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Die Liebende wider Willen
Musikalisch bezwingend, szenisch gekonnt: «Daphne» von Richard Strauss am Theater Basel

Die Erinnerung ist ein Gummientchen
Das Bedrohliche wird in die Musik verbannt: Andreas Homoki inszeniert Bohuslav Martinus «Juliette» im Opernhaus Zürich

Von Tobias Gerosa

Mal sticht ein Schiffsrumpf in die Biblio
thek, mal wachsen da plötzlich Tannen.
Und die Bibliothek könnte auch eine
Ankunftshalle sein. Oder ein Büro.
Sowieso dreht sich der Raum ständig
und gibt doch immer wieder dieselben
beiden Räume frei: die Halle und eine
Fassade mit Balkon, weil beide gibts in
Christian Schmidts Bühne für Bohuslav
Martinus selten gespielte Oper «Juli
ette» doppelt.

Es ist eine seltsame Geschichte mit
diesem Michel, der Hauptrolle dieser
Oper. Er macht sich auf eine Reise, um
die Frau zu finden, die er vor drei Jah
ren unter ihrem Fenster hat singen
hören. Doch es passieren ihm weit selt
samere Dinge, als er erwartete. Die
Leute um ihn herum haben keine Erin

nerungen, und weil Michel sich an ein
Gummientchen erinnert, das er als Kind
besass, wird er Präsident und lautmale
rischer Vorquaker. Aber der Polizist ist
Briefträger. Und die gesuchte Frau ist
tot. Aber auch nicht, weil Michel seinem
gealterten Ich begegnet, das mit der
ebenfalls gealterten Frau zusammen
lebt. Aber daran erinnert er sich doch
gar nicht? Seine Juliette ist eigentliche
Projektionsfläche, auch wenn sie ihn
dann auslacht. Annette Dasch füllt das
mit warmem Sopran und grosser Büh
nenpräsenz – wirkt aber etwas unterfor
dert.

Logisch ergibt die Handlung keinen
Sinn, aber das Stück heisst im Untertitel
auch «La clé des songes» und folgt einer
surrealen Traumlogik. Aufgelöst wird
das (etwas schülerhaft) im dritten Akt,
wo Michel vom Beamten des Zentralbü

ros für Träume (Martin Zysset) aufgefor
dert wird, hier wegzugehen – also aufzu
wachen – und seine Juliette zu verges
sen. Die Alternative sei, auch zu einem
der «Grauen» zu werden, die ohne Erin
nerung in ihren Träumen hängengeblie
ben seien. Traumfrau oder Erwachen?
Michel steht vor einer komplizierten Ent
scheidung. Joseph Kaiser gibt ihn als
blassen Buchhalter, untadelig in seiner
vokalen Gestaltung und interpreta
torisch zunehmend packender.

Homoki setzt auf Naturalismus
Allerdings dauert es bis zu diesem

Punkt. Das ist weniger das Problem der
Stückdramaturgie und der Musik als
der neuen Zürcher Inszenierung.
Andreas Homoki setzt auf Naturalismus
und bringt nur sehr dosiert verstörende
Elemente ein. Das wirkt auf den ersten

Blick unaufgeregt sachdienlich, um die
Handlung klarzumachen. Aber kann es
hier darum gehen? Es dauert bis ins
grosse, sich über mehrere Szenen zie
hende Duett von Michel und Juliette im
zweiten Akt, bis Spannung entsteht.

Im Parlando des ersten Aktes einen
Bogen oder Sinn zu erkennen, ist so
schwierig – weil es ja keinen im her
kömmlichen Sinn gibt. Das müsste eine
Inszenierung irgendwie stimmungsmäs
sig ausdrücken, als Bedrohung, als Unsi
cherheit, als Stimmung wie bei Franz
Kafka, an dessen «Process» man im drit
ten Akt unweigerlich denkt. Doch davon
ist bis auf die wiederholte Durchfahrt
eine Dampflok und in Zeitlupe agierende
Choristen nichts zu sehen. Dass das Fran
zösisch durchwegs mehr radebrechend
als geschliffen klingt, verbessert den Ein
druck auch nicht gerade.

