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Böser
Barock

U

nsere Kleinen – am liebsten hätten
wir es, wenn sie sich die ganze
Kindheit über mit Stofftieren, Kastanien
und Baukästen beschäftigen würden.
Doch leider ist da ein Phänomen, das sich
nicht restlos aus dem Kinderparadies
vertreiben lässt: die Realität. Horror,
Gewalt und Sexismus sind im Internet
nur einen Klick vom Ponyhof entfernt.
Vor dem Sandmännchen kann schon mal
die „Tatort“-Werbung in das Abc der
Erstickung einführen. Und die lustige
Bärchenwurst hat mal gelebt.
Die Welt ist schlecht und das Leben
grausam. Die ganze Welt? Nein. Kinder im
hessischen Heppenheim-Hambach
schienen bislang in einer Art Schneekugel
gelebt zu heben – bis hier für die Ausstellung „Caravaggios Erben“ im Museum
Wiesbaden geworben wurde. Auf Augenhöhe von Grundschulkindern hängte man
ein Plakat, das das Gemälde „Judith und
Holofernes“ von Artemisia Gentileschis
(1593-1653) zeigt. Ein Hauptwerk des
Barock, in dem die jüdische Heldin den
assyrischen Feldherrn köpft. „Das kann
Kindern Albträume verursachen“, meinen
Eltern. Auch der Kinderschutzbund ist
nicht begeistert.
Museumsdirektor Alexander Klar
verweist gegenüber „hessenschau.de“ auf
ein Motiv, das vielen Kindern bereits bei der
Taufe begegnet, bei dem auch nicht gerade
zimperlich mit einem Menschen umgegangen wird: den gekreuzigten Jesus. „Haben
Eltern das auch schon kritisiert?“, fragt der
Museumschef. Das Gemälde fordere zum
Mitleiden auf, die höhere Botschaft des
Bildes sei, dass Grausamkeit, auch für die
gerechteste Sache, falsch ist, so Klar.
Wie auch immer, was bleibt besorgten
Eltern: Sie könnten mit den kleinen
Lieben ins Bilderbuchmuseum Burg
Wissem in Troisdorf bei Köln. Zu sehen ist
da gerade die Ausstellung „Rotkäppchen
und der böse Wolf“.

TAGESTIPP
„Oyf a zunikn veg“ – so heißt das aktuelle
Projekt der Hamburger Klezmerband
Mischpoke, das vor allem auf die Sonnenseiten des Lebens schaut. Zu erleben ist es
heute, ab 20 Uhr im Mendelssohn-Saal des
Gewandhauses, und Restkarten (ca. 28 – 33
Euro) gibt’s noch an der Abendkasse oder
unter Tel. 0341 1270280.

RADIO-TIPPS
MDR KULTUR: 15.10 Uwe Friedrichsen liest „Martin
Eden“ von Jack London; 15.45 Shabbat; 16.00 Am
Nachmittag; 19.05 Jürgen Hentsch liest „Neue
Herrlichkeit“ von Günter de Bruyn; 19.35 Jazz: Best
Of Gipsy Swing; 20.05 100 Jahre Gewandhausorchester auf Tournee – Sir András Schiff (Klavier):
Beethoven „Leonoren-Ouvertüre Nr. 2 C-Dur op.
72“, „Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur op. 73“, „Sinfonie
Nr. 7 A-Dur op. 92“; 22.30 Kabarett und Chanson:
Liederbestenliste; 23.30 Nachtmusik

„Weil ich Männerbeine liebe“

Katharina Thalbach inszeniert an der Oper Leipzig Gaetano Donizettis „Lucia di Lammermoor“

Wiederaufführung nach
fast 180 Jahren

Am 26. November feiert in der Oper Leipzig Gaetano Donizettis „Lucia di Lammermoor“ Premiere. Regie führt Katharina
Thalbach (62), deren Operninszenierungen seit mittlerweile zwei Jahrzehnten in
ganz Europa gefragt sind. Peter Korfmacher sprach mit ihr.

