
Bedrohliche Hände: John Daszak als Alviano Salvago. Monika Rittershaus

Klang

Harter Schnitt, scharfe 
Dissonanz
Franz Schreker: «Die Gezeichneten»

Die Inszenierung von Franz Schrekers «Die Gezeichneten» im 
Opernhaus Zürich macht aus der sinnlich-schillernden Oper 
einen expressionistischen Schocker.
Von Peter Hagmann, 26.09.2018

Wie ein Komet stieg Franz Schreker damals, nach dem Ersten Weltkrieg, in 
den musikalischen Himmel auf. Seine Opern waren in aller Munde, bald 
wurde sein Name in einem Atemzug mit jenem von Richard Strauss ge-
nannt. Doch dann folgten die WeltwirtschaUskrise und der politische –m-
schwung ö und aus war es mit dem HVhenäug. Äon den Nationalsozialisten 
als «jüdischer Äielschreiber» geschmBht, sah sich Schreker seiner 1mter 
beraubt, von den 9ühnen gedrBngt und mit einer schweren Existenzkrise 
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konfrontiert. Noch bevor er emigrieren konnte, erlag der Komponist 345J, 
LL Tahre alt, einem Herzanfall.

Die Wiederentdeckung
Für Schreker gab es jedoch ein zweites 7eben. Ein halbes Tahrhundert nach 
seinem 8od wurde er erneut zum 8agesgesprBch, wenigstens in der Welt des 
Musiktheaters. Wurden seine Werke wiederentdeckt, kamen «Die Gezeich-
neten» 34P4 in Frankfurt und 34ŒP in Düsseldorf, «Der SchBtzgrBber» 34Œ4 in 
Hamburg und «Der ferne Klang» 3443 in Wien heraus ö allesamt in denk-
würdigen qroduktionen. Wortführer waren Dirigenten wie Michael Gielen 
oder Gerd Albrecht, aber auch ein 8heatermann wie Tohn Dew, der etwas 
abseits, in 9ielefeld, die Schreker-Renaissance entschieden vorangetrieben 
hat.

Aber auch dieses Feuer loderte kurz.  So wie die Neuentdeckung des 
Tugendstils in den Achtzigerjahren und zehn Tahre spBter die Hinwen-
dung zur «entarteten Musik» inzwischen zum Erliegen gekommen sind, ist 
Schreker mit seinem ;uvre wieder von der 9ühne abgetreten. «Die Ge-
zeichneten», ohne Frage sein Hauptwerk, erscheinen ab und zu noch auf 
den SpielplBnen, sonst ist es erneut still geworden um den Komponisten. 
Gründe dafür gibt es manche, auch jenseits der sich rasch wandelnden Mo-
den. Die Musik Franz Schrekers passt in kein Schema. Den Äerfechtern des 
Bsthetischen Fortschritts galt sie als retrospektiv und eklektisch, der qost-
moderne war ihre NBhe zur Avantgarde suspekt.

In der Glyptothek
Nun ist in Sachen Schreker aber noch einmal ein starkes Wort gesprochen 
worden. Zur ErVynung der neuen Saison hat das Opernhaus Zürich «Die 
Gezeichneten» herausgebracht ö und das in einer qroduktion, die mit ih-
ren scharfen Kanten neue Deutungswege erkennen lBsst. Ein unbe(uemer, 
ja schockierender Abend. Er hebt in hochBsthetischer –mgebung an, denn 
der 9ühnenbildner Rufus Didwiszus empfBngt das qublikum mit einem 
oyenen Raum in dezentem Grau, in dessen Mitte eine Skulptur aus dem 
klassischen Altertum prangt. SpBter füllt sich der Raum) er wird zur Gl?p-
tothek, die der reiche Adlige Alviano Salvago als sein El?sium eingerichtet 
hat 2und hier ist ein grosses Kompliment an die WerkstBtten des Hauses am 
qlatzC.
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Die Künstlerin Carlotta Nardi, gespielt von Catherine Naglestad, mit ihrem Modell Alviano Salvago. Monika Rittershaus

Immer wieder fBhrt ein herber Ruck durchs Geschehen. Für das sonst so 
vielgestaltig schillernde Äorspiel schlBgt die qhilharmonia Zürich einen ir-
ritierend rauen 8on an) bisweilen wird das Orchester so laut, dass die klang-
liche 9alance gefBhrdet ist und die HBnde vorsorglich an die Ohren fahren. 
Ist es der mangelnden Äertrautheit Äladimir Turowskis mit dem akustisch 
schwierigen Raum zuzuschreibenÜ Oder der mBssigen Sorgfalt des Dirigen-
ten, der im Äorfeld der qremiere nonchalant verlauten liess, Schreker sei 
weder ein SchVnberg noch ein quccini, bei ihm gebe es manchen 8on zu 
vielÜ Nein, das ist es nicht. Am Ende des Abends wird vielmehr deutlich, 
dass schon die ersten KlBnge aus dem Graben anzeigen sollten, wohin sich 
die Auslegung wenden würde. Es ist nicht die Richtung von 1sthetizismus 
und Klangmalerei.

Audio

Ein expressionistisches Drama
«Die Gezeichneten» werden in dieser zweiten Zürcher qroduktion ö die er-
ste kam 344: heraus, geriet äügellahm und blieb folgenlos ö vielmehr kon-
se(uent und zugespitzt als expressionistisches Drama gezeigt. Als ein Stück 
von 343L, das absolut auf der HVhe seiner Zeit stand. Mit seinen Fragen zu 
1sthetizismus und Gewalt, zum SchVnheitskult als Surrogat, zum Anima-
lischen im Sexualtrieb. –nd mit seiner kompositorischen HandschriU, die 
gar nicht so sehr vom SchwBrmerischen, vom Schwelgerischen lebt, son-
dern mehr noch vom harten Schnitt, von der scharfen Dissonanz, von den 
unablBssigen 8aktwechseln des Sprechgesangs. Da bleibt die eine oder an-
dere HVrerwartung unerfüllt, versteht sich) dafür tritt anderes ins 9ewusst-
sein ö das macht die Einzigartigkeit dieses 8heaterabends aus.

