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Kultur.
EineWeltgerätausdenFugen
Das Opernhaus Zürich zeigt Alban Bergs Oper «Wozzeck» mit Christian Gerhaher

Himmel und
Fegefeuer
Abschluss des Lucerne Festival

Von Verena Naegele, Luzern

Mit Edward Elgars Oratorium «The
Dream of Gerontius» ging am Sonntag
das Lucerne Festival zu Ende. Die Wie-
ner Philharmoniker unter Leitung von
Simon Rattle legten mit dem phänome-
nalen BBC Proms Youth Choir ein Plä-
doyer für ein Werk hin, das nur in einer
makellosen Interpretation seine Quali-
täten ausspielen kann. Vom fein zise-
lierten A-cappella-Gesang bis zum dra-
matischen Dämonenchor erfüllten die
120 jungen Sängerinnen und Sänger
den Konzertsaal des KKL.

Komponiert hat Elgar «The Dream
of Gerontius» im geschichtsträchtigen
Jahr 1900 als Auftragswerk für das Bir-
mingham Triennial Music Festival,
wobei als Vorgabe ein «geistliches
Sujet» dienen sollte. Geworden ist dar-
aus ein Werk zwischen Oratorium,
Chorsinfonie und geistlicher Kantate,
zu dem Elgar nicht ohne Stolz meinte:
«Es ist bis jetzt noch keinWort erfunden
worden, um das Stück zu beschreiben.»

Doch entgegen dieser Aussage, die
Innovation und Modernität vermuten
lässt, ist das rund 95-minütige Werk
gespicktmitMelodienund«herzzerreis-
send schönen Harmonien», wie August
Jaeger damals schwärmte. Ein typi-
sches Kind des Fin de Siècle, mit monu-
mentaler Besetzung, himmlischer Sinn-
suche und breitester Epik. Vertont hat
Elgar in «The Dream of Gerontius» Teile
des Gedichts von John Henry Newman,
in welchem das Sterben und die an-
schliessende Reise der Seele zum Him-
mel beschrieben sind.

Einfluss von Wagner und Mahler
Obwohl katholisch-religiös durch-

tränkt,wirkt dasWerknicht geschmäck-
lerisch, mehr als Seelendrama, das Ein-
flüsse vonWagners «Parsifal» undMah-
lers «Auferstehungs-Sinfonie» erkennen
lässt. Elgar geht dabei seine eigenen
Wege, sei es thematisch, indem die von
einem Engel begleitete Sinnreise der
Seele mit dem Herabsteigen ins Fege-
feuer endet, sei es musikalisch, indem
er die Leitthemen in der Einleitung vor-
stellt und sie danach entwickelt.

Es ist eine imaginative Musik von
grosser Farbigkeit, die keine Klischees
bedient. Der Titelheld ist überraschen-
derweise eine Tenorpartie, von Toby
Spence facettenreich voll Leidenschaft
und lyrischer Innigkeit gesungen. Den
Übergang vom irdischen ins himmli-
sche Dasein begleitet ein Engel, keine
überhöhte Sopranstimme, sondern eine
Mezzo-Partie, die Magdalena Kozená
mit weicher Tiefe sang. Raffiniert als
Einbruch der Realität komponiert ist
das Gebet des Priesters, von Roderick
Williams mit baritonaler Bestimmtheit
gesungen. Die Wiener Philharmoniker
mit ihrem unnachahmlichen Sound
machten den Sängern das Leben leicht:
Einen derart üppigen Klangteppich
erlebt man nicht alle Tage.

Nachrichten

Die Besucher-Bilanz des
Festivals ZeitRäume

Basel. Die erste Ausgabe der Basler
Biennale für neue Musik und Architek
tur, ZeitRäume (siehe Kritik rechts),
vereinte über 1200 Mitwirkende. Mit
mehr als 6500 Konzertbesuchern und
weiteren rund 14000 Zuschauern bei
den kostenlosen Performances und
Installationen im öffentlichen Raum
hatte das Festival einen «sehr erfolg
reichen Start», wie die Veranstalter
gestern Montag mitteilten. mat

Deutscher Liedermacher
Christof Stählin ist tot
Basel. Christof Stählin, der im fränki
schen Rothenburg geborene deutsche
Liedermacher und Poet, ist im Alter von
73 Jahren gestorben. Stählin, der häu
fig in Basler Kleintheatern auftrat, war
schon während seines Studiums auf
Münchner Bühnen zu hören. In der
stramm linksorientierten Szene der
deutschen Liedermacher nahm er stets
die Rolle eines kritischen, unkonventio
nellen Einzelgängers ein. Als einziger
Künstler neben Hanns Dieter Hüsch
wurde er zweimal mit dem Deutschen
Kleinkunstpreis ausgezeichnet. bli

