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Gott, welch Dunkel!
VON FRANK POMMER

Diese „Troubadour“-Inszenierung
von Roger Vontobel ist eine Reise ins
Herz der Finsternis. Und sie ist ein Fest
der großartigen Verdi-Stimmen, die
das Publikum am Samstagabend auch
völlig zu Recht feierte: ein aufregen-
der Saisonabschluss der Opernsparte
am Mannheimer Nationaltheater.

Kein Trost, kein Licht, nirgends. Ewige
Nacht. Immerwährendes Dunkel. Eine
Welt nach der Apokalypse. Bevölkert
von verkrüppelten, versehrten Men-
schen. Der Rest einer Spezies, die so in-
telligent war, dass sie es sogar schaffte,
sich selbst hinzurichten. Chaos, Folter,
Mord, Willkür, Grausamkeit herrschen.
Und die Kostüme von Nina von Me-
chow sehen so aus, als hätte sich diese
allerletzte Generation von Soldaten ih-
re Uniformen von den unzähligen Ge-
fallenen vor ihnen geliehen. Eine Para-
de quer durch die Jahrhunderte.

Die Liebe könnte ein Lichtblick sein,
ein Ausweg aus diesem Schrecken in
Endlosschleife. Die Liebe zwischen
Manrico und Leonora, die sich gefun-
den haben, obwohl sie sich in dieser tie-
fen Nacht eigentlich gar nicht sehen
konnten. Doch wo Hass herrscht, hat
die Liebe keine Chance. Graf Luna, der
Leonora begehrt, erträgt die Zurück-

Verdis „Troubadour“ in einer düsteren Inszenierung von Roger Vontobel als letzte Mannheimer Opernpremiere der Spielzeit
weisung nicht und lässt im Finale Man-
rico hinrichten, von dem er nicht wuss-
te, dass er sein Bruder war. Leonora ist
da schon tot. Sie hat Gift genommen,
um den Armen des Tyrannen zu entge-
hen. Und Manricos vermeintliche Mut-
ter Azucena, die Zigeunerin (was, wie
uns die Übertitelungsanlage belehrt,
ein politisch unkorrekter Begriff ist),
teilt das Schicksal ihrer Mutter auf dem
Scheiterhaufen. Glutrot leuchtet im
Schlussbild Claudia Rohners Bühne.

Diese wird dominiert von eben je-
nem Scheiterhaufen, bleibt ansonsten
weitgehend leer. Wie auch sollte eine
solche Welt aussehen können? Sie ist
eine Wüste, von Scheinwerfern ausge-
leuchtet. Auf Leinwänden vollzieht sich
das Grauen als unheimliches Schatten-
spiel. Die Schatten marschieren, kämp-
fen, töten sich; es wird geschlachtet
und hingerichtet. Menschlichkeit, Gna-
de, Erbarmen sind aus dem Gewalt-
Kosmos dieses „Troubadours“ verbann-
te Vokabeln. Azucenas Schrei nach Ra-
che für den grausamen Tod der Mutter
heißt dagegen das Losungswort. Un-
fassbar, dass es Giuseppe Verdi gelun-
gen ist, zu diesem ebenso maßlos ver-
worrenen wie bluttriefenden Libretto
eine Oper zu komponieren, die unzähli-
ge seiner schönsten Melodien enthält.
Was wir sonst nur von Mozart kennen,
gilt auch hier. Ständig fällt Verdi eine

neue, großartige Melodie ein. Wie ein
Füllhorn ergießt sich das über uns, und
wir haben kaum Zeit zum Atemholen.

Die Menschen aber in Roger Vonto-
bels „Troubadour“-Inszenierung ste-
hen im merkwürdigen Kontrast zu die-

ser unfassbaren Schönheit der Musik.
Sie sind Versehrte, nicht nur physisch,
sondern noch viel mehr psychisch. Sie
werden erdrückt, verfolgt, gequält von
den Bildern des Vergangenen, des Ge-
wesenen, von ihren Traumata. Und das

ist ganz wörtlich zu verstehen, denn
Vontobel hat eine Tänzerin als neue Fi-
gur eingeführt: Delphina Parenti ver-
körpert diese Figur, welche die Regie
„Das Trauma“ nennt. Sie rückt den Per-
sonen sprichwörtlich auf den Leib, zerrt
und zieht an ihnen, macht aus Manrico
in seiner berühmtesten Arie eine Ma-
rionette, die keine Chance hat, sich ge-
gen ihr unheilvolles Schicksal aufzube-
gehren, und sie springt dem entsetzten
Grafen Luna im Schlussbild wie eine Ra-
chefurie auf den Rücken, ihm stumm in
die Ohren schreiend: „Du hast gerade
Deinen Bruder getötet!“