VON ROLAND H. DIPPEL

Warum „Lucia di Lammermoor“? Sie
können sich ja wahrscheinlich aussuchen,
was Sie wo inszenieren ...
Könnte ich vielleicht, aber in diesem Fall
war es anders. Bereits vor einigen Jahren
hatte Ulf Schirmer mich angerufen und
gefragt, ob ich Mozarts „Figaro“ inszenieren könnte. Das konnte ich nicht, weil ich
zeitgleich in Genf bei Brittens „Midsummernight’s Dream“ Regie führte. Ich bat
ihn, später noch mal nachzufragen. Er tat
es, und so wurde es „Lucia di Lammermoor“.
„Lucia“ ist die Belcanto-Oper schlechthin,
steht also für grandiose Musik, aber auch für
ein ziemlich hanebüchenes Libretto, das
Salvadore Cammarano beinahe so wirr
anlegte wie später den „Troubadour“ für
Verdi.
Das ist einerseits wahr. Andererseits aber
bleibt, obwohl die Oper fast nur das letzte
Drittel verhandelt, doch im Hintergrund
immer Walter Scotts wunderbarer Roman
sichtbar, den ich liebe, mit dem ich mich
sehr befasst habe.
Na ja, so richtig viel blieb davon nicht.
Die entscheidende Frage aber schon: Was
geschieht, wenn Menschen wahnsinnig
werden.
Aber die dramaturgische Logik bleibt
ziemlich umfassend auf der Strecke.
Ach wissen Sie – Logik und Oper, das ist
sowieso eine sehr komplizierte Beziehung.
Besonders im Belcanto, einer Gattung, die
tief ins Klischee vom selbstzufrieden an der
Rampe agierenden Sänger abgerutscht ist.
Wie kämpfen Sie dagegen an?
Ankämpfen muss ich gar nicht. Wir haben
in Leipzig eine sehr junge Besetzung, ausnahmslos Debütanten. Auch Anthony Bramall am Pult und mich ist das die erste
„Lucia“. Wir konnten also einigermaßen
unbeschadet von Klischees an die Arbeit
gehen. Und wieder hat sich gezeigt, was ich
schon häufiger beobachten konnte: Die jungen Sänger wollen gar nicht an der Rampe
stehen und das Publikum ansingen. Sie wollen nicht rumstehen, sie wollen Theater
spielen, sind begierig, dass man mit ihnen
arbeitet.
Trotz der enormen gesanglichen Anforderungen für alle Beteiligten?
Unbedingt. Natürlich sagen sie manchmal,
dass sie bestimmte Sachen nicht machen
können, weil sie an bestimmten Stellen
atmen müssen oder Haltungen und Positionen nicht funktionieren. Das muss ich
als Regisseurin dann akzeptieren. Was diese Partien an Kraft erfordern, an Ausdauer
und Virtuosität, ist schließlich für sich
schon atemberaubend. Und manchmal
sagt die Musik ja auch alles.

DEUTSCHLANDRADIO KULTUR: 18.07 Dem Volk
aufs Maul … – ist die Kluft zwischen „Elite“ und
„Abgehängten“ zu überbrücken?, Diskurs; 19.07
Shabbat; 19.30 „Ich lief von einem Verlag zum
anderen“ – Jack London und seine deutschen
Übersetzungen; 20.03 Staatsphilharmonie
Nürnberg: Dvorak Sinfonie Nr. 1 c-moll op. 3 ,Die
Glocken von Zlonice’“ , Brahms „Sinfonie Nr. 1
c-moll op. 68“/25 Jahre Dirigentenforum; 22.30
Studio 9 kompakt; 23.05 Fazit

Und dann reichen auf der Bühne die Posen
und das theatralische Augenrollen?
Nichts gegen Augenrollen, ich habe in meinem Leben mit Augenrollen viel erreicht. Im
Ernst: In manchen Szenen reicht es wirklich,
einen Sänger hinzustellen und machen zu
lassen, weil Einmischung den Zauber eher
stören würde als ihn zu verstärken.

