
Eifersucht zwischen Kalkül und Aberwitz
Berthold Goldschmidts Tra-
gikomödie «Der gewaltige 
Hahnrei» als schweizerische 
Erstaufführung, die Anwe-
senheit des Komponisten 
- all das hätte das Ereig-
nis nicht ausgemacht, hät-
te nicht die Aufführung für 
sich gesprochen. Sie tat es, 
unmittelbar und pak- kend, 
und so wurde der Abend, der 
mit grossem Applaus für die 
Ausführenden und stehen-
den Ovationen für den Kom-
ponisten endete, wirklich ein 
denkwürdiges Operndatum.

Anlass, über die späte Wie-
derentdeckung des 1935 aus 
Nazi-Deutschland emigrierten 
Berthold Goldschmidt zu be-
richten, boten in der Schweiz 
diesen Sommer die Internatio-
nalen Musikfestwochen in Lu-
zern, die dem über 92jährigen 
ein Konzert widmeten, in wel-
chem sein Violinkonzert von 
1953/55 gespielt wurde und 
ein 1994 komponierter Lieder-
zyklus zur Uraufführung kam. 
Nun hat das Stadttheater Bern 
ein weiteres Kapitel in diesem 
musikgeschichtlichen Aben-
teuerroman nachgeschlagen, 
der zur Hauptsache in Berlin 
geschrieben wurde, aber na-
türlich auch bei uns von Inter-
esse ist. In Berlin hätte in der 
Saison 1932/33 nach der er-
folgreichen Uraufführung ein 
Jahr zuvor in Mannheim Bert-
hold Goldschmidts erste Oper 
über die Bühne gehen sollen. 
Dazu kam es aus politischen 
Gründen nicht. Was folg-
te, war Goldschmidts Flucht 
nach England und dort eine 
verhältnismässig stille Musi-
kerkarriere. Erst 1992 in einer 
konzertanten, dann 1994 in 
einer szenischen Aufführung 
kam das Werk in Berlin auf die 
Bühne - und damit zu der Be-
achtung, die dem Komponisten 
sechzig Jahre früher eine glän-
zende Karriere hätte eröffnen 
können.

Schiefe Bühne, schräge Töne

Denn die Tragikomödie «Der 
gewaltige Hahnrei», die auf 
dem 1920 uraufgeführten 
Stück des belgischen Drama-
tikers Fernand Crommelynck 
(1886- 1970) «Le cocu mag-
nifique» basiert, war ein Wurf. 
Das zeigt jetzt die Berner In-
szenierung deutlich, gerade 
weil sie ästhetisch mit Bezü-
gen zu Expressionismus und 
Art brut in die Zeit der Entste-
hung zurückweist und eine 
Atmosphäre beschwört, in der 
die Musik aufgeht: Schief ge-
geneinander verkeilte Ebenen 
als Spielfläche und die «schrä-
ge» Harmonik als Klangtep-
pich, die malerische Farbnuan-
cierung des Bühnenbildes und 
der musikalische Lyrismus der 
Partitur, die brüske Zeichnung, 
die grellen Kontraste und die 
aufgekratzte Rhythmik, ve-
hemente dramatische Gestik 
des Orchesters – all das fliesst 
ineinander und spricht eine 
klare, fesselnde Sprache. Ein 
Zufall ist es wohl nicht, dass 
Eike Gramms (Inszenierung) 
und Hans Brosch (Bühnenbild 
und Kostüme) diese Arbeit 
realisiert haben, während im 
Kunstmuseum gleichzeitig die 
Ausstellung «Mit den Augen 
des Kindes» zu sehen war. 
Die Verbindung von kindlicher 
Naivität und subtil reflektiertem 
Kunstanspruch, die in Werken 
von Kandinsky und Klee bis 
Dubuffet und Appel im Ge-
genüber zu den Zeichnungen 
von Kindern dort sichtbar wird, 
prägt auch den Opernabend 
mit seiner märchenhaft- absur-
den und hintergründigen Eifer-
suchtsgeschichte und Gesell-
schaftsfarce.
Die Eifersucht überfällt Bruno in 
dem Augenblick, als er Freund 
Petrus seine junge Frau vor-
führt und sich beim Lob ihrer 
Vorzüge dazu versteigt, ihm 
einen eingehenden Blick auf 
den reizvollen Körper seiner 

Stella zu gewähren. Mit dem 
Zweifel über Stellas Treue wird 
aus dem braven Ehemann ein 
Otello, allerdings nicht ein tra-
gischer, sondern ein grotesker. 
Denn Bruno hat keine Liebe, 
sondern nur Besitz: damit den 
Stolz und die Angst des Be-
sitzers und den Reflex, seine 
Sache lieber zu vernichten als 
zu verlieren. Die Logik des Vor-
gangs ist ebenso absurd wie 
männlich-geradlinig: Über die 
Treue einer Frau gibt es keine 
letzte Gewissheit, aber die Un-
treue lässt sich beweisen, sagt 
sich Bruno und zwingt Stella, 
mit Petrus ins Bett zu gehen. 

