
Operation Nabucco

Der Bienenstock am 
Bühnenrand
Von Michael Rüe,2 1.069016.r

«Willkommen zum organisierten Wahnsinn», bemerkt Katharina Kühnel 
trocken in Richtung des Bühnenmeisters. 

Kühnel sitzt auf dem Platz, der mit «Inspizienz» beschriVet ist. äor einem 
Pult mit ungezöhlten farbig leuchtenden Knvpfen mit diMersen Sonitoren 
darüber. Ich setze mich hinter sie, auf einen roten Ftuhl, auf dem «-euerw
Eehr» steht.

Os ist Nrchesterhauptprobe. Toch Mier Uage bis zur Premiere. Dnd der letzw
te «Tabucco»wZurchlauf, den Regisseur und Zirigent noch unterbrechen 
kvnnen. Uags drauf Eird schon Publikum den Guschauerraum füllen, an der 
–eneralprobe. Zann Eird es ernst A noch ernster.

Michael Rüe,

Luf einem der Sonitore erscheint Zirigent -abio Huisi, Mor einer Eeissen 
Blache, damit ihn Nrchester und Fönger besser sehen. Oigentlich logisch, 
aber als Guschauer Eürde einem so etEas nie einfallen. «Seine Zamen und 
Cerren, noch sieben Sinuten, dann geht es los», sagt Inspizientin Kühnel 
ins Sikrofon. Cinter der Bühne übt der Regieassistent mit dem :hor noch 
schnell Uanzschritte.

Os folgen Eeitere Zurchsagen der Inspizientin, die abseits der Bühne aus 
den Hautsprechern zu Mernehmen sind…
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«Ich bitte die Zamen und Cerren der Philharmonia, Platz zu nehmen.»

«Toch fünf Sinuten.»

«Ladies and gentlemen, this is your last call to stage.»

Zann gehts los. Oine :horsöngerin huscht in letzter Fekunde auf die Bühne, 
mit den Worten «j ich kann Ja auch nichts dafür, dass j», der Rest ist nicht 
mehr hvrbar.

Teben Katharina Kühnel sitzt ein sogenannter Saschinist, die Cand am 
yo!stick. äor sich ein Bildschirm, Lufsicht auf die Wand. Zie Rede ist Mon 
der zEvlf Seter breiten und sechs Seter hohen grünen SarmorEand, die 
sich beEegt, sobald der Saschinist den Cebel in eine Richtung drückt. Luf 
einer -olie über dem Bildschirm sind die Positionen markiert, die sie einw
nehmen muss, mit kleinen Tummern daneben. 

Zie Wand ist so etEas Eie die heimliche Cauptdarstellerin der Inszeniew
rung. Dnd Eie sich herausstellt, eine ganz schvne ZiMa. Fie ist nicht nur 
launisch, Eeil sie im –eschehen immer Eieder den :hor Mor sich hertreibt. 
Fondern auch, Eeil sie es manchmal nicht ganz so genau nimmt.

«Hangsam runter auf sieben Prozent», sagt die Inspizientin zum Saschiniw
sten und meint die -ahrgeschEindigkeit. Katharina Kühnel gibt die cues, 
die Kommandos, für alle LuVritte, Lbgönge, Eas immer sich auf und hinw
ter der Bühne tut. Os ist, als dirigiere -abio Huisi die Susik und Kathaw
rina Kühnel die Candlung. Tichts geschieht, ohne dass sie es angekünw
digt hat. Zie Inspizientin liest dafür parallel die Partitur und die Regiew
anEeisungen. Fie spricht sich über -unk mit den Uechnikern ab. Kommuw
niziert über Hautsprecher mit den Folistinnen in ihren –arderoben. Fpringt 
gelegentlich zum Bühnenrand, um ein Fignal zu geben. Dnd Eirkt, als ob sie 
Jede Fekunde unter Ftrom stünde. 

Llles muss perfekt sein. Oben auch die Position der Wand. Folange sie langw
sam föhrt, lösst sie sich gut steuern. Suss sie sich aber in hvherem Uempo 
beEegen, besteht die –efahr, dass sie nicht genau in der geEünschten Pow
sition landet.