DEUTSCHLANDFUNK: 19.15 Australien. Indien.
Lausitz. – Brennpunkte im Kampf um die Kohle;
20.10 Das Künstlerpaar Lavinia Schulz und Walter
Holdt; 21.05 On Stage: Folk-Rock-Zwillinge aus
Idaho – Die Shook Twins; 22.05 Jazzklassiker: Rena
Rama; 22.50 Sport aktuell; 23.05 Der Tag

Wann und wo spielt denn Ihre „Lucia“ – im
Schottland des späten 16. Jahrhunderts, wie
das Libretto es vorsieht?
Auf jeden Fall schon mal in Schottland.
Denn ich liebe Kilts – weil ich Männerbeine
liebe. Eine meiner ersten Regie-Arbeiten

Schneiders
„Weltgericht“ im
Gewandhaus

Schauspielerin und Regisseurin: Katharina Thalbach inszeniert Donizetti an der Oper Leipzig.

war Shakespeares Macbeth. Da trugen die
Männer natürlich Kilts und darunter karierte String-Tangas. Das fand ich sehr angenehm. Aber davon ganz abgesehen: Diese
Anzugträger auf der Opernbühne, das ist
nicht meins, und modern ist es ja auch
nicht, eher hilflos, bestenfalls egal. Schließlich geht es in der Oper auch darum, sich
als Zuschauer in eine andere Welt versetzen zu lassen. Ein Stück ins Heute zu übertragen, das hat manchmal natürlich auch
eine große Wirkung. Aber ich kann das
nicht. Ich möchte die Geschichte erzählen,
die im Libretto steht – und dabei möglichst
viel von Walter Scotts Roman retten. Diese
dunkle Schauer-Romantik, das ist die Welt,
in die ich das Publikum entführen möchte.
Welche Rolle spielt dabei das Verständnis des
Textes? Leipzig spielt ja gottlob auch „Lucia
di Lammermoor“ im italienischen Original.
Ach wissen Sie, ich bin in der DDR aufgewachsen, habe meine ersten Erfahrungen
als eifrige Operngängerin in der Staatsoper
und der Komischen Oper in Berlin gesammelt, wo alles auf Deutsch gesungen wurde. Zu verstehen war das auf weiten Strecken auch nicht. Was die Königin der Nacht
in der „Zauberflöte“ singt oder Brünnhilde
in der „Walküre“, das können Sie nicht ver-
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stehen, obwohl es Deutsch ist. Das muss
man aber auch gar nicht.

den Rhythmus vorgibt und das, was man
gerade erzählen muss.

Warum?
Nehmen Sie Lucia: Da geht es um große
Gefühle, allgemeine Dinge: Schicksal,
Rache, Liebe, Eifersucht, Tod – archaische
Urzustände, die sich aus der Kombination
von Musik und szenischer Situation
erschließen. Und für das bisschen, was an
Textverständnis nötig ist, reichen die Hinweise der Übertitelung.

Wenn die Musik für Ihre Arbeit eine so
große Rolle spielt – wie nähern Sie sich ihr
an? Spielen Sie Klavier?
Nein, ich spiele nichts. Aber ich glaube,
dass ich ziemlich musikalisch bin. Zum
Kennenlernen der Musik bleiben mir nur
Aufnahmen.

Ein bisschen wie im Comic, wo ja auch sehr
wenige Worte genügen?
Vielleicht, auch wenn Comics nicht meine
Welt sind. Jedenfalls gilt für die Oper: Eine
große Geste zur richtigen Zeit kann schon
sehr viel bewegen, dazu Pathos, gern auch
eine Prise Kitsch – ich liebe das.
Wer ist denn bei Ihrem Regie-Ansatz der
Chef? Sie als Regisseurin? Die Sänger? Der
Dirigent?
Keiner von denen!
Sondern?
Der Komponist natürlich! Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass man sich
immer auf die Musik verlassen sollte, die

Welche ist das im konkreten Fall?
Karajan und Callas – uralt, aber in vielerlei Hinsicht unerreicht.
Bestimmt – es fehlt allerdings ziemlich
viel, vor allem im ersten Akt. Diese Teile
spielen Sie doch hoffentlich auch?
Natürlich – und um die kennezulernen
gibt es ja auch noch andere gute Aufnahmen.
Lucia die Lammermoor an der Oper Leipzig:
 Premiere
26. November, Vorstellungen: 2., 10.
Dezember, 1,. Januar, 25. Februar, 6. Mai;
Karten (15–78 Euro) gibt’s u.a. im LVZ Media
Store in den Höfen am Brühl, in allen
LVZ-Geschäftsstellen, über die gebührenfreie Tickethotline 0800 2181050 und auf
www.lvz-ticket.de, unter Tel. 0341 1261261
oder an der Opernkasse

