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Die trotz angeblichem Geldmangel mit weitaus mehr Rechten als ihr Vorgänger ausgestattete neue Intendantin und
Generalmusikdirektorin der Hamburgischen Staatsoper, Simone Young, hatte bei ihrem Amtsantritt 2005 nichts Eiligeres zu tun, als
die oftmals genialen gemeinschaftlichen Arbeiten des Dirigenten Ingo Metzmacher und des Regisseurs Peter Konwitschny aus dem
Spielplan zu nehmen. Die Wiederaufnahmen von "Die Meistersinger von Nürnberg" und "Lohengrin" muten da eher wie Alibi-Aktionen
an. Nicht ihrem Drang nach Gefälligkeit - schlimmstes Beispiel der Austausch einer gewiss ungewohnten Inszenierung von Richard
Strauss' "Der Rosenkavalier" gegen eine in halb Europa gezeigte, in der Elbe-Stadt aber gleich auch auf Video festgehaltenen,
belanglosen Arbeit von Marco Arturo Marelli - angelastet werden darf freilich die Tatsache, dass nur eine spärliche Anzahl jener
musiktheatralischen Sternstunden, die der Ausnahmeregisseur Peter Konwitschny vornehmlich in Hamburg und Graz beschert hat,
für die nicht Dabeigewesenen wenigstens in Grundzügen nachvollziehbar wird.
Weshalb diese lange Einleitung? Weil der von dem Medienrummel um gemachte Stars auf, vor und hinter der Opernbühne
unbelastete Interessent nach wie vor auf schriftliche Versuche angewiesen ist, die dem gängigen Vergleich vom erzählten
Mittagessen ähneln müssen. Das neue Buch von Anja Oeck macht da keine Ausnahme. Vielleicht in einem Punkt: die offensichtlich
sehr sorgfältig ausgewählten Fotos, vor allem jene in Farbe (von dem Berliner Nikolaus Brade), vermitteln tatsächlich etwas von der
besonderen Arbeitsatmosphäre, in der ein Stück unter Konwitschnys Obhut bis zur Aufführungsreife entwickelt wird.
Entwickeln ist vielleicht kein ganz falsches Wort für das Anliegen der Autorin, einen "Einblick in den Arbeitsprozess vor der Premiere"
zu geben, für "Opernbesucher, die an den Proben nicht teilnehmen können." Die Systematik, mit der Anja Oeck dabei zu Werke geht,
ist da schon eher problematisch - auch wenn von den Übertiteln der sechs Großkapitel nur einer wirklich fragwürdig klingt: Will
Konwitschny tatsächlich "Allzu Vertrautes verfremden"?
Seit 2000 war die in Musik- und Theaterwissenschaft sowie Philosophie (bei Jürgen Habermas) ausgebildete Redakteurin, Autorin,
freie Journalistin und Dramaturgin Peter Konwitschny gleichsam auf der Spur, hat sich von ihm auch in die Geheimnisse der
Regiearbeit einführen lassen. Wie weit sie die von ihr beschriebenen Inszenierungen - so weit sie vor dem erwähnten Zeitpunkt
liegen - sozusagen hautnah miterlebt hat, tut nicht unbedingt etwas zur Sache; nur wenn - um ein Beispiel anzuführen - Anja Oeck
schreibt, der Regisseur wolle nicht "individuelle Schicksale als zufällige, außergewöhnliche Begebenheiten von Einzelnen, einer
Violetta oder eines Othello ausstellen", stellt sich doch die Frage, weshalb sie ausgerechnet die Figuren aus zwei Verdi-Opern
anführt, um die der Porträtierte (bisher) einen Bogen gemacht hat.
Was mit dem Buch zweifellos nicht beabsichtigt war, ist eine Wertung der Inszenierungsarbeiten von Peter Konwitschny. Und auch
diese beeinflussende private Schwierigkeiten bleiben völlig ausgeklammert. Der Wunsch, mehr über die zahlreichen - aus gewiss
unterschiedlichen Gründen - nicht weiter verfolgten oder abgebrochenen Projekte zu erfahren, muss so zurückgestellt werden. Aber
auch die Beschreibungen der Zugänge des Regisseurs zu den einzelnen Werken, vor allem jene gemeinsam mit Dirigenten,
Ausstattern, Beleuchtern, bleibt - soweit überhaupt nachvollzogen - zu sehr im Allgemeinen, Regelhaften stecken.
ANREGUNG ZUM WEITERDENKEN
Es sind eher die im Inhaltsverzeichnis wohl auch aus Platzmangel nicht angeführten Untertitel, die den Buchtitel rechtfertigen.
"Anregung zum Weiterdenken statt Schwärmen", "Aufklären, aber bitte mit Vergnügen", "Die Frau, der bessere Mensch?", "Gut Ding
will Weile haben" oder "Der Umgang mit musikalischen Pausen" mögen darunter jene sein, die zu einem tieferen Eindringen in die
Materie anregen. Mit den Beschreibungen "Technische Mittel", "Umdeutung der Situation" oder "Dialektisches Theater" wird der

unbedarfte Opernbesucher - in dessen Hände der Band hoffentlich dennoch gerät - weniger anzufangen wissen.
