Silbrig
blitzt
das
Haifischbecken
–
Frische
„Dreigroschenoper“ mit Max
Raabe
im
Dortmunder
Konzerthaus
Von Bernd Berke
Und der Haifisch, der hat Zähne; doch die Verhältnisse, sie
sind nicht so; nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Man
kennt nur allzu gut den Herkunftsort dieser Zitatfetzen: „Die
Dreigroschenoper“ von Bert Brecht und Kurt Weill zählt eben
zum unverbrüchlichen Repertoire. Ist sie etwa „abgenudelt“?
Nicht unbedingt. Im Dortmunder Konzerthaus erklang jetzt eine
Tournee-Version von erstaunlicher Frische, die in ihren besten
Momenten so frech mit dem Stoff umgeht, wie es Brecht selbst
wohl behagt hätte. Dabei spricht der erste Anschein dagegen:
kein Bühnenbild, keine Kostüme, statt dessen Sänger(innen) in
braver Abendgarderobe, teilweise mit Belcanto-Ambitionen, die
Partitur immerzu in den Händen haltend.
Kurt Weill als zweites Zentralmassiv
Kann man Brecht so stockseriös nehmen, sollen wir etwa
„romantisch glotzen“, wie der Stückeschreiber es verächtlich
genannt hat? Aber was heißt hier Brecht? Der spielt diesmal
mit seinen genial-plagiatorisch geschöpften Texten eine noble
Nebenrolle. Der Schauspieler Jürgen Holtz übernimmt die
epische Füllung und spricht mit sonorer Ironie die
Überleitungen. In den Mittelpunkt rückt freilich eben der
(konzertant dargebotene) Opern-Anteil – und Kurt Weill wird
als weiteres Zentralmassiv neben oder gar vor Brecht sichtbar.
So hat man’s noch in keinem Schauspielhaus erlebt.

Dirigent HK Gruber und das „Ensemble Modern“ haben die
Partitur runderneuert. Die Musik wirkt auf einmal wieder
silbrig blitzend, wie neu geschärft mit herrlich schrägen
Jahrmarkts-Tönen und gelegentlich halsbrecherischen Tempi.
Zwischendurch jault die auf „Hawaii“ getrimmte Gitarre. 1999
ergab das (seinerzeit noch mit Nina Hagen) eine preisgekrönte
Plattenaufnähme. Und immer noch kann man es spüren: HK Grubers
Hingabe an die Sache ist um keinen Deut ermattet. Mit
diebischer Freude wechselt er die Rollen, gibt mal den
vehementen Takt vor, singt mal mit Brechtschem Zeigegestus den
„Peachum“.
Schnoddrig Distanz schaffen
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„Palastorchester“ unterwegs, hier als „Mackie Messer“ passende
Register ziehend. In seiner ganzen Art wirkt er wie ein
Sendbote aus den Zeiten der Uraufführung (1928). Wunderbar
lässig lässt er das „R“ rollen, behandelt ach so bekannte
Zeilen zuweilen beinahe schnoddrig, schnalzend Distanz
schaffend – heute wohl die einzige Art, ihre Essenz zu
bewahren.
Hätte sie lediglich die raue Ballade von der sexuellen
Hörigkeit vorgetragen, könnte man Barbara Sukowa (Frau
Peachum) Ähnliches attestieren. Doch hernach gerät sie arg ins
Schleifen und presst ihren Part heiser hervor. Dafür aber
steigert sich Sona MacDonaId(Polly) zusehends. Auch Ute Gferer
(Jenny) und Winnie Böwe (Lucy) mehren das sängerische Kapital,
so dass man die ganze Veranstaltung mit einem Brecht-Zitat
loben muss: „Es geht auch anders, doch so geht es auch.“

