Erlösung ist möglich: Tobias
Kratzer
lässt
in
seinem
erfrischenden
Bayreuther
„Tannhäuser“ Raum für die
Hoffnung

Dieses Foto von Enrico Nawrath prägt sich ins Gedächtnis
ein und könnte einmal repräsentativ für Tobias Kratzers
Bayreuther Neuinszenierung des „Tannhäuser“ stehen:
Stephen Gould als Tannhäuser und Elena Zhidkova als
Venus. Foto: Enrico Nawrath/Bayreuther Festspiele
Muss Erlösung scheitern? In Richard Wagners „Tannhäuser“ in
der erfrischend neuen und schlüssigen Inszenierung von Tobias

Kratzer in Bayreuth bleibt die Frage weniger offen als
andernorts.
Während Tannhäuser und Wolfram von Eschenbach die
blutbefleckte Leiche Elisabeths in ihren Armen bergen, öffnet
sich auf einer zweiten Ebene ein neuer Horizont. Zu den
Erlösungsgesängen des Fernchores ist ein Video zu sehen, das
in seiner Ambivalenz zwischen Kitsch und Pathos eine
Alternative, eine Utopie oder zumindest eine Hoffnung zulässt.
Happy End ist möglich, „Erlösung ward der Welt zuteil“ nicht
ausgeschlossen.
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Damit unterscheidet sich Tobias Kratzers so sinnlich
einnehmende wie gedanklich durchdrungene Arbeit von vielen
Inszenierungen, deren Regisseure mit Wagners Erlösungsthema
wenig anzufangen wissen. Kratzer sieht das Reich der Venus
auch nicht wie üblich als Totalentgrenzung des Sexuellen. Das
Thema hält er zu Recht für abgearbeitet. Sondern er definiert
es viel entschiedener gesellschaftlich: Tannhäuser ist mit

einer Gruppe von Außenseitern unterwegs, die körperlich,
sexuell, in ihrer Lebensform und im künstlerischen
Selbstausdruck „anders“ sind: Ein Kleinwüchsiger und eine
schwarze Drag Queen gehören dazu.
Verbunden durch Lebenslust und Lebensgier scheitern die
modernen Nomaden schon in der Ouvertüre, als es einen Toten
gibt: Bei Benzinklau und Zechprellerei erwischt, überfährt
Venus mit ihrem alten Citroën-Kastenwagen – eine Anspielung
auf die Performance-Künstlerin Marina Abramović – einen
Polizisten.
Das traurige Gesicht des Clowns
Das ist für Tannhäuser „zu viel, zu viel“. Der Sänger im
Narrengewand wendet sich von der Truppe ab: Die Tränen im
traurigen Gesicht des Clowns, in Großaufnahme auf die
Projektionswand der Bühne geworfen, ist unvergesslich – der
erste von vielen ergreifenden Momenten. Hinter ihm erscheint
eine Ikone der Kunst, die „Venus“ von Sandro Botticelli: die
Göttin – ein bloß projiziertes Ideal. Mit einer ähnlichen
Bildmetapher brechen Kratzer und sein Bühnengestalter Rainer
Sellmaier auch die Begriffe von Romantik und Erlösung auf: Das
Zitat von Caspar David Friedrichs „Das Kreuz im Gebirge“
rechnet mit dem Ideal der Romantik ab, rückt christliche
Erlösungshoffnung gleichzeitig nahe und in weite Ferne.
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Das bis dahin so humorvolle, leichtgängige, schwerelose
Roadmovie endet auf einem Parkplatz mit Märchenland-Plunder:
Ein niedliches Wetterhäuschen, aus dem Frau Holle ihr Bett
ausschüttelt und vor dem der Kleinwüchsige, der das Aussehen
der Protestfigur Oskar Matzerath aus Günter Grass‘
„Blechtrommel“ angenommen hat, mit der kitschigen
Herabwürdigung durch Gartenzwerge konfrontiert wird. Der
Versuch, Tannhäuser zurückzuhalten, scheitert trotz eines
märchenhaft glitzernden Lichtgespinstes, mit dem Le Gateau
Chocolat – der schwarze Travestiekünstler ist in dieser
Inszenierung er/sie selbst – beeindrucken will. Die mythische
Fahrt endet vor dem Festspielhaus, zu dem vornehm gekleidete
Besucher hetzen; eine Weihestätte der Kunstreligion.
Wagner als Mythenstifter und Revolutionär
Kratzer positioniert den Autor des „Tannhäuser“ mit solchen
Bildern als Mythenstifter und als Revolutionär: Das