Ein Register der (bis Juli 2008) inszenierten Stücke macht es dem Leser zwar möglich, die innerhalb der Untertitel verstreuten Werkbzw. Regiebeschreibungen aufzufinden. Ob es jedem auch gelingen wird, daraus wenigstens für sich ein Ganzes zu formen, bleibt
dessen Vorkenntnis überlassen; mühsam ist es allemal. Verdienstvoll, allerdings wirklich nur für jene Opernbesucher, die in Hamburg
"Die Meistersinger von Nürnberg" und in Berlin "Don Giovanni", sowie - knapp nach dem Zeitpunkt der Niederschrift dieser Rezension
in Graz - "Cosi fan tutte" erleben durften und dürfen, ist der Abdruck jener Texte, mit denen der Regisseur, selbstverständlich in
Vereinbarung mit dem jeweiligen Dirigenten, einen Unterbruch der Handlung herbeiführt.
Einen solchen allerdings als durchaus hin und wieder gebräuchlichen Vorgang hinzustellen, nimmt man mit erstaunter Verwunderung
zur Kenntnis. Oder wie ist jener Satz zu verstehen: "Besonders in durchkomponierten Opern ist die Unterbrechung einer der stärksten
Verfremdungseffekte und wird von Opernpuristen grundsätzlich abgelehnt."
Einem Könner wie Peter Konwitschny hat ein solches Vorgehen nicht einmal das Hamburger Publikum übel genommen. Zumindest
nicht jenes offenbar inzwischen ausgetauschte, das einst ihm und seinem Mitstreiter am Pult, Ingo Metzmacher, zugejubelt hatte. Ob
die Zuhörer dadurch zu höchster Aufmerksamkeit gezwungen wurden, darf wohl doch in den Bereich eines Wunschdenkens
verwiesen werden.
Im Falle der Wagner-Oper - eher wenigen der fraglichen Werke bietet Frau Oeck einen ähnlich breiten Raum - bleiben weitere
Fragen nicht aus. Wird die unsägliche Schlußansprache des Hans Sachs nicht gerade dank Peter Konwitschny als "Nationalistisches
Gesinnungsgetöse" entlarvt und stellt der Komponist den Schusterpoeten wirklich als "geistreichen und toleranten Charakter" auf die
Bühne?
Ganz gewiss aber ist der Ochs auf Lerchenau in "Der Rosenkavalier" von Richard Strauss kein "dümmlicher Alter", wie ihn Frau
Oeck zu titulieren beliebt. Ihr sei einmal dessen - in gängigen Aufführungen freilich meist gestrichene - Unterhaltung mit der
Feldmarschallin im ersten Aufzug anempfohlen. Da läßt wohl eher Falstaff grüßen - oder trifft auch diesen die wenig schmeichelhafte
Charakterisierung!
Nicht unterstellt werden soll der Autorin, sie verwechsle "Die Fledermaus" mit "Die Czardasfürstin". Die Situation jenes "Glücklich ist,
wer vergißt" des Gesangslehrers Alfred in der Johann Strauß-Operette hat nun aber wirklich gar nichts mit der
Weltuntergangsstimmung (unter anderem das - nicht zitierte - "Wer weiß, ob es nicht morgen schon zu spät!") bei Emmerich Kalman
zu tun, die Konwitschny mit seinem Verständnis von Werktreue an der Dresdener Staatsoper überdeutlich auf die Bühne gestellt hat.
Ein Vorgang, der bekanntlich aufgrund von Publikumsprotesten zu einer Rücknahme der "ärgsten" Szenen durch den Intendanten
und infolge zu einem vom Regisseur gewonnenen Prozess geführt hat. Direkt beruhigend liest sich danach der Satz, dass "bis zur
gerichtlichen Auseinandersetzung die meisten Regisseure zur Umsetzung ihrer Konzepte gegenüber Opernhäusern oder
Rechteinhabern nicht zu gehen brauchen"...
ÖFFNUNG DER VIERTEN WAND
Diese Feststellung könnte bei einem laienhaften Leser den Eindruck erwecken, die Inszenatoren müssten ihre Ideen gegenüber den
Theaterdirektoren stets rechtfertigen. Was zwar immer öfter vorkommt, nicht zuletzt auch einmal der Ahnungslosigkeit oder Naivität
der Letzteren geschuldet ist, aber doch keinen Regelfall darstellt. Regeln sind überhaupt das, wovon Anja Oeck anscheinend am
liebsten ausgeht. Nach diesen herrsche in Frankreich und den USA eine "bisweilen eher konventionelle Auffassung von
Musiktheater", innerhalb der "Grenzen des deutschsprachigen Raumes" scheint ihrer Meinung nach die "Absicht, mit einer
Inszenierung eine bewusst geformte Haltung, etwas Wesentliches zum heutigen Leben auszudrücken" weitgehend akzeptiert zu sein.
