
Operation Nabucco

Frau Nebukadnezars sehr 
früher Tod
Von Michael Rüe,0 6.26.2169r

«Das Wichtigste haben wir noch nicht genannt: Emotionen!» Der Satz fällt 
nach einem einstündigen Gespräch mit Andreas Homoki im Foyer der Pro-
bebühne. Darüber, was eine Operninszenierung ist, was sie kann, was sie 
soll, wie sie soll. Am Ende lässt sich alles auf dieses eine Wort reduzieren: 
Gefühle. 

Eben nicht das, was in Homokis Erinnerung eine Dame an der Parkhaus-
kasse sagte, vor ein paar Jahren, in Deutschland: «Eigentlich geht man ja 
wegen der Musik hin.» – «Da kann ich mir ja auch eine Platte kaufen», Vn-
det Andreas Homoki.

Gemäss Wikipedia wird er nächstes Jahr sechzig. Aber so etwas wie ein Al-
ter scheint Homoki nicht zu haben. Rielleicht Beife, aber die verschwindet 
hinter seiner Energie und seiner Ierliner Schnauze.

Herr Homoki, wieso führen Sie jedes Jahr selbst Regie? Reicht es nicht, 
Intendant zu sein?
Das ist mein Ieruf. Zntendant ist ja kein Ieruf, sondern ein Amt auf 2eit.

Seit 01K0 ist Homoki am 2ürcher Opernhaus, er wechselte hierher von der 
Tomischen Oper in Ierlin. 2u den Proben trägt er meist ein Hemd. Zrgend-
wann wird ihm darin zu warm, weil er sich bewegt, zu den Sängern auf die 
Iühne geht, gestikuliert, Iewegungen vorgibt. Also zieht er es aus, und dar-
unter kommt, wie eigentlich immer, ein Opernhaus-N-Shirt zum Rorschein-
 – bedruckt mit den 2ahlen einer der vergangenen Spielzeiten, die er verant-
wortet hat. «Zch glaube, er hat sehr viele davon», sagt einer seiner Mitarbei-
ter, «ich ho9e es zumindest.»

Oper und Sprechtheater sind für einen Begisseur nicht dasselbe.  Zm 
Sprechtheater kann man umschreiben, Bollen streichen, dazuerVnden. 
Manchmal bis zu dem Punkt, wo eine 2uschauerin einen Tlassiker kaum 
wiedererkennt. Zn der Oper diktiert die Partitur den Rerlauf, sie bildet das 
Torsett, um das ein Begisseur nicht herumkommt.

Giuseppe Rerdi komponierte «‹abucco» Mitte des K›. Jahrhunderts. Aus 
dieser 2eit stammen unzählige Opern, die kaum mehr gespielt werden. 
Doch «‹abucco» ist ein Tlassiker. Zrgendwo steht es immer auf dem Spiel-
plan. Für eine Opernbühne ist dieser Rerdi ein «Niefrisiko-Stück», wie der 
Zntendant sagt. Aber nicht nur: «Zch wollte das schon lange bringen», sagt 
Homoki. Aber selber inszenieren wollte er nicht zwingend: «Riele Begis-
seure machen einen Iogen um ?‹abuccoU.» – WeshalbL – «Weil ein klarer 
Erzählrahmen fehlt. (nd die vordergründige )ogik.»

Tlassiker hin oder her. Zn Homokis «‹abucco» werden keine Frauen in 
faltigen Nüchern ösiehe auch: die typische Hebräeriné auqauchen. Es wer-
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den keine G tzenstatuen die Iühne zieren. «Das ist kein speziell hebräi-
sches oder babylonisches Stück», erklärt Andreas Homoki. Aus seiner Sicht 
geht es um den Iruch mit einem alten, verkrusteten Herrschaqssystem 
und die 2uwendung hin zu einer neuen Rorstellung von Staat und Gesell-
schaq. Damit knüpq er an den ursprünglichen Erfolg von Rerdis Stück 
an. Ztalien erkannte sich damals in den Hebräern wieder und mochte in 
den Vesen Iabyloniern die sie unterdrückende sterreichisch-ungarische 
Doppelmonarchie erkennen.