Programmheft zitiert Texte aus der Zeit, in der Wagner in
Dresden mit Bakunin sympathisierte und ethisch beflügelte
Worte voll zerstörerischer Wut gegen die herrschenden
Verhältnisse schleuderte. Ein Zitat daraus bringt Venus am
zentralen Balkon des Festspielhauses an; es wird vorher schon
von ihrer reisenden Truppe als Plakat im Märchenland geklebt:
„Frei im Wollen, frei im Thun, frei im Genießen“, lautet der
Wagner-Spruch von 1849, und er wirkt wie ein Motto: Venus
beileibe nicht als blonde Göttin der Liebe, sondern in ihrem
schillernd grüngeschuppten Kostüm eine Kreuzung aus
anarchischer Schlange, subversiver Artistin und lockendem
Weibchen.

Die Performance am
Teich unterhalb des
Festspielhauses
in
der ersten Pause des
„Tannhäuser“. Was wie
ein Gag daherkommt,
hat im Ganzen der
Inszenierung
einen
präzisen Sinn. Foto:
Werner Häußner
Der Drang zum Anderssein lebt sich zunächst in der ersten

Pause in einer Performance am Teich unterhalb des
Festspielhauses aus. Le Gateau Chocolat singt mit rauchigschrägem Bass „Dich teure Halle grüß‘ ich wieder“, während
Manni Laudenbach mit Wagner-Barrett in einem Boot rudert und
aus vollem Halse revolutionäre Sprüche des späteren „Meisters“
kräht. Venus umschleicht das Setting, malt ihr Plakat und
erkundet das hohe Haus mit dem Feldstecher, während die
schräge schwarze Performancerin in einer rosa Wolke und mit
einem Kitsch-Kostüm á la „Arielle die Meerjungfrau“ tanzt und
plärrt.
Was wie ein grotesker Gag serviert wird, hat im Ganzen der
Inszenierung einen präzisen Sinn: Erst im Video im zweiten
Akt, in dem in herrlich witziger Weise die „Eroberung“ der
Wartburghalle – sprich, des Festspielhauses – geschildert
wird, wird klar, dass Venus ihren Überfall vorbereitet und
ihre Vasallen die bevorstehende Kunst-Religions-Feier mit
ihrem lustvollen Gegenprogramm konfrontieren. Noch feiert sich
das „Anderssein“ in vollen Zügen. Im dritten Akt wird es damit
vorbei sein: Der Citroën, mit ausgeschlachteter Motorhaube
seiner Bewegungsfähigkeit beraubt, ist nur noch eine Ruine;
der Zwerg reißt verächtlich von einem der so optimistisch
bedruckten Plakate Papierstreifen ab und verschwindet in
eindeutiger Absicht hinter dem Fahrzeug. Die Rom-Pilger sind
eine Herde aufgescheuchter Menschen, und Tannhäuser kehrt
langhaarig, abgewetzt und mit ein paar Plastiktüten zurück –
ob aus Rom oder wer weiß woher, wird nicht mehr klar.
Hinreißende und präzise Bilder
Was in der Bayreuther Neuproduktion des Jahres 2019 also
scheitert, sind Konzepte, die sich im Aussteigen wie im
Beharren manifestieren. Kratzer, Sellmaier und der
Videokünstler Manuel Braun zeigen das in hinreißenden,
beziehungsvollen, auch ironischen Bildern, die gleichwohl
nicht im Vergnügen am bloß assoziativen Zitieren, in der
sinnlichen Überwältigung oder in der Visualisierung von
Privatmythologien aufgehen, wie das in Frank Castorfs und

