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Die Marthalerisierung der Johannespassion

Oper Stuttgart plant
fünf Premieren

Mystik des Alltags: Jossi Wieler und Sergio Morabito inszenieren die Uraufführung von Mark Andres „Wunderzaichen“ an der Stuttgarter Oper

Stuttgart (lsw) – Wolfgang rihms „Jakob lenz“ und Niccolò Jommellis „Il
Vologeso“ stehen im Mittelpunkt der
nächsten Spielzeit an der Oper Stuttgart. Intendant Jossi Wieler kündigte
am Sonntag zudem drei weitere Premieren und insgesamt 19 Werke für
die Spielzeit 2014/2015 an. rihms
„lenz“ in der Inszenierung von Andrea Breth steht bereits Ende Oktober
auf dem Spielplan. Bei der knapp 250
Jahre alten Jommelli-Oper führen
Wieler und Chefdramaturg Sergio Morabito regie. Als weitere Premieren
kündigte Wieler Mussorgskis „Chowanschtschina“, Mozarts „Così fan
tutte“ und Verdis „rigoletto“ an. Auf
der liste der Wiederaufnahmen stehen 2014/15 Strauss‘ „Der rosenkavalier“, von Webers „Der Freischütz“,
Puccinis „Madama Butterfly“ und Janáceks „Jenufa“ in der Fassung von
Calixto Bieito.
Die beiden Komponisten-Wochenenden im November und Februar drehen sich wiederum um Wolfgang rihm
(61) und Niccolò Jommelli (17141774), der 16 Jahre lang Kapellmeister am Württembergischen Hof war.

Von Martin Mezger
Stuttgart – Natürlich schwingt die
Ironie einer göttlichen Komödie mit,
wenn der französisch-deutsche Komponist Mark Andre sein im Stuttgarter Opernhaus uraufgeführtes Musiktheaterwerk „Wunderzaichen“
als „Oper in vier Situationen“ tituliert. Eine Oper im gemeinen Verstande ist das Situationenwerk nicht:
Es gibt keine psychologisch profilierten und kontrastierten Charaktere,
und was als Handlung aus dem textcollagen-libretto des Komponisten
und des Dramaturgen Patrick Hahn
herauszulesen wäre, zielt in seiner
Kreuzung von Banalität und Enigmatik lediglich auf die zu deutende
Zeichenhaftigkeit eines szenisch
nicht mehr darstellbaren, transzendenten Sinnzusammenhangs.
Ein Mann namens Johannes landet
am tel Aviver Ben-Gurion-Flughafen, ihm wird die Einreise nach Israel verweigert, er lernt eine ebenfalls abgewiesene Frau namens Maria kennen, stirbt am Versagen des
Spenderherzens, das er in der Brust
trägt, als untoter will er Kontakt aufnehmen mit Maria, doch die weist
ihn zurück mit den Worten, die Maria Magdalena vor 2000 Jahren vom
auferstandenen Jesus zu hören bekam: „Fass mich nicht an.“ Weder
der einreisedramatisch geschürzte
Konfliktknoten noch der heilandsverkehrende Beziehungs- oder Entziehungsmoment stehen für sich,
sondern dienen als – schon orthographisch die Differenz anmahnende –
„Zaichen“ für ganz andere Wunder.
und die beschwört Andre im gesuchten, ja ausgetüftelten Klangkosmos
seiner Musik. Womit seine Konventionsbrüche der Konvention eines
postdramatischen Musiktheaters folgen, das theatralische Äußerlichkeit
gezielt zum Verschwinden bringt.

Radikale Innerlichkeit
Bei Andre steigert sich dieser Prozess in die Hermetik einer radikalen
Innerlichkeit, die keine fremdbestimmten Definitionen mehr gelten
lässt. Nichts bleibt mit sich selbst
identisch: die Klänge nicht, die Stille und ton und Atem und Geräusch
permutieren; die Eigenresonanzen
der Streichinstrumente und Multiphonics (Mehrklänge) der Holzbläser ins verfremdende Spiel bringen;
die mit aufwendigster live-Elektronik, realisiert vom SWr-Experimentalstudio, Akustisches elektronisch
„falten“, also instrumentale Klangimpulse in ganz andere Ausklänge
münden lassen, etwa in konkrete