Evez Abdulla steht diese Rolle des
Grafen Luna mit imposanter Bühnen-
präsenz durch, obwohl er als indispo-
niert angekündigt und sogar vorsorg-
lich ein Einspringer verpflichtet wurde.
Julia Faylenbogen schreit als Azucena
ihren ganzen Hass auf die Grausamkeit
dieser dunklen Welt und vor allem auf
den Grafen Luna ebenso heraus, wie sie
ihre Liebe zu Manrico in strahlend sich
verströmenden Kantilenen zum Aus-
druck bringt. Und da wäre da noch ein
Traumpaar des Verdi-Gesangs: Miriam
Clark als Leonora und Irakli Kakhidze
als Manrico. Der Farbenreichtum von
Clarks Sopran ist schlichtweg sensatio-
nell, ihr Pianissimo macht sprachlos.
Das macht auch die sängerische Leis-
tung von Kakhidze. Ein Verdi-Sänger

wie aus dem Bilderbuch. Ein Überwälti-
gungssänger. Ein Naturphänomen.
Wenn er in der „Di quella spira“-Arie
das von Verdi gar nicht vorgesehene
hohe C anstimmt, fühlt man sich an die
Großen erinnert, die diese Partie gesun-
gen haben. Das ist ganz großes Ge-
sangskino, und das Mannheimer Publi-
kum tobt zu Recht. Vielleicht sollten die
Stuttgarter AfD-Abgeordneten den
Mannheimer „Troubadour“ besuchen,
um zu begreifen, wie dümmlich ihre
geschmacklose Landtagsanfrage nach
der Nationalität der Künstler an baden-
württembergischen Theatern ist. Es
geht um Kunst, nicht um Herkunft, und
das gilt auch für die Mitglieder des
großartigen Mannheimer Opernchors!

Auch der Dirigent ist Ausländer: Ro-
berto Rizzi Brignoli. Hat in Mailand stu-
diert. Nicht schlecht für Verdi. Sein Diri-
gat spiegelt musikalisch das Bühnenge-
schehen. Er peitscht das hochkonzent-
rierte Nationaltheaterorchester durch
den Abend, verweigert sich jeder Melo-
dienseligkeit. Die Musik mag schön
sein, das Leben ist es leider nicht im-
mer. Zumindest so lange, wie es Natio-
nalisten und Rassisten gibt, egal, ob auf
der Opernbühne, in Stuttgart oder Rom.

TERMINE
— 18., 21., 25. Juli; 15., 22. September
— www.nationaltheater-mannheim.de

Gefangen in alten Mustern
Was wäre wenn? Wenn statt Krieg zu führen verhandelt würde, statt Rache Versöhnung möglich wäre – und das Nibelungenlied
einmal nicht in der Katastrophe endet? Diese Fragen werfen die Wormser Nibelungenfestspiele in diesem Jahr auf.
Eine Antwort gibt es in dem Stück „Überwältigung“ allerdings nicht. Am Ende sind wieder einmal (fast) alle tot.

VON SONJA WEIHER

Die Geschichte ist bekannt: Siegfrieds
Heldensage, seine Ermordung hinter-
rücks, der Racheschwur Kriemhilds, die
Winkelzüge Hagens, das finale Blutbad
am Hofe des Hunnenkönigs Etzel. Autor
Thomas Melle sucht jedoch nach Wen-
depunkten, an denen auch andere Ent-
scheidungen möglich gewesen wären –
für das Gute. Seine beiden Pfadfinder in
einer Art Zwischenwelt von Utopie und
Realität: Ortlieb, der von Hagen getöte-
te Sohn von Kriemhild und Etzel, und
der Spielmann als sein Gefährte und
Gegenspieler Hagens.

Klaus Maria Brandauer mag als ein
Hagen, der doch unverkennbar ein
Brandauer ist, der bekannte Star in
Worms sein. Die Inszenierung von Lilja
Rupprecht ist jedoch die Leistung eines
durchweg hochkarätigen Ensembles:
Da sind Lisa Hrdina, spielfreudig und
extrem präsent als Ortlieb, Inga Busch
als Brünhild, mit starker Mimik und
Körpersprache, sowie Moritz Grove als
Gunther, der Softie aus der Männer-
gruppe, der irgendwie aus Versehen
König wurde. Die Amme Frigga wird in
ihrem Ekel vor Männern genial verkör-
pert von Winfried Küppers. Und Ale-
xander Simon gibt den Siegfried erst als
gelangweilten Schnösel, dann als ent-
rückt Liebenden und für Machtspiele
missbrauchten Helden.

