Operation Nabucco

Willkommen im Reich des
Angedeuteten
Von Michael Rüe,0 5.6526159r

«Viva Nabucco!», singt eine blonde Frau in grünem Top und ausuferndem
schwarzem Rock mit hoher Stimme.
Die Menschenmenge hinter ihr zuckt zusammen.
Ein Mann in einem ausgetragenen schwarzen Mantel betritt die Szenerie.
Und ein anderer im Jeanshemd ru: von gegenüberj «Schande, den gibts Ka
wirklich!»
DarauWin zuckt die Menschenmenge noch mehr zusammen.
Bein Hunder. öei dem yerrn im alten schwarzen Mantel handelt es sich
um den Bänig öabClons, der Kust in dem Moment den Tempel der yebrGer
erobert. Und die Menge, das sind die yebrGer. Sie alle stehen im fahlen
Neonlicht, auf einem schwarzen BunststoIoden mit unzGhligen weissen
Markierungen. Das ist der Tempel von Jerusalem ein paar Jahrhunderte vor
-hristi Peburt. Ln der Mitte des Raumes steht eine Hand aus Sperrholz.
Hir bexnden uns im ehemaligen Modellmagazin der SulzerAFabrik beim
EscherAHCssA–latz. Das PebGude sieht mit seinen sorgfGltig zugemauerten
Fenstern selber aus wie ein öühnenbild, der alte Lndustriebau ist lGngst mit
einem yochhaus mit OuZuswohnungen verschmolzen. Die Fassade einer
Fassade.
Echt ist hier eh nichts. Der Bänig ist kein Bänig. Sondern öariton. 1lles
ist angedeutet. Die Bostüme zum öeispielj Sie sind nur für die –roben da,
sollen den Darstellern das Pefühl der echten Bostüme vermitteln, die 0 mit
wenigen 1usnahmen 0 lGngst genGht, aber eingelagert sind.
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Michael Rüe,