Aleksandar Denićs „Ring“ die Gefahr war.
Von der ironisch getönten Dekonstruktion bleiben auch die
„teure Halle“ und die wackeren Sänger nicht verschont.
Sellmaier baut einen düsteren, stilisierten Wartburg-Festsaal
nach, hoch an der Wand wieder ein Verweis auf das Ideal des
Sängers in Form einer halb an Naumburger Stifterfiguren, halb
an nazarenische Altarskulptur erinnernden Sängerplastik. Auch
die Kostüme zitieren historische Vorbilder: In dieser
Gesellschaft soll alles so bleiben, wie es ist; umso
nachhaltiger wird sie vom Einbruch des Sinnlichkeit preisenden
Tannhäusers und der Venustruppe erschüttert.

Die „teure Halle“ im zweiten Akt des Bayreuther
„Tannhäuser“, ein vermeintlicher Hort der Beständigkeit
und unveränderlicher Traditionen. Foto: Enrico
Nawrath/Bayreuther Festspiele
Gerade in solchen Momenten, in denen es aufs Detail so sehr
wie auf die übergreifende Konzeption ankommt, zeigt sich die
handwerkliche Stärke des 1980 geborenen Regisseurs, wie sie in
anderen seiner Inszenierungen (Nürnberg: Meyerbeers „Les
Huguenots“; Karlsruhe: Meyerbeers „Le Prophète“ und Wagners
„Meistersinger“; Frankfurt: Meyerbeers „L’Africaine“; Berlin:
Zemlinskys „Der Zwerg“) zu außerordentlichen Ergebnissen
geführt hat. Das unterscheidet die diesjährige Neuinszenierung

am Grünen Hügel vom „Lohengrin“ Yuval Sharons im letzten Jahr.
Trifft eine versierte Regiehandschrift auf eine tragende, so
komplex wie eingängig das Stück durchziehende Idee, ist das
Ergebnis, wie es in Bayreuth 2019 zu bewundern ist:
festspielwürdig.
Ein Fest des Vibrato
Jetzt wäre es befriedigend, die musikalische Seite in
ähnlichen Worten bewundern zu können. Sicher: Das „Handwerk“
war weitgehend perfekt, das Orchester wie stets ohne Fehl und
Tadel, der Chor Eberhard Friedrichs nur in zwei, drei
Millisekunden nicht so traumsicher wie sonst, auch klanglich
im dritten Akt nicht so geschlossen, wie es bei einer
sängerfreundlicheren Aufstellung möglich wäre. Die Solisten
boten weithin ein Fest des Vibrato. Elena Zhidkova als
körperlich geschmeidige, umwerfend komische wie verstörende
Darstellerin hielt die Amplitude ihrer Töne immer weniger
unter Kontrolle, konnte im dritten Akt kaum mehr verständlich
artikulieren und ersetzte durch undifferenzierte Lautstärke,
was für Venus an vokaler Biegsamkeit und Färbung nötig wäre.
Stephen Gould, der in diesem Jahr am Hügel auch seine
Paraderolle, den Tristan singt, lässt das Vibrato allzu breit
schwingen, hat Probleme mit einer konzentrierten Fokussierung
von Legato, wirkt auch in der Phrasierung und dem fiebrigen
Brio von Tannhäusers Bekenntnis-Strophen im zweiten Akt
holprig. Dafür bewältigt er die gefürchteten „Erbarm dich
mein!“-Rufe mehr als achtbar und hat seinen gestalterischen
Höhepunkt in der wortbewussten Rom-Erzählung im dritten Akt,
in der er die ganze Resignation, Gebrochenheit und grelle
Verzweiflung des unversühnten Erdenpilgers herausbrechen
lässt.
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Markus Eiche kann als Wolfram von Eschenbach für sich
einnehmen. Er ist nicht der salbungsvoll entsagende Anbeter
des Liebesbronnens: Die beobachtende Videokamera verfolgt
seine verzweifelten Ausbrüche hinter den Kulissen, als die
alte Liebe zwischen Tannhäuser und Elisabeth im Duett des
zweiten Akts wieder aufkeimt. Im dritten Akt verlässt er –
berechnend oder überzeugt – die gesellschaftliche Konvention
der Wartburg, zieht das Narrengewand und die Perücke
Tannhäusers über und erringt so, wenn vielleicht auch nicht
die Seele, so wenigstens den Körper Elisabeths. Eiche singt
passend zur Inszenierung seinen Wolfram nicht lyrisch
verschattet, sondern präsent und viril, mit klarem Timbre und
präziser Diktion. Stephen Milling prunkt als Landgraf mit
einem stets abgesicherten Bass. Sehr überzeugend war Katharina
Konradi in der kleinen Rolle des Hirten.
Fragen zur Jahrhundertstimme