„Überwältigung“ setzt zunächst ein,
wo das Nibelungenlied endet. Kriem-
hild will endlich Siegfrieds Tod rächen.
Dafür ist sie bereit, ihren Sohn zu op-
fern. Schon das Messer an der Kehle, in-
terveniert dieser jedoch: „Seid Ihr
wahnsinnig? Wer gibt Euch das Recht,
mich zu töten?“ Eine Anklage im Geiste
Greta Thunbergs. Und während die An-

gesprochenen noch versteinert daste-
hen, fleht Ortlieb: „Ich will leben.“

Und so geht alles zurück auf Anfang:
Jahrzehnte des Friedens herrschen in
Burgund. Die einen wollen, dass alles so
bleibt, die anderen sehnen sich diffus
nach Veränderung, nach einem Helden,
der den Mehltau abschüttelt. Die drit-
ten schließlich fürchten die Fremden,
die irgendwoher auftauchen und ihnen
alles wegnehmen könnten. Die Zerrüt-
tung Europas, Abschottung und Flücht-
lingspolitik, Trump, Putin: Das alles
schwingt hier mit. Gegenwartsblitze.

Siegfried, lässiger Held der Hybris im
Glitzeranzug, kommt, verliebt sich in
Kriemhild. Noch während die beiden
auf der Großleinwand knutschen, ver-
handelt Hagen die erste Lüge. Für den
schwachen König Gunther, der sich
selbst fremd ist, wie er in einem ge-
reimten Schlagerlied bekennt, soll der
Mann aus Xanten die Isländerin Brün-
hild erobern. Dann dürfe er Kriemhild
heiraten. „Nur einmal“ müsse er für ihn
einspringen, verspricht Gunther. Lüge.
Die Tarnkappen-List auf Island: Lüge.
Die Hochzeitsnacht: Lüge. Der Spiel-
mann warnt. Ungehört. Und Ortlieb?
Greift nicht ein. Auch er ist dem Helden
verfallen, will Siegfrieds Sohn werden.
Irgendwo auf diesem Weg der Lüge ge-
hen dann langsam die Chancen aus, um
das Blatt doch noch zu wenden. Kriem-
hild schleudert Brünhild im Streit die
Wahrheit über deren Eroberung hin.
Gunthers treuherziger Versuch, sich
mit seiner Frau zu versöhnen, endet
zwar mit einer Umarmung – gefolgt
aber von einem kühlen Satz: „Du weißt
was zu tun ist. Töte Siegfried.“

So bleibt Ortlieb und dem Spielmann
nur, selbst einzugreifen in den Lauf der
Geschichte. Oder davon zu träumen.

„Wir müssen Hagen töten.“ Es gelingt,
Hagen fällt. Ortlieb, mit Fuchsmaske für
das Attentat gerüstet, feiert: „Wir sind
frei.“ Buntes Licht, Tanzende in Tierkos-
tümen, zwei friedlich schauende Rie-

sengiraffen sind aufs Dommauerwerk
projiziert. Doch dann geht das Licht an,
und Hagen schüttelt sich den Staub aus
den Kleidern. Letzte Chance vorbei?

Hagen tötet Siegfried, Ortlieb aber

seine Mutter Kriemhild. Der letzte Dia-
log gehört den beiden Überlebenden.
Das Lied ist zu Ende. „Ihr wolltet es
nicht ändern. Also ändert es Euch“,
schleudert Ortlieb den Toten entgegen.

„Es gibt kein Lied mehr.“ Und Hagens
abgeklärte Replik: „Es gab nie ein Lied.
Und Brünhild stammt aus einem Dorf
an der Ruhr.“ Abgang. Hand in Hand. „Es
gibt nichts mehr zu tun“. Stille.

Autor Melle findet eine gute Sprache
für seine Erzählung, manchmal sehr
modern und witzig, manchmal gereimt
und gesetzt, manchmal abschweifend
in philosophische Denkspiralen. Er mu-
tet den Schauspielern – und den Zu-
schauern – allerdings auch viel Text zu.
Minutenlange Monologe etwa von Ha-
gen, die Brandauer im onkeligen Hör-
spielton vorträgt. Regisseurin Rupp-
recht hat einen riesigen – bis auf einen
aufgetürmten Eisberg aus Gerüstele-
menten weißem Vliesstoff – leeren
Raum (Bühne: Anne Ehrlich) zu bespie-
len. Düster sind manche Szenen. Dann
wieder gibt es sehr bunte Bilder. Die
Hochzeitsszene etwa mit der Hoch-
zeitsgesellschaft im folkloristischen
Gewand (Kostüm: Annelies Vanlaere),
die Bräute mit riesigen Blumenhüten.
Oder, wenn in der Hochzeitsnacht
Schlangennester auf die Laken der bei-
den Paare projiziert sind (Video: Tilo
Baumgartl und Moritz Grewening).