Entsprechend sind auch die Tostüme in der neuen Znszenierung ans K›.-
 Jahrhundert angelehnt. (nd die Iühne wird nicht an ein vorderasiatisches 
Museum erinnern.

Michael Rüe,

Homokis «‹abucco» ist eine Familiengeschichte. 2wischen dem alten T -
nig, der schon langsam einen an der Wa9el hat. Den beiden N chtern: Fe-
nena, die als Geisel in Jerusalem dem Alten abschw rt und sich fürs ‹eue 

9net. (nd ihrer machthungrigen Schwester Abigaille, die ihren Rater vom 
Nhron st sst.

Eigentlich hätte auch die Zsraelische Oper in Nel Aviv die 2ürcher Znszenie-
rung gern übernommen. Doch Homoki hat den Zsraelis sein Tonzept er-
läutert. ‹ämlich dass er «‹abucco» vom Iiblischen entrümpelt habe. «Sie 
waren sehr nett, aber haben dann doch verzichtet.» Zn Zsrael verkauq das 
Stück nur mit einer angemessenen Portion jüdischer Historie.

‹ein, ein ‹aturalist sei er nicht, sagt Homoki. Also keiner, der Iühnen wie 
in alten HollywoodVlmen herrichten lassen würde. 

Was ist mit Wasser auf der Bühne?
Tein Wasser.

Nackte?
‹ein.

Blut?
Tein Ilut.

(nd keine Niere – denn eigentlich steht im )ibretto, dass ‹abucco im ersten 
Akt auf dem Pferd in den Nempel reitet. M glich, meint Homoki, dass man 
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das früher gemacht habe, irgendeinen sedierten Gaul auf die Iühne gezerrt 
und einen zitternden Iariton draufgesetzt habe. Aber so was sei pass .

(nd Tinder, Tinder auch nicht. 

‹ormalerweise.

Denn bei «‹abucco» macht der Begisseur eine Ausnahme. Taum ist unser 
Gespräch zu Ende, stehen vier Mädchen um die neun Jahre im Proberaum. 
Je zu zweit werden sie in «‹abucco» als Statistinnen auqreten. Andreas Ho-
moki macht eine kurze, stufengerechte Werkeinführung.

«Wir haben die beiden Prinzessinnen, Abigaille und Fenena, und ihren Ra-
ter, den T nig. (nd Fenena verliebt sich.»

Eines der Mädchen kichert.

«Rerlieben ist nicht lustig!», weist der Begisseur sie an und l st damit noch 
mehr Gelächter aus.

Das ist eine der ‹ischen, die ein Opernregisseur auskosten kann. Homoki 
erVndet die Prinzessinnen als Tinder und lässt sie im Stück immer wieder 
auqauchen, in einer Art Bückblende. Ohne dass die Partitur sich dadurch 
verändern würde. Ein 2usatzmodul, uasi.

Die erste Se uenz mit den Mädchen wird während der Ouvertüre serviert. 
Statt das Orchester bei geschlossenem Rorhang spielen zu lassen, sollen 
N chter und Rater wie auf einem Familienfoto posieren. Mit dabei: die all-
seits unerwähnte Mutter der beiden. (nd kaum sieht man sie das erste Mal, 
fällt die Mutter auch schon tot um.

Familie ‹abucco erlebt also in den ersten Sekunden der Au9ührung ein 
grosses Drama. Steht nicht im )ibretto. Hat der Begisseur dazuerfunden. 
Zst seine Freiheit.

(nd so üben die Mädchen nun zwei Stunden lang neben anderen kurzen 
Szenen ihre Beaktion auf den Nod der Mutter. Bespektive einer Hospitan-
tin. Also ohne die richtige Mutter, die wird eine andere Statistin spielen. 

Aber mit echter Iesorgnis.

Zmmer wieder. Iis die kurze Szene sitzt. 

Zur Operation Nabucco

Michael Rüe, ketbch3 kit sbp mpe iepe a  1P2JWbni ükep  ehpepe «ochen 
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