Alviano Salvago erscheint hier nicht als der andere Rigoletto, den Schreker 
in dem von ihm selbst entworfenen 8extbuch vorgesehen hat. Tohn Das-
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zak, der in dieser qartie ein Meisterstück sondergleichen abliefert, ist viel-
mehr von grosser und aufrechter Statur. –nd er trBgt einen der glBnzenden 
Herrenanzüge, die der Kostümbildner Klaus 9runs entworfen hat. Aller-
dings hat er keine HBnde. Aus den weissen Manschetten ragen zwei akku-
rat vernBhte Stummel heraus. Ein Albtraum, wie ihn nur das messerscharf 
kalkulierte Eyekttheater von 9arrie Kosk? zu evozieren vermag. –nd alles 
andere als eine an den Haaren herbeigezogene Idee.

Hände, die ein Herz zerdrücken
Denn um HBnde geht es in jener zentralen Szene der «Gezeichneten», in 
der Alviano einer Frau nBherkommt. Es ist 0arlotta, die 8ochter des 9ürger-
meisters, die ein 7eben als bildende Künstlerin führt. –nd die in der ameri-
kanischen Sopranistin 0atherine Naglestad eine grossartig rollendeckende 
Darstellerin ndet. Ihr soll Alviano Modell stehen ö in einer Sitzung, in der 
sie von nichts anderem spricht als von HBnden. Äon HBnden verschieden-
ster Ausformung. Äon HBnden, die ein Herz zerdrücken. Äon ihren eigenen 
HBnden. Wie sie Alviano endlich ihre 7iebe gestanden hat, zerreisst sie den 
Klumpen auf der 8Vpferscheibe, um zwei HBnde aus 7ehm zutage zu fVr-
dern, die sie ihrem restlos verwirrten Modell an die beiden Armstummel 
klebt ö das horrible Gegenteil der auf der Opernbühne so gerne verhandel-
ten ErlVsung durch 7iebe.

Audio

Alviano Salvago (John Daszak) wird vom Gezeichneten zum Kunstwerk seiner geliebten Carlotta Nardi (Catherine Naglestad). 
Monika Rittershaus
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Ein Albtraum auf der Töpferscheibe: Alviano Salvago, gespielt von John Daszak. Monika Rittershaus

8atsBchlich geht es im dritten Akt rapide bergab. Wie die Statuenfragmente 
in der Gl?ptothek und wie der 7ehmklumpen auf der 8Vpferscheibe steht 
Alviano Salvago auf einem kreisrunden, sich drehenden qodest, um unauf-
haltsam dem Wahnsinn entgegenzutreiben. Die 7ehmhBnde sind ihm ab-
gefallen, denn seine 0arlotta hat sich dem bermann 8amare 2in jeder Hin-
sicht blendend 8homas Tohannes Ma?erC hingegeben und will nichts mehr 
von ihrem Modell wissen. An dieser Stelle zeigt sich die einzige SchwBche 
des Abends. Denn das Wechselspiel zwischen der Äolksmasse, die in das 
von seinem SchVpfer geVynete El?sium strVmt, und den Einzel guren, in 
denen sich die dramatische Spannung verdichtet, ist durch Kürzungen zer-
stVrt. Zudem sind die Stadtbewohner wie ihre AutoritBten, der regierende 
Herzog 20hristopher qurvesC und der 9ürgermeister 2Albert qesendorferC, 
zu Witz guren degradiert.

Hat ihm 8amare die Wahrheit ins Gesicht geschleudert, kennt Alviano nur 
ein Ziel  den 8od des Rivalen. Wie kann der herbeigeführt werden mit zwei 
ArmstummelnÜ Dracula hilU ö 9arrie Kosk? hBlt für jeden noch so drama-
tischen Augenblick einen Stück ironischer Distanzierung bereit. Ausser für 
das ÄerlVschen des qrotagonisten am Schluss. Wenn Alviano in seinem 
Wahn nach der Fiedel ruU und zum buckligen Narren zu werden wünscht, 
wenn er das sozusagen tonlos tut und ihm das Orchester noch ein, zwei 
fahle Akkorde hintennach schickt, dann greiU noch einmal blankes Ent-
setzen um sich. Grosser 9ahnhof für alle 9eteiligten, auch für das riesige 
Ensemble, das den Abend mittrBgt.

Sieben weitere Äorstellungen bis zum :5. Oktober : 3Œ.

Zum Autor
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Peter Hagmann, 1950 in Basel geboren, promovierter Musikwissenschaftler 
und diplomierter Organist, wirkt seit 1972 als Musikkritiker. In dieser Funk-
tion war er ab 1986 für die «Neue Zürcher Zeitung» tätig, ab 1989 als Redak-
tor im Feuilleton. Seit seinem altersbedingten Rücktritt im Frühjahr 2015 ist 
er als Musikkritiker wieder auf freier Wildbahn unterwegs, unter anderem 
mit seinem Blog «Mittwochs um zwölf», den er auf www.peterhagmann.com 
führt. Von Peter Hagmann sind der Republik bereits die Texte «Der Geist von 
einst ist wieder da» und «Schimmernde Streicher, knurrendes Kontrafagott» 
erschienen.
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