Reuchlin darf nicht ins heilige Land: André Jung als Johannes mit Kora Pavelić (links) und Maria Theresa Ullrich als Beamtinnen sowie dem Opernchor.
Foto: A.T. Schaefer
tonspuren, die Andre während einer Israel-reise 2011 in der Jerusalemer Grabeskirche und an anderen
religiös-auratischen Orten aufgezeichnet hat. und ebenso wenig sind
die Bühnenfiguren mit sich identisch:
Johannes ist nicht nur der mit fremdem Herzen wiedergeborene Humanist Johannes reuchlin, der ursprünglich 1455 in Pforzheim das
licht der Welt erblickte, der als erster deutscher Hebraist die jüdische
Kabbala (Mystik) erforschte und in
eine christliche transformierte, der
gegen den Zeitgeist und unter hohem persönlichem risiko für toleranz gegenüber dem jüdischen Geist
plädierte. Vielmehr fächert sich der
„Wunderzaichen“-Mann auf in täufer Johannes und Imitatio Christi, die
eigentlich keine Imitation mehr ist,
sondern Verschmelzung. Maria mutiert von der Magdalena in ein weibliches Prinzip zwischen Skepsis und
Erlösung, der Grenzpolizist wird
zum Erzengel, immerhin eine Art
Grenzbeamter Gottes.
Genau diese Kunstgriffe der gleitenden Identitäten, des permanenten
Übergangs, des steten Dazwischen
schlagen aber – und das ist die einzige Dialektik des Stücks – in eine
vollkommene Identität um: nämlich
jene der Klangmystik des protestantischen, zutiefst religiös motivierten
Andre. Er fügt transitorisches und
transzendenz, erkundet im Grenzgang die Überschreitung ins Grenzenlose des Heiligen Geistes. Was
sich auch profanen Ohren als Zei-

chen dieser mystischen Vereinigung
offenbart, ist eine nachgerade kulinarische Schönheit des erweiterten
Klangspektrums, das sich – anders
als bei Andres lehrer Helmut lachenmann und trotz aller körnigen,
brüchigen, fragilen Aspekte – nicht
mehr hörbar dramatisch an seiner Erzeugung abarbeitet.

Wohliger Meditationssoundtrack
Ja, man hört Erdenreste wie die perkussive Mechanik des Pässestempelns, den Gag mit dem Einstimmton A nach dem tonlosen Beginn,
Körperhaftes wie die synkopischen
Herzschläge oder die Atemübungen,
die selbstredend in bruchloser Symbolik fürs Pneumatische, den heiligen Geisteshauch, stehen. Aber auf
die Zwei-Stunden-Distanz betrachtet ist der Andre’sche Jenseitshall ein
wohliger Meditationssoundtrack, mit
sich selbst im Einen und reinen. um
so mehr, da Sylvain Cambreling am
Pult des Staatsorchesters die Finessen mit hoher Präzision ausfeilt, die
Nuancen sorgsam beleuchtet, die Dynamik einer Kraft aus der ruhe wundersam entfaltet.
Nur schlägt der Mangel an dialektischer reibung auf den Stoff dieser
anti-historischen reuchlin-Oper zurück. Die Frage nach dem Verhältnis von Christentum und Judentum
– und damit nach der legitimität
oder Fragwürdigkeit von reuchlins
christlicher umdeutung (oder gar Beschlagnahmung) der jüdischen Kab-