«Sit der ölteren –eneration Mon Sotoren Eöre das nicht mvglich geEesen», 
sagt Sarc Hinke. Or ist :heVechniker dieser Lu ührung und einer der insw
gesamt Mier Bühnenmeister am Npernhaus. Feit einem äiertelJahrhundert 
ist Hinke hier tötig. 

Os ist Pause zEischen dem zEeiten und dem dritten Lkt. Dnd der einzige 
Nrt, an dem er und ich in Ruhe sprechen kvnnen, ist mitten auf der Bühne.

Bereits in der Konzeptionsphase Mon Tabucco sass Sarc Hinke mit am 
Uisch, um die Sachbarkeit der Ideen zu geEöhrleisten A oder allenfalls 
Mon ihnen abzuraten. Zie beiden Olektromotoren, die in der Wand A Hinke 
nennt sie «den Sonolithen» A eingebaut sind, kommunizieren miteinanw
der. «Sit der Morherigen –eneration göbe es diese Inszenierung so nicht», 
sagt er. 

Za ist dieser Soment Onde des zEeiten Lktes, Eenn im Hibretto der Blitz 
neben Tabucco einschlögt. Zann Mersinkt die Wand im Boden. Dm dies 
zu beEerkstelligen, muss sie Jedoch genau auf dem Morgesehenen Podest 
stehen. Fcha  der Saschinist das nicht, bleibt der Sonolith stehen. Zann 
darf die Inspizientin den cue nicht geben, und der O ekt föllt ins Wasser. 
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«Zie nöchste Sotorengeneration Eird programmierbar sein», erzöhlt Sarc 
Hinke, «ohne manuelle Fteuerung.» Oin NbJekt Eie die Wand Eird dann eiw
gene cues erhalten und Mon allein Eissen, Eie schnell es Eohin muss.

Zoch der Sonolith kann das noch nicht. Or ist aufs -ingerspitzengefühl des 
Saschinisten angeEiesen.

Zie Föngerinnen drehen bei dieser Probe auf. Im hinteren Ueil der Bühne 
füllen ihre Ftimmen den riesigen Raum. Be nden sie sich Jedoch Morne am 
Bühnenrand, ist es, als ob man eine Wolldecke über sie geEorfen hötte. San 
hvrt die Ftimme, aber ihr Klang ist Eeg. 

Sanchmal Eöhrend der Probe gleicht die Cinterbühne einem Bienenstock. 
Wenn etEa die Bühnenmusik bereit ist… ein gutes Zutzend Blöser, die für die 
Klönge sorgen, die der Guschauer Mon der Bühne Eahrnimmt A -anfaren, 
Eenn der Kvnig auVritt. Zen Susikerinnen fast auf den -üssen stehen Zutw
zende :hordamen in ihren Eeiten Rvcken. Lm Rand Folisten, die Kinderw
statistinnen. Dnd da und dort eine Sitarbeiterin der Saske, die schnell eiw
nen Zarsteller nachschminkt. Uechniker, die den schEarzen äorhang zuw
rückziehen müssen, Eenn die Wand eine Runde dreht. 

Wöhrend solcher Somente sieht sich Inspizientin Kühnel gelegentlich gew
zEungen, ein «Pscht » in die Senge zu zischen.

Luch Eenn einige Lbgönge noch nicht perfekt Earen, ein Ueil des :hors mal 
den falschen Lusgang genommen hat, man in der Zunkelheit kaum etEas 
sieht. Dnd auch Eenn nicht immer alle rechtzeitig auf ihren Positionen Eaw
ren A Mon all dem haben die Heute im Guschauerraum nichts mitbekomw
men, als der äorhang föllt.

Gufrieden ist die Inspizientin noch nicht ganz. «Lber das Eird schon klapw
pen. Lm Onde greifen alle Gahnröder Eie bei einem DhrEerk ineinander», 
sagt sie. Wöhrend auf der Bühne noch kurz die Lpplausordnung geprobt 
Eird.

Sag sein, dass hinter der Bühne ein bisschen Wahnsinn herrscht. Lber eiw
nes muss man ihm lassen… Nrganisiert ist er.

Zur Operation Nabucco
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