Man braucht schon etwas Fantasie, um sich die Szene so vorstellen zu känA
nen, wie sie sich in rund einem Monat prGsentieren wird. Nicht hier, auf der
–robebühne 2st. Sondern auf der richtigen, im 3ürcher 2pernhaus. Henn
YY…… 3uschauerinnen in 1bendgarderobe die –remiere der neuen 3ürcher
«Nabucco»ALnszenierung erleben werden. 1n einem Sonntagabend, dem
(). Juni.
Rund zwei Stunden wird Piuseppe Verdis Herk über den öabClonierABänig
Nebukadnezar dauern, der Jerusalem erobert und das Küdische Volk verA
schleppt hat. Die 1rbeit an der Lnszenierung begann für einige am 2pernA
haus 3ürich schon Jahre zuvor.
Etwa für den Mann im Jeanshemd, der bei den –roben immer wieder seine
1nweisungen auf die öühne ru:j 1ndreas yomoki. öei der neuen «NaA
bucco»ALnszenierung führt der Lntendant des 3ürcher 2pernhauses selbst
Regie.
3u öeginn, vor drei, vier Jahren, war die Lnszenierung erst eine 1nsammA
lung von Pedanken in einigen wenigen Bäpfen. Dem des Regisseurs. Und
dem des öühnenA und Bostümbildners Holfgang Pussmann. Dann gesellA
ten sich weitere Bäpfe hinzu, spGter yGnde, unzGhlige yGnde. Und erst
sechs Hochen vor der –remiere kamen die Behlkäpfe.
Techniker, Schneiderinnen, Tapezierer, Malerinnen. 2rchestermusiker,
SGngerinnen, die –artituren studierten. öetriebsbüro, Marketing 0 wenn an
Kenem Sonntagabend der Vorhang aufgeht, werden einige hundert MenA
schen an dieser Lnszenierung mitgearbeitet haben. Es ist, als hGtte ein ganA
zes Dorf monatelang nichts anderes gemacht, als eine 1u5ührung vorzuA
bereiten.
–ause. Die Ba5eemaschine im FoCer mahlt und mahlt. Jemand hat -ookies
mitgebracht. Ein yund hat etwas abseits –latz genommen, beGugt aus DiA
stanz die Dutzenden SGngerinnen und SGnger.
Burz darauf, zurück auf der öühne, setzen sie zum Pesang an 0 doch es
erklingt nicht die Musik Verdis, es sind nicht die Horte des Oibrettisten
Temistocle Solera. Sondern «yappC öirthdaC to 8ou», interpretiert vom
-hor des 2pernhauses 3ürich für eines seiner Mitglieder. Es wird nicht das
letzte wGhrend der sechswächigen –robephase sein.
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Der Regisseur betritt die öühne, schüttelt dem Peburtstagskind die yand.
«Lm Namen des Verwaltungsrates Ä», setzt 1ndreas yomoki an. Der Rest
versinkt in PelGchter. Das ist auch –robe, heitere Momente. Lm Prossen
und im Bleinen. Etwa wenn –rinzessin Fenena Mezzosopran mit den 3GhA
nen nach dem Finger ihres geliebten Lsmaele Tenor schnappt. Sie hats
Ka auch nicht leicht, die Fenena. UngezGhlte Male wird sie im ersten 1kt
von yohepriester 3accaria öass über die öühne gezerrt, den Dolch an
der yalsschlagader Regiej «Messer nGher ran» . Dann wieder von Lsmaele
gerettet. Noch mal. Noch mal. Noch mal.
1m Blavier sitzt die Korrepetitorin. Lhre zwei yGnde ersetzen das Akäpxge
2rchester. öis die SGnger auf die Musikerinnen tre5en, wird noch mehr als
eine Hoche vergehen. Die einzelnen öestandteile des Stücks werden erst
einmal für sich geprobt. Nach und nach fügt sich alles zu einem Panzen.
Dass einem Journalisten 3ugang zu –roben gewGhrt wird, ist ungewähnA
lich. Denn 2per zeigt sich lieber, wenn sie fertig und perfekt ist. –roben
sind es nicht, sie sind der 2rt, an dem Fehler gemacht werden. 1n dem
Darsteller, Regie, Musikerinnen ihre SchwGchen glGtten. So lange, bis alles
sitzt.
Trotzdem hat man mir den Hunsch erfüllt, die –robephase zu begleiten. Lch
werde das Peschehen auf und vor der öühne beobachten, mit öeteiligten
sprechen, zu verstehen versuchen, wie ein solcher logistischer Pewaltakt
funktioniert. Und ho5entlich werde ich niemandem so sehr auf die Nerven
gehen, dass man mich vor die Tür setzt. Entsprechend nehme ich mir vor,
nicht mit ihr ins yaus zu fallen, also mit der Tür. Lch werde nicht einfach
auf alle zugehen, sondern erst einmal still und leise aus der Ecke heraus
beobachten.
Ln dieser Ecke hat mich -atherine Naglestad erspGht. Die blonde SopraA
nistin hierj –rinzessin 1bigaille von öabClon , die vorhin «Viva Nabucco!»
hinausgesungen hat, im grünen Top, mit dem ausladend breiten Rock. Sie
hat mein TAShirt erspGht. Es ist au5Gllig bedruckt, sieht aus wie Urwald, mit
grossen ölGttern und Vägeln, die auf sten sitzen. Ein solches BleidungsA
stück sticht heraus in einer Runde, in der viele Schwarz tragen.
«Das erinnert mich an zu yause», sagt -atherine Naglestad auf Deutsch,
«ich bin aus yawaii.» Hir reden ein paar Horte. Und keinen Moment habe
ich das Pefühl, gerade mit einem international gefeierten 2pernstar zu
sprechen. Lch mächte mehr über diese Frau erfahren, die das NomadenA
leben einer 2pernsolistin führt.
Und so beschliesse ich, sie um ein PesprGch zu bitten. Das nGchste Mal,
wenn ich auf –robebesuch bin.
3u der 3eit weiss ich Ka noch nicht, dass es zu einer weiteren öegegnung
nicht kommen wird.
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