Trotz einiger Längen bei dreieinhalb
Stunden Spielzeit, behandelt das Stück
zeitlose Fragen, die nachwirken. Neben
einer exzellenten Besetzung und der
reizvollen Idee, sich dem Stoff auf diese
Art zu nähern, tragen die starke Musik
(Friederike Bernhardt) – vom sphäri-
schen Sirenengesang über wummern-
de Bässe und Tubatöne bis zu Operna-
rien – und spannende Licht- und Video-
effekte die Inszenierung. Und die Bot-
schaft? Tja, düster wie immer. Wir ha-
ben es in der Hand, das Schicksal zu
wenden – und verbocken es doch wie-
der. Greta Thunberg, übernimm Du.

Jazzgeschichte als Zugabe
VON DIETRICH WAPPLER

Wenn Jazz unter freiem Himmel statt-
findet, ist das Wetter ein Thema. In
Neustadt ächzte man unter der Hitze,
auf Villa Ludwigshöhe verzauberte ei-
ne perfekt temperierte magische
Nacht, in Germersheim vertrieben Re-
genschauer das Publikum zwischen-
durch unter schrille Capes oder in tro-
ckene Ecken. Dafür war die Musik
durchweg großartig, und ein wenig
Jazzgeschichte gab es obendrauf.

„Still Dreaming“ hat der US-amerikani-
sche Saxophonist Joshua Redman ein
Quartett benannt, mit dem er vor ei-
nem Jahr ein bemerkenswertes Album
aufnahm und nun auf Tour ist. Der 50-
Jährige beschäftigt sich hier mit der
Musik eines anderen Quartetts aus den
späten 1970er Jahren, zu dem auch sein
Vater Dewey Redman gehörte und das
wiederum auf ein Ensemble Ornette
Colemans Bezug nahm, das Ende der
1950er den Weg zum Free Jazz bahnte.
Freiheit war damals ein großes Auf-
bruchsversprechen, melodische The-
men wurden zu signalhaften Kürzeln,
swingende Rhythmen zu nervösem
Pulsieren, Energie ein Zustand kurz vor

Halbzeit beim Festival Palatia Jazz: Starke Auftritte von Joshua Redman, Bill Laurance, Bill Evans und dem Trio Shalosh aus Israel
der Explosion. Für Joshua Redman, der
längst seinen eigenen Platz in der Jazz-
geschichte eingenommen hat, ist das
Vergangenheit. Er sucht in dieser Musik
nicht den revolutionären Geist, son-
dern die musikalische Qualität.

Und wie gewaltig diese ist, demons-
trierte er in der alten Festungsanlage in
Germersheim, zelebrierte die kunstvoll
gebauten Stücke von Coleman oder Don
Cherry, entfachte in seinen gleißenden
Soli noch einmal deren Energie. Don
Cherrys Part hat nun der Kornettspieler
Ron Miles, ein filigraner Techniker, der
das Material in seinen Soli dekonstru-
iert, in abstrakte Gleichungen zerlegt
und gleichzeitig in funkelnder Schön-
heit erstrahlen lässt. Und Scott Colley
am Kontrabass sowie der für die Tour
vom Trio The Bad Plus ausgeliehene
Schlagzeuger Dave King wollten mit ih-
rem druckvoll-zupackenden Spiel zwar
keine musikalischen Revolten auslösen,
aber doch klarmachen, welche Kraft
noch immer in dieser Musik steckt. Als
Zugabe spielen sie Colemans „Turna-
round“ als smarte Swingnummer und
machten es damit noch mal amtlich:
Avantgarde ist gar nicht so schlimm!

