Der
Tod
kommt
mit
der
Haarnadel: Puccinis „Tosca“
in Osnabrück als zeitlose
Erzählung über Macht und
Einsamkeit

Floria Tosca (Lina Liu) ist entsetzt über die Folgen der
Folter bei ihrem Geliebten Cavaradossi (Ricardo Tamura).
Im Hintergrund der Polizeichef Scarpia (Rhys Jenkins).
Foto: Jörg Landsberg
„Tosca“ zu inszenieren, ist eine Herausforderung. Giacomo
Puccinis politisches Kriminalstück lässt mit seinem
eindeutigen fiktiv-historischen Setting wenig Spielraum für
eine assoziative Anreicherung. Alle möglichen Varianten, ob
radikale Vergegenwärtigung oder bewusste Brüche mit dem
Handlungsverlauf, sind schon erprobt und können meist getrost

verworfen werden.
Ob Tosca am Ende nicht springt oder Scarpia überlebt, ob die
Diva ihrem dominanten Peiniger verfällt oder der Polizeichef
sich in den Maler verliebt: Zum Verständnis des Stücks, zur
tieferen psychologischen Ausleuchtung der Figuren oder gar zu
einer überraschenden neuen Perspektive tragen solche
aufgesetzten Gimmicks meist nichts bei.
In Osnabrück haben Regisseurin Mascha Pörzgen und ihr
Ausstatter Frank Fellmann nun einen bedachtsamen Weg gewählt,
nicht mit Gewalt aktualisierend, aber auch nicht mit Rückgriff
auf das Bildrepertoire eines historisierenden Dramas. In
neutralem Ambiente – nur die aus einer Wand wachsenden
Körperteile erinnern an ein „Jüngstes Gericht“ – arbeitet
Cavaradossi an einem raumfüllenden Gemälde.
Alptraumlandschaft statt Engelsburg
Der Palazzo Farnese ist minimalisiert auf eine rote
Couchlandschaft, eine düster glänzende Pferdeskulptur, der
eine Schirmlampe aus dem Kopf wächst und – einziger Hinweis
auf den Schauplatz der „Tosca“ – ein langsam verblassendes
Panorama Roms mit der dominierenden Kuppel von S. Pietro. Der
Schreibtisch, das Symbol modern, nämlich bürokratisch
ausgeübter Macht fehlt. Der dritte Akt zeigt eine zerklüftete
Spielfläche, schwarzen Schollen, umstellt von riesigen
Staffeleien mit den Bildern der Maddalena, zwischen denen
Tosca am Ende in eine unbestimmte Tiefe springt. Ein Bild, das
sich vom Realismus der Vorlage entfernt und das Geschehen
beinahe in eine (Alp-)Traumlandschaft verlegt.

Eine Puccini-Sängerin, die
keine Wünsche offen lässt:
Lina Liu als Tosca. Foto:
Jörg Landsberg
Diesen Raum nutzt Mascha Pörzgen, um unaufgeregt und ohne
aufgesetzte Effekte zu inszenieren. Sie hat schon in anderen
Arbeiten – zuletzt ein poetisches „Schlaues Füchslein“ in
Hagen – gezeigt, dass sie die Personen genau beobachtet und
ihre inneren Motive sprechend ausformen kann. In Osnabrück
folgt ihr in dieser Intention vor allem die makellos singende
Lina Liu als Floria Tosca. Ihr erster Auftritt in der „Kirche“
(religiöse Bezüge werden weitgehend zurückgenommen) ist eine
detailreiche Studie einer kapriziösen Frau, so selbstbewusst
wie eifersüchtig-unsicher, auf ihre Gefühle und ihre kleine
Kunst-Welt konzentriert, unmittelbar und ohne innere Reflexion
oder Distanz reagierend und von daher für den zynischen
Strategen Scarpia ein leichtes Opfer.
So geriert sich Liu auch im zweiten Akt: Toscas Zusammenbruch
ist vollkommen, sie hat dem gierigen Scarpia nichts
entgegenzusetzen und ist ihm schon erlegen, noch bevor er die
seelische Folter richtig anlegt. Umso überraschender die
Wendung, wenn Tosca in höchster Verzweiflung ihre Frisur rauft
und eine der langen, stabilen Haarnadeln in die Hand bekommt …
Scarpia bleibt ein steifer Geselle
Pörzgens Konzept, sich auf die Personen zu konzentrieren, geht
bei den anderen Hauptdarstellern nicht so abgründig auf: Rhys

