
Der Aufstand 
der Dinge

Von wegen feinem britischem
Humor: Hier wird zugelangt, dass
sich die Balken biegen, die Fetzen
fliegen und kein Auge trocken
bleibt. Es beginnt schon im Foyer:
Da wird herumgebrüllt. Einer
sucht lauthals nach einem Hund,
der offenbar mitspielen soll. Als
das Publikum die Plätze ein-
nimmt, wird auf der Bühne noch
emsig gewerkelt und gestresst.

Das jetzt im Hechtplatztheater
gespielte «well made play»
stammt von Jonathan Sayer so-
wie den beiden Henrys Lewis und
Shields, ihres Zeichens Schau-
spieler, Mitbegründer und Leiter
des Mischief Theatre. Dort, im
Londoner West-End, landeten sie
mit der Kriminalkomödie «The
Play That Goes Wrong» 2012 eine
Bühnenhavarie höheren Blöd-
sinns, die bis heute gespielt wird.

In Deutschland lief das Stück
unter dem Titel «Mord auf
Schloss Haversham«. Nun hat
Dominik Flaschka die Produk-
tion als Schweizer Erstauffüh-
rung in praktisch identischem
Dekor, gleichen Kostümen und
szenisch vorgegebenen Gags und
Tricks auf die winzige Bühne des
Hechtplatztheaters gequetscht.

Alles geht schief
Die Laientruppe fiebert in den
Startlöchern. Doch zuvor ent-
schuldigt sich der Regisseur, der
später als holmesscher Inspektor
den Mord (fast) aufklären wird,
dass für Proben kaum Zeit blieb.
Dass die Kleider von Texaid stam-
men und die Kulissen von der
Pfadigruppe Niederhasli gezim-
mert wurden.

Das Bühnenbild – ein briti-
sches Intérieur à la Agathe Chris-
tie – scheint so weit stabilisiert,
dass mans wagen darf. Kann also
nur noch schiefgehen. Und wie es
schiefgeht! Kein Scheinwerfer-
kegel da, wo er sein soll. Requi-
siten, dasselbe. Eingespielte
Sounds, dito. Die Türe klemmt
und öffnet sich zur Unzeit. Der
Aufzug qualmt, die Leiche regt
sich. Der Kuckuck aus der Uhr
sucht das Weite. Der Whiskey
kommt aus der Brennspritfla-
sche. Das Kaminsims poltert he-
rab und das Wappenschild über
der Tür fällt runter und erschlägt
jeden Eintretenden.

Was diese Kulissen leisten,
grenzt an Hexerei. Aufstand der
Dinge. Alles zur falschen Zeit,
aber das mit Präzision! Mit um-
werfendem Tempo, totalem Kör-
pereinsatz und irrem Spielwitz
werfen sich die acht Schauspiele-
rinnen und Schauspieler ins Zeug
Die Story hat man längst aus den
Augen verloren. Oder sieht sie vor
lauter Lachtränen nicht mehr
klar. Ohne zu viel zu verraten: Der
Gärtner ist nicht der Mörder. Ein
toller Abend.

Bruno Rauch, sda

HECHTPLATZ Die Shake 
Company unter der Regie von 
Dominik Flaschka mordet in 
«The Show Must Go Wrong» 
flott drauflos. Und das Publi-
kum im Zürcher Theater am 
Hechtplatz lacht sich tot.

SCHILLERPREIS

Peter Stamm
ausgezeichnet
Der ZKB Schillerpreis 2017 geht 
an Peter Stamm. Ausgezeichnet 
wird der in Winterthur lebende 
Autor für seinen Roman «Weit 
über das Land», eine Geschichte 
über den einen Moment, der das 
gewohnte Leben infrage stellt, 
wie die ZKB mitteilte. sda

InKürze

Im Gehäuse einer versehrten Seele

Wenn nur die Geschichte durch-
schaubarer wäre. Sie handelt von
Renata, einer Frau im 16. Jahr-
hundert, die als Mädchen einen
Engel zu ihrem Freund hat, als
junge Frau die körperliche Ver-
einigung mit ihm sucht und ihn
damit vertreibt. Ein Graf, in dem
sie ihn wiederzuerkennen glaubt,
trennt sich von ihr nach kurzem
Liebesglück. Was dann folgt, ist
ein Lebenswirrwarr mit Dämo-
nen, okkulten Wissenschaften
und gespenstischen Erscheinun-
gen. Ruprecht will Renata helfen,
liebt sie, wird angezogen, zurück-
gestossen und manipuliert.
Kaum noch am Leben schliesst er
sich Faust und Mephistopheles
an. Im Nonnenkloster, wo sie
Unterschlupf sucht, wird Renate
einem Exorzismus unterzogen.
Und nun ist erst recht der Teufel
los, der Inquisitor wird von den
Nonnen fast gelyncht. Renata
wird als Hexe verbrannt.

