ironische Überlegenheit. 
Die Konfrontation mit dem Opernitalienisch «seiner» Figuren ist ein witziger 
Effekt und harmoniert mit dem Konzept dieser im besten Sinn unterhaltsamen 
Inszenierung. 
L'aria, il suolo ... für das Engadin spricht ja viel, jetzt gerade auch Rossini. 
 
Weitere Aufführungen am 1., 3., 4., 6., 8. und 10. Juli. Information und Tickets 
081 837 33 33 und www.opernfestival-engadin.ch 