Die Bedrohung findet so nur in der
Musik statt, von der Dirigent Fabio Luisi
im Programmheft sagt, sie sei ohne
Bühne nicht lebensfähig. Luisi lässt die
Philharmonia Zürich mit reichen Far
ben und unerbittlichen Rhythmen auf
spielen. Martinu spielt mit Wiederho
lungen und Motiven, lässt die Musik
sich auf eine reine Klavierbegleitung
zurückziehen und ballt sie dann als
eigentliche Protagonistin so, dass die
Sänger im Klang untergehen müssen.
«Juliette» wurde 1938 uraufgeführt
und atmet den Geist dieser Zeit, wie
auch noch kräftig die Spätromantik hin
einweht. Auch wenn die inhaltlichen
Fragen unbehandelt bleiben: Wie faszi
nierend diese Mischung musikalisch ist,
macht diese Neuproduktion hörbar.
Oper Zürich, nächste Vorstellungen 17., 19.
und 22.2. www.opernhaus.ch

Von Sigfried Schibli

Als Richard Strauss seine Oper
«Daphne» auf ein Libretto von Joseph
Gregor zu komponieren begann, war er
Präsident der nationalsozialistischen
«Reichsmusikkammer». Zum Zeitpunkt
der Uraufführung 1938 war er dies
nicht mehr, aber der Ruf eines Nazi
Sympathisanten haftete ihm noch lange
an. Bis heute ist der späte Strauss
umstritten, und nicht wenige Musik
liebhaber bedauern, dass er nicht im
expressionistischen Stil von «Salome»
und «Elektra» weiterkomponiert hat.
Die HofmannsthalOper «Der Rosenka
valier» ist die Wasserscheide, die den
progressiven frühen vom konservativen
späten Strauss trennt.

«Daphne» gehört nun klar dem
Spätstil von Strauss an, und dennoch
oder gerade deswegen muss man beto
nen: Es ist ein Meisterwerk. Eine
packende Oper in einem einzigen pau
senlosen Akt, dicht gewebt aus musika
lisch sprechenden Leitmotiven, farbig
und sinnlich in der Orchestrierung und
den handelnden Personen perfekt auf
die Stimmbänder geschrieben. Selbst
dem Text des Opernneulings Joseph
Gregor kann man einiges Positive abge
winnen. Gregor hat, unterstützt vom
politisch obsoleten Juden Stefan Zweig,

den griechischen Sagenstoff in ein kom
paktes Drama umgegossen, mit weni
gen Hauptakteuren und einer Hand
lung ohne Nebenstränge.

Im Zentrum steht die Fischerstoch
ter Daphne, die erst die Liebe des einem
Baum entspringenden Leukippos, dann
die des Sonnengottes Apollo auf sich
zieht und am Ende an der Überforde
rung zerbricht. Eine Frau, die nicht nur
die einfachen Hirten verrückt, sondern
den Apollo zum Mörder macht – per
Blitzschlag bringt er kurzerhand seinen
Rivalen um die Ecke. Zurück bleiben ein
schuldbewusster Gott, der nicht mehr
Gott sein will, und eine trauernde
Daphne, welcher nichts als die Flucht in
den Naturzustand bleibt. Sie verwan
delt sich selbst zum Baum.

Dialog mit der Pflanzenwelt
Die Basler Inszenierung von Chris

tof Loy verortet das Stück des «griechi
schen Germanen» (Strauss über
Strauss) im Bayern der Dreissigerjahre.
Statt des Olymps sieht man eine einfa
che Bretterwand (Bühne Annette Kurz),
das Volk trägt Lederhosen und Dirndl
und trinkt Bier aus grossen Humpen
(Kostüme: Ursula Renzenbrink).
Daphne hebt sich ab. Statt mitzufeiern –
das Dionysosfest steht für eine kollek
tive Sexorgie – hält sie Zwiesprache mit

ihren Pflanzen. Und die schwedische
Sopranistin Agneta Eichenholz füllt
diese mörderisch schwere Riesenpartie
mit jeder Faser ihres Körpers aus, ist
ganz die emotional zurückgebundene
Frau, die dann doch liebt, ihren eigenen
Gefühlen und den Liebesattacken der
Männer nicht gewachsen ist und am
Ende diesem Widerspruch zum Opfer
fällt. Grossartig.

