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«MESSA DA REQUIEM» IM OPERNHAUS ZÜRICH

3. Dezember 2016

Zwischen Tanz und Oper – das «Requiem»
Den spektakulärsten Erfolg seit langem feierte
das Opernhaus Zürich am
Samstag mit der szenischen
Realisation von Giuseppe
Verdis «Messa da Requiem». Die Kameras von Arte
waren da, ein langer Applaus für alle und den Choreografen Christian Spuck
im Zentrum.
Wer in der enormen Beifallswelle nach dem Verklingen
des ungewiss hoffenden «Libera me» am Ende von Verdis «Requiem» ein wenig am
Rand mit schwamm, macht
sich jetzt vielleicht Sorgen
über seine Kondition. Kann
nicht mithalten, wer mehr auf
Oper und Auf Verdi-Theater
konditioniert ist, oder hat das
grosse Vorhaben, diesem rein
konzertanten Werk einen szenischen Raum zu geben, berechtigte Erwartungen nicht
eingelöst?
Fabio Luisi, der Dirigent des
Abends, formuliert die Aufgabe im Programmheft so: «Es
ist legitim, das ‹Requiem› visuell umzusetzen, weil das
Visuelle eine Ergänzung zur
Botschaft des Werks bietet.»
Auf diese Ergänzung haben
wir gehofft und davon habe
ich zu wenig bekommen oder
eben vielleicht auch zu wenig
bemerkt – manchmal ist es
schwer, sich den eigenen Eindrücken anzuvertrauen.
Ein Destillat der Opern
Verdis Empathie für die Seele
des Menschen am Rand seiner Existenz und im Horizont
der letzten Fragen war umfassend, das zeigen seine Opern.
Erwähnt sei «Otello» mit Jagos nihilistischem «Credo»
und Desdemonas «Ave Maria». Erinnert sei an Simone
Boccanegra, der in der grossen Szene der Ratsversammlung als Doge gleichsam zum
«Rex tremendae majestatis»
mutiert und den Schurken
Paolo dazu zwingt, sich selbst
zu verfluchen. Erinnert sei an
Alvaro in «La Forza del destino», der sein Leben nach sei-
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Vergebliche Fluchtversuche: Daniel Mulligan, Andrei Cozlac und Giulia Tonelli.

nem aller Thodizee spottenden Schicksal verflucht, und
erinnert sei an die in der Vision einer himmlischen Existenz
Sterbender, Gilda aus «Rigoletto», oder das Liebespaar
Aida und Radames.
Mit dem Blick auf Verdis
Opernschaffen – der Tod
spielt da ausser in den beiden
Komödien immer sein Spiel –
ist es nicht falsch, von seinem
«Requiem» als einem «Destillat seiner Opern» zu sprechen
(Andreas Homoki anlässlich
seiner Inszenierung des Requiems im Theater Basel* im
Mai 2001). Damit ist selbst-

redend auch gesagt, dass es
sich nicht um ein kirchlichkatholisch-rituelles Werk handelt, aber auch nicht um eine
«Oper im Kirchengewand»,
sondern um ein Werk sui generis.
Es gehe «ganz allgemein
um die Auseinandersetzung
des Menschen mit dem Tod»,
definiert im Programmheft
auch der Choreograf Christian
Spuck seine Sicht, und damit hat er zweifellos recht. Es
geht um Angst und Hoffnung,
die Suche nach Trost, um Loslassen, aber es geht auch,
und das scheint Spuck als re-
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ligiöse Dimension ausblenden
zu wollen, um die grosse Abrechnung des Gewissens und
auch den exaltierten Moment
der Empfindung höherer Gnade.
Wege der Abstraktion
Wenn das «Destillat» der
Verdi-Oper die Musik ist, so
ist das «Requiem» erst recht
pure Musik und ein konzertantes Werk, das nicht nach der
Szene ruft. Eine Visualisierung
rechtfertigt sich nur durch ihr
Gelingen, und die Ausführungen im Programmheft zeigen,
dass sich der Choreograf des-

sen sehr bewusst war und die
bereitstehenden Fallen sehr
wohl im Auge hatte: «Dass
man beginnt, Geschichten zu
erzählen. Dass man Menschen
zeigt, die am Grab stehen …
Das macht die Aussage des
Werks kleiner und endet ganz
schnell beim Kitsch.»
Beizupflichten ist Spuck,
wenn er daraus schliesst, der
Weg zu einer szenischen Realisierung führe nur über die
Abstraktion. Das Problem aber
ist, dass die Abstraktion dann
doch auch wieder zu all den
seelischen Konkreta finden
muss, um die es in der Partitur geht (und durchaus auch
im Text) – sie enthält über
die eigentlich musikalischen
Vortragsbezeichnungen auch
Angaben wie «con voce cupa
e tristissima», «dolce con calma», «piangente». Gefragt ist
ein zur Musik korrespondierendes visuelles «Destillat» des
Menschheitsdramas, in dem
der Tod Regie führt. Von der
Individualisierung und theatralischen Verkörperung dieses
Dramas in der Oper soll die
Requiem-Bühne abstrahieren,
aber sie soll auf sie auch verweisen. Insbesondere sind die
Solistenstimmen des Requiems ja unverkennbar Persönlichkeiten.
Ist das Destillat im Opernhaus zu erleben? Das choreo-

