Operation Nabucco

Die Dreifaltigkeit eines
Opernchors
Von Michael Rüe,1 3.0620963r

Eigentlich hatte der erfolglose Komponist Giuseppe Verdi im Jahr 1840
eine schöpferische Oberkrise. Seine letzte Oper, «Un giorno di regno», war
soeben geAoppt. Tusserdem hatte der Mod innerhalb zweier Jahre Verdi
Kinder und deren Iutter genommen. «vch beschloss, nie mehr Iusik zu
schreiben», gibt er fast äierzig Jahre spPter zu Drotokoll.
Lann äersuchte ihm ein Tgent das üibretto eines StNcks mit dem Mitel «-aH
bucodonosor» anzudrehen. Verfasst hatte es ein gewisser Memistocle SoleH
ra. Verdi nahm das Ianuskript entgegen und warf es daheim lustlos in die
Ecke. Labei ö:nete sich das WeB. Und Verdi las die Verse, die zufPlligerH
weise äor ihm lagen’
Va, pensiero, sull’ali dorate ...
Es sind Corte, die heute weit Nber die Opernwelt hinaus Rekanntheit geH
niessen. Ler Komponist hatte daraus eine weltberNhmte Ielodie geschafH
fen. Tuf der Witliste der berNhmten Trien steht sie ganz äorn. Rloss’ «Va,
pensiero, sullZali dorate» ist ein ?horlied.
-icht äiele Opernkomponisten geben dem ?hor eine derartige RNhne wie
Verdi dem Gefangenenchor. Tuf diesen Umstand angesprochen, nennt Kai
Rischo: spontan noch Qichard Cagner. vn dessen Cerken spielt der ?hor
nicht selten eine grosse Qolle. Rischo: ist einer äon drei ?horäorstPnden
am Opernhaus. Ein Drimus inter Dares mit einem Job, um den sich nicht
äiele reissen. Ler ?horäorstand ist Rindeglied zwischen den SPngerinnen
und der üeitung des Wauses. jum Reispiel, wenn Nber Entlöhnung diskuH
tiert wird, ein wiederkehrendes Mhema.
Carum spielt der ?hor in äielen Cerken eine weniger prominente Qolle,
will ich wissen– Kai Rischo: sagt, nicht die Tnzahl der ?hornummern sei
entscheidend, es gebe genNgend. «vch meine die yualitPt der ?horsPtze»,
sagt er. Cagner etwa habe fNr (ede Stimmengruppe komponiert, in ihrer
«Rutterlage» ) will in etwa heissen’ Cagner holt das Reste aus (eder StimmH
lage heraus, fordert sie entsprechend. Viele frNhere Komponisten, äermuH
tet Kai Rischo:, hPtten damals wohl weniger fPhige ?höre zur VerfNgung
gehabt. Und die Kompositionen entsprechend einfach halten mNssen.
Lie sechzig ?hormitglieder am Opernhaus sind allesamt DroFs. Rischo:
etwa begann im Knabenchor und landete nach dem Gesangsstudium im
?hor des RaÄrischen Qundfunks. Lann wollte er es wissen ) und besuchte
das vnternationale Opernstudio 2vOS5 in jNrich. Las vOS ist eine Trt CeiterH
bildung zwischen Studium und Einstieg in die Solistenkarriere. Loch als
Solist ‹uss zu fassen, kann fNr einen SPnger zur üotterie werden. So nahm
Rischo: erst einmal das Tngebot an, fNr eine Ceile im jNrcher Opernchor
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zu singen. Lann blieb er. Eine feste Tnstellung gibt StabilitPt. Und kaum ein
Job an einem Mheater, weiss der ?horäorstand, ist so sicher wie der eines
?hormitglieds.
«Es gibt in (eder Oper grosse Qollen und kleine Qollen», sagt Kai Rischo:.
Und an TuBrittsmöglichkeiten mangelt es nicht. «Ler ?hor hat pro Jahr
mehr als hundert Vorstellungen, ein Solist im Ensemble nur deren zwanH
zig.» Cer also gern auf der RNhne steht, scheint im ?hor am richtigen Ort.
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Tm liebsten mag es Kai Rischo:, wenn ein Qegisseur mit den StPrken der
?hormitglieder spielt, sie indiäidualisiert einsetzt. Cenn einzelne äon ihH
nen eigene Qollen in den Geschichten erhalten. Reim neuen «-abucco» ist
das weniger der ‹all. Ler ?hor bleibt eher uniform. LafNr hat er die RNhne
fNr sich’
Va, pensiero, sull’ali dorate ...
Flieg, Gedanke, auf goldenen Schwingen ...
-icht unwahrscheinlich, dass es dafNr Szenenapplaus geben wird.
Sechzig Dersonen umfasst der ?hor am jNrcher Opernhaus. Loch fNr «-aH
bucco» reicht diese jahl nicht aus. Es mNssen deren neunzig sein. Lie Li:eH
renz wird mit zweierlei SPngerinnen ausgeglichen’ mit juzNgern, also proH
fessionellen SPngern, die nur fNr einzelne Droduktionen gebucht werden.
Eine dritte Gruppe bilden -ichtprofessionelle. Sie sind im sogenannten juH
satzchor organisiert, unter ihnen beFnden sich auch ›rzte oder JuristinH
nen.
Eine dieser jusatzchoristinnen ist Sabine Tppenzeller. Tm Opernhaus
selber ist die ausgebildete Iusiklehrerin keine ‹remde, sie leitet den
juschauerdienst, also die(enigen Lamen, die zum Reispiel dafNr sorgen,
dass (eder und (ede auch auf dem bezahlten Sitzplatz landet ) ausser NbriH
gens am morgigen ‹rauenstreiktag, da springen aus SolidaritPt die IPnner
des Wauses ein.
Sabine Tppenzeller gilt fNr äiele als die gute Seele des Wauses. Um die fNnfH
zig Droduktionen dNrBen es sein, in denen sie die letzten q Jahre mitgeH
wirkt hat. «Las ist mein dritter -abucco », sagt sie trocken.
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«vch bin Tlt», antwortet sie, nach ihrer Stimmlage gefragt. Kai Rischo: hinH
gegen ist Rass vv, also Rass, wPhrend Rass v Rariton meint, was darNber liegt.
Lazwischen die Menöre, am höchsten singen die Sopranistinnen. Loch im
Dublikum nimmt man den ?hor meist als Kollektiä wahr. Las ist die ReH
stimmung eines (eden ?hors’ aus einer Vielzahl äon Stimmen eine grosse
zu bilden. Gesangliche Schwarmintelligenz, uasi.
Und dann geht sie auch schon los, die Drobe. Gegen neunzig Dersonen steH
hen im RNhnenraum, einige der Werren erhalten jÄlinder, die sie mal aufH,
mal wieder absetzen mNssen. Las wird (etzt geNbt. GrossgruppenHKoordiH
nation scheint immer eine gewisse Werausforderung zu sein.
Seit einer Stunde wird nun die Szene mit dem ?hor geprobt. -ach ein paar
chaotischen Iomenten zu Reginn sitzt die Sache mit den jÄlindern nun
einigermassen. Lie Iasse weiss (etzt, was zu tun ist. Ris zur Dremiere sind
es noch einige LurchlPufe.
Lann dNrBe der ?hor nicht nur sein ‹iletstNck meistern.
Va, pensiero, sull’ali dorate ...
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