Jenkins ist zwar ein glorios singender Scarpia, wenn er nicht
gerade das Forte mit Gewalt herausdrückt, aber als Darsteller
ein steifer Geselle. Der eiskalt berechnende, überlegen
gefährliche Polizeichef wirkt wie ein gemütlicher Bär, der
auch einmal ein Abenteuer erleben will. Seine unbeherrschten
Ausbrüche sind plump, seine abgründige Autorität glaubt man
ihm nicht. Mimik und körperliche Reaktionen zeigt der Mann mit
dem wuscheligen grauen Haar so gut wie keine. Die
unbeherrschte Aggressivität – er würgt den Boten der Nachricht
von der Niederlage der Österreicher in der Schlacht bei
Marengo – passt nicht zum subtilen Sadismus: Scarpia weidet
sich an den Qualen seiner Opfer, bevor er sich auf sie stürzt.
Bei Jenkins bleiben diese Aspekte vordergründig.
Mit Ricardo Tamura hat Osnabrück einen Tenor mit italienischem
Timbre, der aber – trotz eines tollen Diminuendos in „E
lucevan le stelle“ – mit langsam rollendem Vibrato und
mühevoll angestrebter Flexibilität singt. Über viele Farben
verfügt seine Stimme nicht, aber die Phrasierung und die
melodische Sensibilität seines Singens nehmen für ihn ein. Die
übereifrigen Bravo-Rufe, vermutlich eines Claqueurs oder Fans,
waren eher peinlich. In den kleineren Rollen lässt Mark Hamman
etwas von den Existenzängsten des subalternen Spoletta ahnen,
José Gallisa gurgelt sich mit plumpem Auftritt durch die
Partie des Angelotti, Gennadijus Bergorulko gibt den Mesner in
einem Pullover in den Farben der italienischen Trikolore als
den üblichen windelweichen Schelm mit Schluckauf.
Der Traum einer leidenden Seele
Das Zwischenspiel vor dem dritten Akt entwickelt Mascha
Pörzgen zu einem sinnreichen Moment innerer Reflexion, aber
auch einem Signal der Einsamkeit: Sie inszeniert einen Traum
des schlafenden Cavaradossi, in dem der sensibel singende
Leander Averdiek statt als Hirtenstimme hinter der Szene eine
von Goldlicht überstrahlte Symbolfigur wird: Traum einer
glückenden Existenz oder Manifestation einer leidenden Seele,
die sich nur jenseits einer brutalen Realität melancholisch

ausdrücken kann? Die Waffensegnung im „Te Deum“ dagegen bringt
höchstens leere Provokation; der Machtkomplex von Religion und
Politik zeigt sich nicht in Uniformen und Gewehren, sondern in
der kaum sichtbaren Infiltration der Lebensbereiche: Scarpia
ist ein Geheimdienstler, kein General.
Wieder einmal zeigt Andreas Hotz mit dem Osnabrücker
Symphonieorchester, wo seine Stärken als Dirigent liegen: Die
knappe Einleitung ist in ihrer ganzen Dichte erfasst; Hotz
nimmt sie nicht als stimmungsbildendes Entrée, sondern als
kompositorische Delikatesse in ihren Sequenzierungen, ihrer
scharfen Rhythmik, ihren pointierten Bläsermotiven, ihren
Akzenten und dynamischen Nuancen. So nähert er sich der
Partitur nicht aus der Sicht eines schwelgerischen
Connaisseurs,
Gestalters.

sondern

eines

genauen

Beobachters

und

Faszinierende Farben im Orchester
Hotz interessiert sich auch nicht für knallige Dramatik,
sondern hört die lyrischen Aspekte von Puccinis Musik aus. Das
führt zu faszinierenden Farben, weil auch das Orchester diesem
eher verhaltenen Ansatz folgt. Manchmal wünschte man sich
jedoch einen saftigeren Melodiefluss, einen energisch
durchgezogenen Bogen und im berühmten, von Glockenklängen
durchzogenen römischen Morgengrauen, eine zupackendere
Akzentuierung. Die untergründigen Aspekte der Musik bleiben
zahnlos.
Sierd Quarré hat Chor und Kinderchor für das „Te Deum“ auf
Klarheit und sonore Wucht eingeschworen; die Kinder agieren in
Alltagskleidung und betonen so die Zeit- und Ortlosigkeit
einer Handlung, die mehr über die subtilen Mechanismen eines
politisch-religiösen Machtkomplexes verrät, als die pseudohistorische Einkleidung des Stücks glauben machen will.
Weitere Vorstellungen: 30. Januar; 8., 19., 22. Februar; 1.,
16.,
28.
März;
2.,
9.,
17.,
27.
April.
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