Musikalisch mündet die zwei-
stündige Oper, deren fünf Akte
sich im Opernhaus pausenlos, um
nicht zu sagen atemlos folgen, in
das grosse Tableau einer wilden
Klangorgie. Es ist gleichsam das
Finale einer riesigen Sinfonie, als
die sich diese Oper auch hören
lässt – zum Mitvollzug einladend
von Takt zu Takt in ihren lyrisch
zarten Solopassagen der Holz-
bläser, den brachialen Sätzen des
Blechs, schrill in die Höhe getrie-
benen Violinen, dumpfen Schlä-
gen und immer wieder im Sog
obsessiver Motorik. Es gibt auch
eigentliche Orchestersätze wie
das fulminante Zwischenspiel im
zweiten Akt: High Noon für das
Orchester und Gianandrea Nose-
da, den Generalmusikdirektor
des Teatro Regio in Turin, der mit
dem Orchester so kontrolliert
wie entfesselt durch die Partitur
führt und dem Ensemble auf der
Bühne den Atem zu weiträumiger
Gestaltung lässt.

Restlose Verausgabung
So exzessiv ausgesungen und
körperintensiv gespielt, wie es
der Regisseur Calixto Bieito sei-
nen Darstellern abfordert oder
ihnen entlockt, erlebt man zumal
die beiden Hauptpartien als
unfassbare Verausgabungen. Die
Litauerin Ausrine Stundyte, die
zum ersten Mal im Opernhaus
auftritt, identifiziert sich mit
ihrem voluminös breiten und
dunklen Sopran fast beängsti-
gend mit den psychotischen Zu-
ständen der Figur, man fürchtet
ein wenig für die Zukunft ihrer
Stimme. Eine ähnlich extreme
Partie ist die des Ruprecht, den
der Engländer Leigh Melrose mit
ausdrucksvollem und flexibel
hellem Bariton gestaltet. Die bei-
den bieten einen Liebeskampf

auf gleicher Höhe, wobei der
ruhelose Mann auf Reisen, der an
Renata gerät, an ihr gleichsam
verbrennt.

Wer somit der feurige Engel ist,
wer das Opfer, ob die als Hexe ver-
brannte Renata oder mehr noch
der in Mephistos Hände geraten-
de Mann – das lässt die Oper
offen, sicher aber ist, dass Proko-
fjew von diesen Figuren und ihrer
komplexen Beziehung so gebannt
war, dass er die Oper auch ohne
Aussicht auf eine Aufführung
fertigstellte. 1919 lernte er den
historischen Roman «Der feurige
Engel» von Waleri Brjussow
kennen und verfasste selbst das
Libretto. 1928 wurden Teile des
fertigen Werks konzertant aufge-
führt, aber erst 1955, nach Proko-
fjews Tod, kam es im Teatro La
Fenice in Venedig zur Urauffüh-
rung dieser Oper aus expressio-
nistischer Zeit und symbolisti-
scher Tradition der russischen
Oper. Man denkt öfter an Rimski-
Korsakow.

Das Trauma der Kindheit
Mit einer klaren Diagnose rückt
die Inszenierung des Opern-
hauses die dunkle Geschichte ins
Bühnenlicht. Ein vielteiliger Ku-
bus steht auf der Drehbühne und
lässt in unterschiedlichste Räu-
me blicken, klaustrophobisch eng
und leer die einen, die anderen
ausgestattet als Kinderzimmer,
Salon oder Sprechzimmer des
Gynäkologen. Der Mann im
schwarzen Mantel, der sich im
Kinderzimmer zu schaffen macht
und Renata auch mal auf die Knie
nimmt, lässt den Missbrauch
ahnen, der Renatas traumatische
Beziehungen, ihre Visionen und
die Pathologie ihrer Erscheinung
prägt, mit der uns die Darstellerin
geradezu quält. Als einen Blick in
ihren Kopf deutet der Regisseur
selber das verschachtelte Büh-
nenbild.