AnZEIgE

Unendlich verästelte Stimmenvielfalt
Das Finalkonzert des Festivals ZeitRäume mit Pierre Boulez als Schwerpunkt

Von Klaus Schweizer

Basel. 2. Oktober 1986. Denkwürdiger
Abend in Paul Sachers legendärer Kon-
zertreihe. Der Gastdirigent Pierre Bou-
lez – damals 61, heute 90-jähriger Jubi-
lar –hatte ebenmitdemSinfonieorches-
ter Basel seine «Notations I–IV» zur Auf-
führung gebracht. Begeisterte Musiker,
stürmischer Beifall, Zugabe. Für
Momente schien die tiefe Kluft zwi-
schen klassisch-bewährt und zeitgenös-
sisch-verstörend aufgehoben, nach der
Devise: Aufregend Neues, wird es nur
professionell vorbereitet und exzellent
dargeboten, trifft bei Musikern wie
Hörern auf weit geöffnete Ohren.

Zum Ausklang der ZeitRäume
gedachte das Sinfonieorchester Basel
unter seinem Chef Dennis Russell
Davies im Musiksaal an die damalige
Sternstunde anzuknüpfen. Das fürs ein-
leitende Podiumsgespräch gewählte
Motto «Entdeckerkonzert» hatte inso-
fern gewisse Berechtigung auch fürs
nachfolgende Extrakonzert, als Boulez’
«Notations», ergänzt durch den Trauer-
kondukt «Rituel in memoriam
Maderna» und Luciano Berios «Voci»,
im Schnitt drei bis vier Jahrzehnte alt,

für die jüngere Musiker- und Hörerge-
neration grossenteils Neuland gewesen
sein dürften –mit hörbaren Folgen.

Im Riesenaufgebot des Sinfonieor-
chesters Basel wurde etwa bei den (um
ein späteres fünftes Stück erweiterten)
«Notations» mit ihrer unendlich veräs-
telten Stimmenvielfalt meist perfekt
und ohne erkennbare Spielprobleme
musiziert. Und doch pendelte sich das
Klangresultat bei mittleren Werten von
Dynamik, Farbe und Rhetorik ein. Das
Funkengestöber, das sich in diesen
genialen Partituren verbirgt, wollte erst
gar nicht recht zünden.

Überdehnte Einsatzfolgen
Ähnliche Beobachtung bei «Rituel»

mit seinen sieben bis in den Musiksaal
hinein postierten Orchestergruppen
samt stattlicher Schlagzeugbatterie.
Dieses faszinierende Crescendo samt
Auslöschung im Wechselspiel von
psalmodierenden Gesängen und stati-
schenRefrains entwickelte sich nur zäh.
Statt der üblichen Dauer um die 25
Minuten (Boulez, Barenboim, Gielen)
beanspruchten Orchester und Dirigent
dank überdehnter Einsatzfolgen rund
zehn Minuten mehr. Fazit: Diese gross-

räumig kalkulierte Zeremonie ging
eines Teils der ihr innewohnenden
ungeheuren Spannung verlustig.

Szenenwechsel: Die phänomenale
Bratschistin Kim Kashkashian brachte
das (1984 amselbenOrt uraufgeführte)
Konzertstück «Voci» von Luciano Berio
mit hinreissendem Temperament und
sympathischer Einfühlung zu erschöp-
fender Wirkung. Auch Davies und sein
raffiniert unterteiltes Orchester genos-
sen die subtilen Farb- und Echowirkun-
gen, die der italienische Hexenmeister
seiner Auswahl sizilianischer Volkswei-
sen zu entlocken verstanden hatte.

Boulez und Berio bildeten den
anspruchsvollen Rahmen für eine Novi-
tät des Jahrgangs 2015. Edu Hau-
bensaks Stück «Other Tones», laut dem
Autor ein «zufälliges Meeting unter-
schiedlicher Gruppen mit unterschied-
lichen Stimmungen», erhielt warmen
Beifall. Dabei erscheint es dem Hörer
fast orgelmässig kompakt in schroffem
Habitus ohne fassliche Thematik, einen
markanten Oktavaufstieg ausgeschlos-
sen. Am Dirigentenpult zeigte ein Chro-
nometer gleich einer gestrengen Bahn-
hofsuhr an: 15Minuten durften es sein,
keine Sekundemehr, keine weniger.

Von Tobias Gerosa, Zürich

Am Opernhaus Zürich erlebt Alban
Bergs Oper «Wozzeck» nach dem
Drama von Georg Büchner eine
packende Neuinszenierung: Musika-
lisch subtil dank dem Dirigenten Fabio
Luisi und dem Bariton Christian Gerha-
her in der Titelpartie, in AndreasHomo-
kis Regie überraschend grotesk und
zusammen erstaunlich aus einemGuss.