grafische Geschehen ist vielfältig, überraschend im Detail,
bewundernswert im Fluss komplizierter Bewegungsabläufe
und in der schwerelos anmutenden Körperpräsenz, aber
in seiner Virtuosität erscheint
es sehr auch als Tanz an sich,
nicht sehr zwingend gerade zu
dieser Musik, die aus der Sicht
des Tanzgeschehens weitgehend zum Stimmungshintergrund verschwimmt.
Die falschen Fragen?
Der stärkste Moment, sozusagen das Brandmal des Abends
war die solistische Choreografie zum Aufruhr und Schrecken des «Dies irae». Es gab
weitere szenisch-musikalische
Amalgame von einleuchtender Kraft, solistische und insbesondere auch solche des
Chors, Such-, Flucht- und
Schmerz-Gestik in den Solound Paartänzen, Massenwirkung in bezwingender Einheit
von Klang und Bewegung in
den Chorsszenen.
Aber was erleuchtete die Szenerie im «Offertorio» («in lucem sanctam») oder im «Lux
aeterna» mit dem Schimmer
der hohen Violinen, glitzerndem Piccolo und den Bläsergirlanden? Wieso bei aller
tänzerischen Aktivität ausgerechnet
zum
sprühenden

«Sanctus» Zeitluppen-Choreografie? Was machte der Bühnenraum (Christian Schmidt),
was da Licht (Martin Gebhardt)
mit dem Wechsel der musikalischen Temperatur, beziehungsweise warum passierte
mit dem Raum über das ganze
Werk fast nichts, bis auf den
Schluss hin, wo sich die Decke
herabsenkte?
Warum die detaillierte, schönen Kostümarbeit
(Emma
Ryott), wo doch keine Figuren
und keine Handlung inszeniert
werden und alle nur als sie
selber auf der Bühne stehen
sollten? Wie reagiert die Choreografie auf Verdis bewussten Kontrast-Dramaturgie der
Stimmen – da der Tenor mit
dem demütig-selbstbewussten
Glanz des «Ingemisco», dort
der Bass mit der wilden Zerrissenheit des «Confutatis»?
Herausfordernde Musik
Fabio Luisi befeuerte Verdis
Expressivität mit dem grossen
Choraufgebot, mit den Ferntrompeten im «Tuba mirum»
effektvoll (welch übewrwältigende Raum-Musk), aber auch
ziemlich rückhaltlos. Schnell
erreichte die «Lacrimosa»-Steigerung die Fortissimo-Spitze,
und die Sanctus-Fuge war alles andere als ein Muster an
durchsichtigem
Musizieren.
Schwierig zu beherrschen war

in den räumlichen Verhältnisssen auch die Balance, etwa
im Solisten Quartett mit dominantem Tenor. Am Werk waren hervorragend Solisten, mit
grosser lyrisch-dramatischer
Eindringlichkeit
Krassimira
Stoyanova, innig Veronica Simeoni, glänzend Francesco
Meli und kraftvoll Georg Zeppenfeld. Insgesamt: Die plastisch-dramatische Vorgabe der
Musik war stark und fordernd:
Sie liess keine Visualisierung
vermissen, aber forderte die
Vorhandene heraus.
Frage der Wahrnehmung
Vielleicht sind die obigen Fragen zur Inszenierung falsch,
vielleicht stellen sie sich dem
an der vorrangig an der tänzerischen Schönheit und Sensibiltät, an den Bewegungschiffren und der Virtuosität des
Balletts verpflichteten Auge
und Ohr nicht. Sie wurden
reichlich bedient an diesem
Abend und das Zürcher Ballett verdient alle Hochachtung
für diese Leistung. Aber das
schliesst den Eindruck übers
Ganze nicht aus, dass sich die
musikalische und szenische
Aufführung weniger intensiv
aufeinander einliessen, als
man aus operndramatischer
Erfahrung erwarten konnte.
Wer auf die musikalischen
Akteure fokussierte, konnte
leicht die Tänzer aus den Augen verlieren und umgekehrt,
und die gelegentliche gestische Berührung und choreografische Interaktion der
Gesangs- und Tanzprotagonisten schien daran wenig zu
ändern. Eine Frage der Wahrnehmung? Vielleicht ist entscheidend für die vorliegenden
Betrachtungen, was Luisi im
Programmheft festhält: «Als
Hörer nimmt man unmittelbar
die Grösse der Themen wahr,
die in diesem ‹Requiem› behandelt werden und die emotionalen Urkräfte, die es birgt.»
Herbert Büttiker

*) Die Besprechung der damaligen Aufführung im «Landboten» siehe www.
roccosound.ch

Ergebenheit:Pas de deux mit Filipe Portugal und Yen Han. 
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