Dem Regisseur hat es gefallen, ihr
eine aktivere Rolle als im Stück angelegt
zu geben. Daphne ersticht ihren Lover
Leukippos, was dem Text widerspricht,
aber nicht unplausibel ist: Daphne ist
das ausführende Organ des Willens von
Apollo. Dass sie von einem im Stil der
Dreissigerjahre uniformierten Polizis
ten in Handschellen gelegt wird, ist
ebenfalls eine Zutat der Regie. Eine
unnötige, muss man sagen, denn sie
provoziert den Reflex: Aha, die üblen
Nazis! Ist unser heutiger Umgang mit
Aussenseitern und seelisch Kranken so
viel besser?

Den Obstler in der Hand
 Leukippos ist der erste Liebhaber

Daphnes, er will sie mit einem Trick
zurückerobern, nachdem er sehen
musste, dass ihm mit Apollo ein starker
Rivale erwachsen ist: Als Mädchen ver
kleidet macht er sich an Daphne heran –

und als Mädchen verkleidet wird er
sein Leben aushauchen. Rolf Romei
singt und spielt diese Partie mit lyri
scher Inbrunst und heldentenoraler
Kraft, und wie bisher jeder Regisseur
lässt sich auch Christof Loy die Gelegen
heit nicht nehmen, Romeis muskulösen
Oberkörper zur Schau zu stellen. Die
andere grosse Tenorpartie, die des
Apollo, wird von Marco Jentzsch ver
körpert, der seine schlanke Stimme in
der Premiere manchmal in die Kopf
stimme stülpte und bisweilen ange
strengt klang.

Beeindruckendes Orchester
Eine originelle Charakterstudie hat

sich die Regie zu Daphnes Mutter Gäa
einfallen lassen. Diese Traumpartie für
eine gereifte Altistin, die bis ins Es hin
unterführt, wird auf der Basler Bühne
auratisch von Hanna Schwarz verkör
pert. Regisseur Loy zeichnet sie als Al
koholikerin auf Stöckelschuhen – ein har
ter Kontrast zu ihrem Gatten Peneios,
den Thorsten Gründel mit sonorem Bass
als biederen Hausvater gestaltet. Die klei
neren Partien darf man ausnahmslos als
gut besetzt rubrizieren.

Die Aufführung hat eine beträchtli
che Spannweite zwischen den turbulen
ten Prügelszenen der jungen Schäfer
(Choreografie: Thomas Wilhelm) und

dem langsamen Bewegungsduktus der
Hauptpersonen. Selten hat man eine
Inszenierung gesehen, bei welcher
Musik und Bühne so schlüssig aufeinan
der abgestimmt sind, bei der es so wenig
Divergenz zwischen dem Orchestergra
ben und der Sängerbühne gibt.

Das ist auch den Kollektiven des
Theaters, dem Chor und dem Orchester,
zu danken. Die Männer des von Henryk
Polus einstudierten Theaterchors sorg
ten, meist aus dem Off, für klangvolle,
in der Dynamik differenzierte Beiträge.
Und das Sinfonieorchester Basel – ja, es
hätte eigentlich beim Schlussapplaus
auf der Bühne stehen sollen, denn es
spielte unter der Leitung des 85jähri
gen Dirigenten Hans Drewanz streiche
risch so geschmeidig und bläserisch so
charakteristisch und insgesamt so
straussischvirtuos, dass es eine Freude
war. Da dachte man bald an den jungen
«Gurrelieder»Schönberg (dem Strauss
einst empfahl, er solle lieber Schnee
schaufeln als komponieren …), bald an
den Wagner der «Götterdämmerung»
und dann an die «Vier letzten Lieder».
Und entdeckte musikalische Schönhei
ten, zu denen im 20. Jahrhundert wohl
nur der alte Strauss fähig war.
Theater Basel, Grosse Bühne. Nächste
Aufführungen 17., 19.2.; 2., 8., 18.3.2015.
ww.theater-basel.ch

Schuld und
Sühne. Agneta 
Eichenholz als
trauernde 
Daphne neben
Marco Jentzsch
als Gott, der
nicht mehr Gott
sein will.
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