Wie Kasperlifiguren tauchen die
Autoritäten und Peiniger plötzlich vor,
hinter und neben Wozzeck auf. In
Andreas Homokis Inszenierung von
Alban Bergs Meisterwerk sind sie
lächerliche, maskenhafte Figuren.
Ausstatter Michael Levine stellt sie in
bis zu sechs hintereinandergeschach-
telte, schwarz-gelbe Rahmen. Sie lassen
jeweils nur eine ganz schmale Spiel-
fläche, ermöglichen aber raffinierte
Staffelungen und extrem rasche
Szenenwechsel.

Die Verschiebungen der Bildaus-
schnitte wirken ganz einfach, bis diese
fest gerahmte Welt aus den Fugen gerät

und übers Eck kippt. Wozzeck wird dar-
aus erst auf die Vorbühne ausbrechen,
wenn Marie ihn mit dem feschen Tam-
bourmajor betrügt – punktgenau auf
ihre Aussage «s ist alles eins». Das ist
eine grosse Stärke von Homokis Insze-
nierung, mit der er seine vierte Saison
als Intendant des Opernhauses Zürich
selber eröffnet. Sie hört genau auf die
Worte und dieMusik.

Grenzen der Emotionalität
Die Inszenierung geht allerdings

nicht mehr auf, wenn die Musik vom
Mord an ganz nah an die Figuren heran-
rückt. Wunderschön, wie die Szene
zwischen Wozzeck und Marie am Teich
ganz zart die Möglichkeit einer Liebes-
beziehung zeigt und sie dann doch
kippt. Der Emotionalität der folgenden
Musik, die so stark aufs Mitleid zielt,
steht die Inszenierung dann jedoch hilf-
los gegenüber. Dabei erreichen Chris-
tian Gerhaher und Fabio Luisi mit der
hervorragend wachen und klangschö-
nen Philharmonia Zürich hier nochmals
neue Stufen der Intensität.

Der deutsche Bariton Christian Ger-
haher singt seinen ersten Wozzeck. Er
weiss, dass ihm die stimmlichen Mittel
für die grossen Ausbrüche nicht zur Ver-
fügung stehen, und man hört ihm das
am Anfang auch etwas an. Resigniert
reagiert er auf die Vorwürfe des Haupt-
manns, nur einmal zuckt ihm das
Rasiermesser, doch er hat sich im Griff.
Noch. Mit welcher Feinheit Gerhaher
aber singt, jedes Wort verständlich und
kein Wort einfach so, ist eindrücklich.
Sein Wozzeck ist damit noch mehr
Opfer der Zustände und Gegeben-
heiten – des festen Rahmens eben.

Auf Händen getragen
Gerhaher verfügt über eine enorme

Bandbreite von Stufen zwischen Aus-
singen auf der einen und Sprechen auf
der andern Seite. Wo immer möglich
nimmt er die Stimme zurück. Darin
steht ihm Gun-Brit Barkmin als Marie
kaum nach, allerdings beeinträchtigt
ein etwas schrilles Vibrato ihre Höhe
und die Anlage ihrer Figur (wie aller,
abgesehenvomTitelhelden)beschränkt

ihre Spielmöglichkeit, die er mit enor-
mer szenischer Präsenz ausspielen
kann.

Dirigent Fabio Luisi trägt ihn und
die ganze Besetzung dafür auf Händen.
Dadurch bekommt auch der Orchester-
satz zu seinem Recht. Über weite Stre-
cken werden keine Klangmassen, son-
dern ein vielfältigstes Geflecht von
Stimmen, sehr schöne Soli und erstaun-
lich sehnsüchtige Kantilenen hörbar.
Aber auch die Kraft, die in der Partitur
steckt (ausser in der zu weit hinter der
Szene platzierten Bühnenmusik).

Exemplarisch zu hören in der ange-
sprochenen Szene vor dem Mord, den
anschliessenden beiden anschwellenden
Unisono-Tönen und dem letzten Orches-
terzwischenspiel. Zwar senkt sich am
Schluss wieder der goldene Hintergrund
des Anfangs. Doch er ist kontaminiert –
durch einen zu Recht bejubelten
Opernabend. Nur der laute Bravoschrei
in den letzten Tonwar unpassend.
Opernhaus Zürich. nächste Aufführungen
16., 19., 22., 25., 29. September.
www.opernhaus.ch

Tödliches Spiel. Im Bühnenbild von Michael Levine hat Hausherr Andreas Homoki eine bildstarke Inszenierung von Bergs Meisteroper geschaffen. Foto Monika Rittershaus
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«ICH WEIGERE MICH,
IRGENDWELCHE VORGE-
FASSTEN VORSTELLUN-
GEN VON FUNKTIONALI-
TÄT, VON KOMFORT UND
SCHÖNHEIT ZU HABEN.
ICH MÖCHTE VERSTEHEN,
WIE DESIGN MIT DEM
LEBEN VERBUNDEN IST.»
Konstantin Grcic