Vielleicht hat die Autorin noch nie eine Aufführung etwa an der Wiener Staatsoper oder am Opernhaus Zürich besucht. Nicht umsonst
behauptet Konwitschny, - und diese Erkenntnis ist auch in diesem Buch vermerkt - dass heutige Opernaufführungen kaum zu
diskutieren seien.
Das Neu-, oftmals Fremdartige des Werkzugangs bei Peter Konwitschny, das seine Arbeit von nahezu allen anderen Regisseuren
unterscheidet, im (auch von ihm nicht immer erreichten, dann dafür aber um so stärker wirkenden) Glücksfall weit von diesen abhebt,
kommt im Text vielfach nicht stark genug zur Geltung. Es entsteht viel mehr immer wieder der Eindruck, die Möglichkeiten wären

vorgegeben, es käme nur auf den "richtigen" Gebrauch an.
Man liest etwa "Konwitschny nutzt das Mittel eines völlig neuen Kontextes für seine Inszenierungen, um zu Bildern zu kommen, die
die Essenz des Stücks offenlegen" oder den Hinweis auf den Verfremdungseffekt der "Öffnung der vierten Wand". Zumindest auf
Anhieb fällt einem kein Regisseur ein, der in dieser Hinsicht auch nur ähnlich arbeiten würde. Vielleicht am ehesten Joachim
Schlömer, der allerdings - etwa mit seiner Sicht auf Mozarts "Die Entführung aus dem Serail" - in seiner radikalen Art nicht einmal mit
Konwitschny zu vergleichen ist.
Auf wieder ganz andere Art radikal gebärdete sich der amerikanische Schönberg-Schüler John Cage (1912 bis 1992). Seine 1987 in
Frankfurt uraufgeführten "Europeras 1 & 2" in den Kontext "Ein Konzept ist unerlässlich, aber nicht alles" zu stellen, mag zwar nicht
ganz abwegig sein. Dessen Konzept ist eben, keines zu haben, vielmehr "den Zufall Regie führen zu lassen". Regie allerdings nicht
im Sinne dieses Buches zu verstehen, sind die in diesem Stück verwendeten (eigentlich traditionellen Opern "entwendeten")
Fragmente doch nicht als ein schon bisher bestehendes Gesamtwerk vorhanden, das einer interpretierenden Inszenierung bedürfe:
Gesang, Kostüme, Bühnenbilder und eben auch das, was Anja Oeck als "Regie" anführt, bilden bei diesem zum musikalischen
Außenseiter gestempelten Anreger ganzer Komponistengenerationen gleichsam einen "komponierten Zufall".
Die Abgrenzung zu "zahlreichen Inszenierungen" und "so manche heutige Theater- und Opernaufführung" wird mit detailgenauen
Beschreibungen der Herangehensweise Konwitschnys versucht. Trotzdem bleibt manches fragmentarisch und beleuchtet - wenn
auch noch so bemüht - doch nur Teilaspekte der jeweils ganzen Oper. Auch wenn es nicht Ziel dieser Arbeit gewesen sein konnte,
hätte man gerne auch gelesen, weshalb sich der Regisseur gerade diesem oder jenem Werk zugewandt hat. Dass es dafür ganz
einfach praktische, ja banale Gründe, geregelt durch Angebot und Nachfrage gegeben hat und weiter geben wird, dürfte dem
durchschnittlichen Theaterbesucher fremd sein.
So ganz klar wird auch bei der wiederholten Lektüre nicht, an wen sich diese Veröffentlichung der Berliner Akademie der Künste
wendet. Ganz gewiss an jene Theaterbesucher, die das Glück hatten, wenigstens der einen oder anderen besprochenen Oper in
Konwitschnys Inszenierung zu begegnen und die vielleicht bei der einmaligen Begegnung nicht alles verstanden oder bemerkt haben.
Über die mit kurzen Textbeiträgen zu Wort kommenden "Mitautoren" hätte man im Falle von Ruth Berghaus und Gerd Rienäcker
unbedingt gern mehr erfahren, als aus ein paar dürftigen Zeilen am hinteren Umschlagdeckel zu entnehmen ist. Und auch ein
Personenregister hätte nicht geschadet.
Zweifellos erschien das mit seinen nur etwas über 200 Seiten erstaunlich materialreiche Buch zum nahezu idealen Zeitpunkt: Peter
Konwitschny hat nach einer relativen Ruhephase im Vorjahr die Stelle eines Chefregisseur an der Oper Leipzig angetreten; dort
werden hoffentlich nicht nur einige der von Anja Oeck mit vielen Originalzitaten durchleuchteten Inszenierungsarbeiten neu zur
Diskussion gestellt, sondern auch die Möglichkeiten für bisher Zurückgestelltes eröffnet.
Das wäre dann die willkommene Grundlage für ein neues Buch, das die verdienstvollen - durch ein ausführliches Interview mit dem
Regisseur vervollständigten - Ansätze von Anja Oeck, wie zuvor schon von Frank Kämpfer ("Sehnsucht nach unentfremdeter
Produktion" und der Konwitschny-Band der Reihe "Musiktheater heute") fortführt, ergänzt, erweitert und womöglich noch andere
Zugänge öffnet.
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