bala – interessiert den christlichen
Komponisten nicht. Er führt schlicht
die reuchlin‘sche Methode fort, indem er als Kryptograph allerlei kabbalistische Anmutungen seinem
Werk einschreibt: namentlich Aufzählungen von Propheten oder Engelnamen, aber auch eine liste der
Vorfahren Jesu, Worte mit dem Präfix „trans-“ oder gar (Erdenrest!) eine israelisch-schwäbische Speisefolge von Hummus bis Gaisburger
Marsch. Weil all das nebst weiteren
Gelehrsamkeiten und Geheimniskrämereien kaum vernehmbar und
schwer verständlich ist, offenbart
sich als Kehrseite der Innerlichkeit
das Seminar: „Wunderzaichen“ ist
die ideale Oper für Einführungen und
Entschlüsselungspropädeutik. In der
logik jener umdeutungsmethode
liegt jedoch auch eine Passage, die
an christlichem Antijudaismus entlangschrammt: „Warum bist du hergekommen, uns zu stören?“, sagt der
israelische Grenzpolizist und verweigert dem christlich-messianischen Johannes die Einreise ins heilige land
– mit exakt jenen Worten, die Dostojewskis satanischer Großinquisitor
dem wiedergekehrten Christus entgegenschleudert.
So feiert das Werk bis in die problematischste Verstrickung hinein den
rückzug in die eigene Hermetik. Jossi Wieler und Sergio Morabito bemühen sich als regiegespann redlich,
dem einen szenischen Kontrapunkt
entgegenzusetzen – nur löst der sich,
bei aller chor-choreographischen Nä-

Sklavendrama und Weltraumfilm triumphieren
86. Oscar-Verleihung: „12 Years a Slave“ ist zum besten Film gekürt worden – Sieben Auszeichnungen für „Gravity“
druck. Millionenfach wurde ein
Gruppen-Selfie (Selbstporträt per
Smartphone) im Internet geteilt und
weitergeleitet, das DeGeneres den
Filmstar Bradley Cooper von ihm,
sich und Stars wie Jennifer lawrence, Julia roberts und Meryl Streep
machen ließ. Außerdem ließ die Moderatorin Pizza ins Dolby theatre
liefern und versorgte damit unter anderem Brad Pitt, Harrison Ford oder
Martin Scorsese.
Der Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film ging an das
mondäne rom-Drama „la Grande
Bellezza – Die große Schönheit“ von
Paolo Sorrentino. Es hatte schon
beim Europäischen Filmpreis im Dezember triumphiert. Es ist der elfte
Auslands-Oscar für Italien.

Von Aliki Nassoufis
und Gregor Tholl
Los Angeles – „12 Years a Slave“
und „Gravity“ heißen die großen
Gewinner der diesjährigen OscarVerleihung. Das Sklavendrama des
Briten Steve McQueen wurde zum
besten Film gekürt. Damit gewann
in der Hauptkategorie erstmals ein
schwarzer Filmemacher. Das im
Weltall spielende 3D-Abenteuer
„Gravity“ des Mexikaners Alfonso
Cuarón holte sieben trophäen, darunter die für die beste regie. Beste
Schauspielerin wurde Cate Blanchett
für ihre rolle in „Blue Jasmine“ von
Woody Allen, bester Hauptdarsteller Matthew McConaughey als Aidskranker in „Dallas Buyers Club“ des
Kanadiers Jean-Marc Vallée. Großer
Verlierer war die Gaunerkomödie
„American Hustle“ von David O.
russell, die trotz zehn Nominierungen leer ausging. Auch die deutschen
Nominierten hatten in der Nacht
zum Montag in Hollywood vergeblich gehofft.

Deutsche Kurzfilmer gehen leer aus

Preisträger erinnern an Opfer

Der Regisseur Steve McQueen mit der Trophäe für den besten Film. Foto: dpa

Der regisseur und Mitproduzent von
„12 Years a Slave“, McQueen, sagte in seiner Dankesrede, er widme
den Hauptpreis allen Opfern der
Sklaverei. Für den Film, der auf wahren Begebenheiten basiert und den
Brad Pitt mitfinanzierte, gab es zwei
weitere Oscars. Die Kenianerin lupita Nyong‘o wurde als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet, John ridley für das beste adaptierte Drehbuch.
Der Amerikaner Jared leto, der den
Oscar als bester Nebendarsteller für
seine Darstellung eines transvestiten in „Dallas Buyers Club“ abräum-

te, sagte: „Dies ist für die 36 Millionen Menschen, die den Kampf gegen
Aids verloren haben.“ Der Film beruht auf der lebensgeschichte des
1992 gestorbenen HIV-infizierten
rodeo-reiters ron Woodroof. Einen
weiteren Oscar bekam der Film fürs
beste Make-up.
Das Weltraum-Spektakel „Gravity“
mit Sandra Bullock und George
Clooney erhielt neben dem regiePreis vor allem technische Auszeichnungen für Kamera, tonschnitt, tonmischung, Filmschnitt, Spezialeffekte sowie Filmmusik.
Die Australierin Blanchett, die ihren