Der gute böse Onkel oder Vater
(der Schauspieler Ernst Alisch)
ist der feurige Engel und zugleich
der untreue Graf – schlicht das
Gespenst, gegen das Renata und
Ruprecht nicht ankommen.
Bücher helfen nicht weiter, der
Universalgelehrten Agrippa von
Nettersheim – ein tenoral höchst
brillanter Auftritt von Dmitry
Golovnin –, der sich gerade blu-
tig-gynäkologisch an einer Frau
zu schaffen macht, ist offensicht-
lich die falsche Adresse für die
psychischen Probleme des Paars.

Physiologie und Symbolik
Unverstanden sind die beiden
erst recht im weiteren Personen-
kreis, der mit der Wirtin (Liliana
Nikiteanu), der Wahrsagerin (Ag-
nieszska Rehlis), dem Buchhänd-
ler Glock (Iain Milne) und weite-

ren Gestalten im bieder provin-
ziellen Milieu der Gegenwart ak-
zentuiert abgesteckt wird.

Ganz gut passt in diese Gegen-
wartswelt Renatas Velo. Diesem
lässt Bieito, der die Szene auch
mit Videoprojektionen (Sarah
Derendinger)aufladen lässt und
lebende Doggen auf die Bühne
bittet, spezielle Symbolkraft zu-
kommen. Das mag seltsam klin-
gen, wirkt aber stimmig, nicht
nur im physisch naturalistischen
szenischen Setting, sondern auch
musikalisch zur irre kreisenden
Dämonenmusik.

Wenn das Fahrrad am Ende in
Flammen aufgeht, wirkt die Sym-
bolik freilich zu kleinlich ausge-
klügelt für den Tod auf dem Schei-
terhaufen. Überhaupt füllt hier
das szenische Geschehen das mu-

sikalische nicht aus. Zwar gibt
Pavel Daniluk den Inquisitor mit
imposant dröhnendem Bass, der
Frauenchor steigert sich in den
Klangrausch, und das Bühnen-
bild, dessen Teile auseinander-
driften, zeigt hier erst recht seine
ingeniöse Konstruktion (Rebecca
Ringst). Doch allzu lange verharrt
das Geschehen einzig fokussiert
auf Renata, während doch unter
den Nonnen eine wilde Massen-
hysterie ausbricht und die einen
die Besessene als Heilige, die
anderen als Hexe sehen, einige in
Veitstänze ausbrechen und sich
alle auf den als Teufel selbst be-
schimpften Inquisitor stürzen.

Bitte mehr davon
Der tumultuarischen Vorgabe
gegenüber bleibt die Inszenie-
rung statisch und wirkt zu ge-
dehnt. Vor allem irritiert, dass
Prokofjews Musik sich scheinbar
endlos auf Renatas Verurteilung
versteift und die Revolte im
Gegenzug zu wenig Gewicht er-
hält. So prägnant die explizit
traumatologische Sicht der In-
szenierung den Abend trägt, so
offensichtlich ist, dass sich gera-
de in der Finalszene weitere dra-
matische Dimensionen eröffnen
könnten. Das befördert die Neu-
gier auf weitere Begegnungen mit
dem Werk und mit Prokofjews
Opern überhaupt, von dem nur
«Die Liebe zu den drei Orangen»
öfter gespielt wird. Das Theater
Basel kündigt für nächste Saison
dessen Dostojewski-Oper «Der
Spieler» an. Aber zunächst ver-
dient der «Feurige Engel» im
Opernhaus alle Aufmerksamkeit.

Herbert Büttiker

OPERNHAUS Auch wer die plastische Kraft von Sergei 
Prokofjews Musik kennt, war überrumpelt von der obsessiven, 
psychotischen Klangenergie des «Feurigen Engels». Das 
Opernhaus vibrierte in der Aufführung – und beim Applaus.

Seelenzustände einer traumatisierten Frau: Renatas (Ausrine Stundyte) Innenräume. Bilder Monika Rittershaus

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

«Wir erforschen 
gemeinsam Dinge, 
die sehr schwer zu 
begreifen sind. Wir 
begeben uns in die uns
unbekannte Welt
seelischer Krankheit.»

Calixto Bieito, Regisseur

«Prokofjew war 
sehr gut darin, 
mit einigen wenigen 
Noten eine Atmosphäre
zu erzeugen. Er braucht
dafür einen, ja vielleicht 
sogar nur einen 
halben Takt.»

Gianandrea Noseda, Dirigent
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