Schon jetzt als Jahrhundertstimme gehandelt wird die Elisabeth
Lise Davidsen. Rechtzeitig zum Debüt am Hügel erschien ihr
erstes Doppelalbum mit Wagner- und Strauss-Aufnahmen. Die
Elisabeth hatte die junge Norwegerin bereits 2019 in Zürich
ausprobiert. Ein gut kalkuliertes Debüt also. In der Tat sind
ihr sattfarbiges Timbre, ihre Flexibilität im Piano, ihre
gewinnende Innigkeit in der zweiten und ihre strahlende
Präsenz in der Hallen-Arie bemerkenswert. Aber auch sie kommt
nicht ohne erhebliches Vibrato aus; außerdem scheint es, als
verliere sie beim Übergang vom Piano ins Forte die
Souveränität über den Atem – es klingt, als müsse sie auf die
Stimme Druck ausüben. Bei aller Bewunderung für dieses Debüt
sei vor allzu schnellem Hochstilisieren gewarnt.
Die Verpflichtung des internationalen Jet-Set-Dirigenten
Valery Gergiev lässt sich nur als Fehlgriff qualifizieren:
Selten noch spielte das Festspiel-Orchester eine so
marginalisierte Rolle, selten noch brachte ein Dirigent so
wenig persönliche Note ein. Sicher gab es bezaubernde lyrische
Momente, öfter aber irritierend flaue Konturen. Es fehlt
Tiefenschärfe, Entschiedenheit im Zugriff und spannungsvolle
Steigerungen. Gergiev hat – so ist bei seinem Terminkalender
zu vermuten – die Proben weitgehend seinen Assistenten
überlassen. Keine Rede von der früheren „Werkstatt“ Bayreuth,
in der auch ein Dirigent „seine“ Produktion von Anfang bis
Ende betreute und über die erste Spielzeit hinaus am Ausdruck
feilte.
Nächstes Jahr bereits wird der Düsseldorfer GMD Axel Kober den
„Tannhäuser“ übernehmen; Gergiev hat das Festspielhaus in der
Liste seiner berühmten Auftrittsorte abgehakt – Schluss. Dies
zu beklagen, ist keine Nostalgie; bei Wolfgang Wagner hätte es
das nicht gegeben. Auch deshalb mag es gut sein, dass mit dem
„Ring“ 2020 ein unverbrauchter und vielleicht engagiert für
und in Bayreuth arbeitender junger Dirigent, Pietari Inkinen,
betraut wird. In der Premiere gab es verständliche Buhs für
Gergiev und weniger verständliche für Le Gateau Chocolat; in

der zweiten Vorstellung beklatschte ein enthusiastisches
Publikum alle Künstler gleich begeistert.