Damit nicht genug – der heim-
liche Liebhaber ist damit nicht 
entdeckt, die eigentliche Un-
treue noch immer im Zweifel, 
und so dreht sich die. Schrau-
be der Eifersucht Windung für 
Winding weiter. Das ganze 
Dorf «darf sie einmal haben», 
und schliesslich verführt sie 
Bruno selber in Kostüm und 
Maske – ein unwahrscheinlich-
schönes «Liebesduett» rückt 
damit ins Zentrum der Oper: 
eine Poesie, die verrät, dass 
alles ganz anders sein könn-
te, dass hier, wo der Ehe-Be-
sitzstand ausser Betracht fällt, 
Liebe, erotische Faszination 
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zu spielen beginnen. Aber zur 
Wende führt das nicht, dieser 
Hahnrei ist wirklich gewaltig: 
eine letzte Drehung der Spira-
le, und die verzweifelte Stella 
überlässt sich dem grobklotzi-
gen Ochsenhirten, der sie vor 
der hysterisch aufgebrachten 
Menge gerettet hat. Ihre einzi-
ge Bedingung: sie möchte ihm 
treu sein dürfen. Der Schluss 
ist böse, wie das Stück über-
haupt. Die desolate Beziehung 
der Geschlechter und damit 
verbunden das erschrecken-
de Ausmass an Aggression im 
Sozialen, das in Szenen voll 
keifender Chormusik auf ein-
drückliche Weise durchbricht, 
vermitteln die ünheimliche Zeit-
stimmung, in die hinein das 

Werk geschaffen wurde und in 
deren Nachklang es bis heute 
gültig bleibt.

Biederkeit und Irrsinn

Es waren eine Reihe vorzügli-
cher Rollendarstellungen, de-
nen diese Eindrücklichkeit nicht 
nur retrospektiv, sondern aktu-
ell zu begreifen war. Insgesamt 
darf gesagt werden, dass die 
musikalische Qualität der von 
Hans Drewanz mit Entschie-
denheit geleiteten Aufführung 
– mit einem Orchester, das viel 
pointiert-schöne Bläserarbeit 
leistete und mit der Bühne be-
wundernswert sicher koordi-
niert war – kaum Wünsche offen 
liess und jedenfalls den beiden 

bisherigen Berliner Produktio-
nen in nichts nachstand. Eine 
glänzende darstellerische und 
musikali-sche Verkörperung 
bot vor allem der Tenor Albert 
Bonnema als Bruno. Prägnan-
te Phrasierung und Artikulation, 
si- chere Höhe und kontrollier-
te Durchschlagskraft standen 
ihm offenbar unbeschränkt zur 
Verfügung, um alles aus dieser 
Figur herauszuholen, was zwi- 
schen Biederkeit und Irrsinn in 
ihr steckt. Als Gegenkraft eben-
bürtig, in ihrer Unbeirrbarkeit 
berührend, gestaltete Christa 
Ranacher die Stella, die eine 
Unschuld vom Lande ist und 
zur Hure gemacht i wird – und 
der nur eines zu wünschen ge-
wesen wäre: zur Anschmieg-

samkeit auch Eigenständigkeit. 

Komik und Verzweiflung
Auch die kleineren Partien er-
halten ihr Profil: der Kapitän Pe-
trus durch Jan Frank Dancka-
ert und der Ochsenhirt durch 
Hans-Peter König. Zwei Char-
gen beleben die Farce nach der 
komödiantischen, unbeschwer-
ten Seite hin, Uwe Schönbeck 
als Estrugo, Brunos arg ver-
klemmter Schreiber, und Flo-
rentina Giurca als Mémé, Stel-
las Amme, die mit einer Pfanne 
den Ochsenhirten zur Strecke 
bringt – ein paar Momente ver-
zweifelter Komik inmitten all der 
komischen Verzweiflung.
  
 Herbert  Büttiker