Die Uraufführung am 6. März 1820 im Leipziger Gewandhaus war ein so großer
Triumph, dass fünf Wochen später in der
Universitätskirche eine weitere Aufführung
des Oratoriums „Das Weltgericht“ stattfinden musste. Schon Ende des 19. Jahrhunderts war Johann Christian Friedrich
Schneider (1786–1853) aber vergessen. Der
Name des Komponisten blieb allenfalls als
Solist der Uraufführung von Beethovens
fünftem Klavierkonzert in Erinnerung,
obwohl der Erfolg von „Das Weltgericht“
dabei mitwirkte, dass Schneider an die
Spitze der Anhaltischen Hofkappelle nach
Dessau berufen wurde. Nach der Erstaufführung am Buß- und Bettag im Gewandhaus kommt „Das Weltgericht“ nun in gleicher Besetzung auf CD heraus.
Hier leisten der Gewandhauschor und
die Camerata Lipsiensis nach der letzten
vollständigen Leipziger Aufführung 1840
eine Wiedergutmachung. Am wohl wichtigsten Werk der Gattung zwischen Haydns
„Schöpfung“ und Mendelssohns „Paulus“
begann der Zahn der Zeit zu nagen, als die
Singbewegungen des Biedermeier ihren
Zenit überschritten hatten. Zudem traf die
apokryph-allegorische Darstellung von
„Tod“ (Teil 1), „Auferstehung“ (Teil 2) und
„Das Gericht“ (Teil 3) nicht mehr den
Geschmack der Zeit. Der Leipziger Autor
Johann Heinrich Apel hatte das Textbuch
in literarischer Opposition zu Ludwig
Spohrs Oratorium „Das jüngste Gericht“
verfasst.
Schneider legte verschiedene Besetzungsvarianten in chorischer und solistischer Besetzung vor, wobei er an der Führungsposition des Chores in den knapp 100
Minuten Musikdauer keine Zweifel lässt.
Benötigt werden vier Soli für die vier Erzengel, ein starker Bass für Satan und ein
Sphärensopran für Eva und Maria, die Liebe als Mittel gegen die Verdammnis der
Menschheit anführen: Also ist fast das
gesamte Arsenal an Himmelsfiguren präsent – fast wie in Prolog und Apotheose des
„Faust“. Schneiders und Apels Satan ist
nicht der absolut Böse, sondern ein intellektueller Partner der Menschen, für die er
vom Herrn konkretes Wissen anstelle ungewissen Glaubens fordert: Satan, der aufgeklärte Rationalist.
In der Aufführung kommen vor allem
die sanften Farben der Partitur zum Tragen.
Ganz klar ist das Oratorium ein Paradewerk
fürs Präsentieren aller Chor-Tugenden von
vorbildlicher Diktion und Intonationssicherheit. Die gibt es in Überfülle für ein
beachtliches Spektrum an Rollen, die der
Gewandhauschor da ausfüllt: Engel, Menschen, Sünder, Teufel, Fürbittende … Und
man bietet für die Erzengel mit Martina
Rüping, Marie Henriette Reinhold, Patrick
Grahl und Daniel Blumenschein ein
raphaelitisch-beseligendes Quartett auf,
das Katharina Schrade als Menschen- und
Gottesmutter mild überflügelt. Joachim
Holzheys Luzifer bleibt gepflegt, lässt es
dabei etwas an diabolischer Forschheit
gegenüber dem Heiligen fehlen.
Gewandhauschor-Direktor
Gregor
Meyer drängt mit der Camarata Lipsiensis
auf einen sauberen Klang, der Homogenität vor Kontrastwirkungen setzt. Berückend
sind die Celli im dritten Teil und alles,
immer wenn sich Holzbläser-Parallelen aus
dem Orchestersatz herausheben.
Dabei waren die Unterschiede der musikalischen Praxis um 1820 zwischen Sakralund Bühnenmusik gar nicht so groß. Zu
hören gibt es himmlische Längen, aber gar
nichts vom Riss durch die Schöpfung. Dabei
hat es auch dunklere Farben in Friedrich
Schneiders Oratorium, das nur wenige
Monate nach dem „Freischütz“ herauskam.