zweiten Oscar nach der Nebenrollen-Auszeichnung für „Aviator“ vor
neun Jahren entgegennehmen konnte, appellierte in ihrer Dankesrede
an Hollywood, Filme mit Frauen
ernster zu nehmen. In „Blue Jasmine“ spielt sie eine Frau, deren leben
nach Betrügereien ihres Mannes in
trümmern liegt.
Als Gala-Gastgeberin glänzte die
Schauspielerin und talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres. routiniert
moderierte sie nach 2007 zum zweiten Mal den wohl wichtigsten Filmpreis der Welt. Zwei ihrer Aktionen
hinterließen besonders viel Ein-

Bester Animationsfilm wurde „Die
Eiskönigin – Völlig unverfroren“,
und auch der beste Filmsong („let
It Go“ von Kristen Anderson-lopez
and robert lopez) stammt aus diesem Disney-Film. Damit ging der
Welthit „Happy“ von Pharrell Williams aus dem Animationsfilm „Ich
– Einfach unverbesserlich 2“ leer
aus.
Die deutschen regisseure Max lang
und Jan lachauer blieben erfolglos.
Sie hatten sich mit ihrem „room on
the Broom“ Hoffnungen in der Sparte bester animierter Kurzfilm machen
können, unterlagen jedoch „Mr. Hublot“ von laurent Witz und Alexandre Espigares. Ebenso erging es der
unter anderem in Frankfurt ansässigen Firma Pixomondo für ihre Arbeit am Science-Fiction-Epos „Star
trek: Into Darkness“. Die Spezialeffekte-trophäe ging nicht an sie,
sondern an „Gravity“.

he zur Musik, konkretisierend ab von
Zeichen und Wundern. Eingebildet
wird das Bilderlose im dramatischen
Stillstand eines Warte- und Zwischenraums à la Christoph Marthaler – und zwar nicht nur, weil die
Marthaler-erprobte Anna Viebrock
das Bühnenbild geschaffen hat: ein
hyperrealistisches Flughafen-transitonien mit surreal-kafkaesker Verhör-Krypta. Zeitlupenmomente, der
lethargisch vor sich hin fegende Putzmann oder die Blaskapelle im restaurant sind Ikonen dieser Marthalerisierung der Johannespassion. Den
Johannes selbst, eine Sprechrolle,
gibt der Schauspieler André Jung als
weltfremden Professor, der entweder professoral oder messianisch, jedenfalls rätselhaft spricht: bisweilen
in der Nähe zur einschlägigen Juxfigur. Doch sinnlich schmiegt sich an
ihn die so zigeuner- wie magdalenenhafte Maria der Claudia Barainsky,
ebenso sinnlich balanciert sie auf
dem Piano-Hochseil ihres anspruchsvollen Sopranparts. Matthias Klink
singt und spielt vortrefflich den zum
Erzengel mutierenden Polizisten,
Kora Pavelić und Maria theresa ullrich dürfen als Beamtinnen routine,
aber auch Emotion zeigen.