Für Miles Davis gilt das ohnehin. Des-
sen als harmloses Kinderliedchen ge-

tarnte Komposition „Jean Pierre“ hatte
sich Bill Evans beim Auftritt auf Villa
Ludwigshöhe bis zum Schluss aufgeho-
ben und damit elegant die Kurve zur ei-
genen Jazzvergangenheit genommen.
Der US-Saxophonist gehörte 23-jährig
zur Band des berühmten Trompeters,
als dieser das Stück 1981 live einspielte.
Davis hatte sich sechs Jahre lang mehr
mit Drogen als mit Musik beschäftigt,
das Comeback wurde skeptisch beob-
achtet. Ohne viel zu proben ging die neu
zusammengestellte Band auf Tour und
hatte Erfolg. Evans nähert sich dem be-
kannten Stück mit distanzierter Gelas-
senheit. Auch der Electric Jazz ist heute
Geschichte, die brodelnde Mixtur
längst abgekühlt. Für eine hitzige Som-
mernacht reicht das aber immer noch.
Mit dabei hatte Evans seine neue Band
Spy Killers. Gary Grainger zupft und
schlägt da einen coolen Slapping-Bass,
Schlagzeug-Legende Wolfgang Haffner
sorgt für teutonische Druckwellen, und
Jungspund Simon Oslender an den Key-
boards entpuppt sich als Riesentalent.

Bei Ensembles aus Europa oder Israel
sind die musikalischen Wurzeln meist
noch weiter verzweigt, dringen auch in
klassischen Boden vor oder holen sich
ihre Nährstoffe mal in der Popmusik.

Das aus Tel Aviv stammende Trio Sha-
losh mit dem Pianisten Gadi Stern hat
offenbar beste Erinnerungen an die
Synthiepopper von A-ha. Deren Hit
„Take on me“ testeten sie auf seine Jazz-
tauglichkeit, spielten ansonsten eine
Musik zwischen romantischem Pathos,
orientalischen Beats und melancholi-
schen Melodien. Ein Stück wie „After
the War“ erinnerte daran, dass die poli-
tische Gegenwart für eine israelischen
Musiker nicht einfach ist.

Der Brite Bill Laurance hat andere
Sorgen und gibt beim Auftritt im Park
der Villa Böhm in Neustadt gleich zu
Protokoll, dass er zu den „48 percent re-
mainers“ gehört, also unbedingt in der
EU bleiben möchte. Weltoffen ist auch
die Musik des Pianisten, den man als
Mitglied der Band Snarky Puppy kennt.
Groovejazz trifft da auf Debussy, knall-
harte Dancebeats auf verträumte
Klangmalerei. Seine neue CD „Cables“
klingt eher düster, um den technologi-
schen Fortschritt geht es da und um die
Frage, ob wir als Menschen mit diesen
Neuerungen wirklich mithalten kön-
nen. Die Hitze des Nachmittags war da
längst verschwunden und die Köpfe
waren wieder frei für eine Musik, die
nicht bloß in die Beine geht.

Rund 16.000 Besucher verzeichnete
am Wochenende laut Veranstaltern
das Festival „Electro Magnetic“ im
Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Zur
achten Ausgabe ist das zuvor eintägi-
ge Festival für elektronische Musik
erstmals auf zwei Tage ausgedehnt
worden. Zu den Stars zählten Carl
Cox, Amelie Lens, Boys Noize, Pan-
Pot, Loco Dice, Dixon, Kai Tracid,
Tomcraft, Niels van Gogh, Hooligan
oder Denis Horvat. |rhp

„Electro Magnetic“:
16 000 Besucher in
Völklinger Hütte

Mit jahrelanger Verspätung ist in Kai-
ro ein bereits 2006 geplantes Muse-
um zu Ehren des verstorbenen Nobel-
preisträgers Nagib Mahfuz eröffnet
worden. Das teilte das ägyptische An-
tikenministerium am Sonntag mit.
Mahfuz war 2006 im Alter von 94 Jah-
ren gestorben. Er war der erste ara-
bischsprachige Autor, der den begehr-
ten Literaturpreis erhalten hat. Bisher
bekam kein weiterer arabischer
Schriftsteller einen Nobelpreis. |dpa

Nobelpreis: Museum
für Mahfuz eröffnet

Ausnahmesänger in Mannheim: Irakli Kakhidze als Manrico und Miriam
Clark als Leonora. FOTO: MICHEL

Held im Glitzerfummel: Siegfrieds (Alexander Simon) Ankunft in Worms mit Moritz Grove als Gunther, Boris Aljino-
vic als Gernot (hinten) und Klaus Maria Brandauer als Hagen. Thomas Melles Stück „Überwältigung“ wird bis 28. Juli
gespielt. Karten gibt es nicht mehr im Vorverkauf, an der Abendkasse kann es Restexemplare geben. FOTO: BALZARIN

Star in Germersheim: Saxophonist
Joshua Redman (im Hintergrund Bas-
sist Scott Colley) FOTO: REINER ENGWICHT