Sanfte Unterwanderung
Der von Johannes Knecht exzellent
einstudierte Opernchor ist bei Wieler und Morabito ein Kollektiv als
individualisierendes Spektrum: vom
Weltkonzil monotheistischer religion in zunehmender Profanisierung
bis zum Normaltouristen. Bei der
Einreise reckt man erwartungsfroh
die Kontrabassbögen (die Andre zur
reibeklangerzeugung vorschreibt),
als wären‘s heilige Geistesblitzableiter. Beim verzögerten Abflug werden daraus Hospitalismus-Symptome als ganz andere transitzonenEkstase. Mit solcherlei Mystik des
Alltags erzählen Wieler und Morabito eine eigene, menschliche Geschichte. und wenn der tote Johannes, dessen leere (Kleider-)Hülle von
einer Kindfrau auf der Bahre weggekarrt wird, in Yoga-Haltung buddhistisch reinkarniert wird, bringen
die regisseure gar Synkretistisches
ins Spiel: alles zusammen eine sanfte unterwanderung des christlichen
Klangmysteriums und – vor allem –
seiner autistischen Züge.
Weitere Vorstellungen: 7., 16., 22.
und 25. März.
Ein Premierenmitschnitt wird am
kommenden Samstag, 19.05 Uhr, im
DeutschlandRadio, am 30. März,
20.03 Uhr, auf SWR 2 gesendet.
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Die wichtigsten Preisträger der
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Spezialeffekte
12 Years a Slave
Bester Film
Nebendarstellerin
(Lupita Nyong'o)
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Film (Italien)
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Calmus-Ensemble
eröffnet Bachwoche
Von Angela Reinhardt
Stuttgart – „Die Fäden laufen immer
bei Johann Sebastian Bach zusammen“, sprach Bariton ludwig Böhme in seiner kurzen, froh gestimmten Begrüßung. Folgerichtig waren
Werke des thomaskantors als Eckpunkte jeweils an Anfang und Ende
der beiden Programmteile gesetzt,
mit denen das leipziger Calmus-Ensemble in der Stuttgarter Stiftskirche
die diesjährige Bachwoche eröffnete. Das 1999 gegründete und seitdem mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete A-cappella-Ensemble tritt
in einer ungewöhnlichen fünfstimmigen Besetzung mit Sopran, Countertenor, tenor, Bariton und Bass an,
und das mit einer Gesangskultur, die
ihresgleichen sucht. Kein Wunder,
sind doch mehrere seiner Mitglieder
aus dem thomanerchor hervorgegangen.
Hier harmonieren klare, schlanke
Stimmen in vollkommener Ausgewogenheit und in ebenmäßigem
Gleichklang, mit einer feinen, unmanierierten Pianokultur und dem berühmten gemeinsamen Atem in
technik wie Interpretation. Die innere Balance des Ensembles ist verblüffend, wenn sich eine einzelne
Stimme kaum merklich aus dem Kollektiv erhebt, um eine Nuance intensiver hervorzutreten, etwa wenn Anja Pöche ihren leise klagenden Sopran über die Männerstimmen legt.
Fast mehr noch als die kunstvolle Polyphonie des Fugengesangs beeindruckt das pure Miteinanderklingen
der fünf Stimmen in den homophonen Arien aus der Barockzeit. Die
Werke von Bachs Vorgängern oder
Zeitgenossen entfalten nicht immer
die Pracht und kunstvolle Beflissenheit seiner Stimmführung, manches
klingt demütiger, braver, vielleicht
auch naiver im ton. Das Calmus-Ensemble singt diese Arien in einem
ton volksliedhafter Einfachheit, rein
und klar, so zum Beispiel die Werke
der thomaskantoren Johann Herrmann Schein und Johann Schelle.
Nicht nur im leichten, feinen Ansatz
ihrer Stimmen harmonieren die fünf
Sänger, sondern auch in der textbehandlung und vor allem beim interpretatorischen Ansatz, beim Zurücknehmen einer Strophe in mehrteiligen Werken in ein stilles Innehalten,
bei der Einfärbung ihres Klangbildes
in Zuversicht, Jubel oder matte Klage. ruhig und fast todesmüde entboten sie den Abschiedsgruß „Drum
Erde, gute Nacht“ in einer Bach zugeschriebenen Aria.
Mit einem Bach‘schen Sinn für mathematische Strukturen waren spiegelbildlich zwei Vertonungen des
Psalms 116 ins Programm gesetzt,
die erste vom Barockkomponisten
Schein, die andere vom leipziger
Zeitgenossen Bernd Franke, dessen
„And why?“ zu einem Höhepunkt
des Abends wurde. Ganz langsam
wandelten die fünf Sänger durch den
Innenraum der Stiftskirche in alle
Ecken, stetig veränderte sich der Zusammenklang ihrer Stimmen. Stimmenglissandi, gesprochene und geflüsterte Passagen ergaben eine fast
musiktheatralische Aufführung des
interessanten Werkes.
Das Calmus-Ensemble gibt die ganze Woche Meisterkurse für Ensemblegesang, heute um 19 uhr sind die
leipziger noch einmal bei einem
Werkstattkonzert im Konzertsaal
der Musikhochschule zu hören.
www.bachakademie.de

