


Im Focus

l.,an Albrechú Thiemann

chon der Trabi, der vor der giftgrú-

nen Waldkulisse parkt, sorgt fúr Hei-

terkeit. Als ein riesenhafter Wieder-

gánger des Sandmánnchens, das hier

den Erzáhler gibt, aufdie vorn ausge-

rollte kunstwiese wackelt, erfasst das kichernde

Entzůcken den ganzen SaaI. Jirí Nekvasil lásst

Orffs <Mondn auf der groí3en Bůhne des Prager

Nationaltheaters eine DDR-Kulturlandschaft be-

leuchten, die nur noch in der Erinnerung lebt - so

wie jene archaisch-mystische Verbundenheit des

Menschen mit Natur und Kosmos, die der Kom-

ponist in seinem Opernerstling aus dem ]ahr 1939

beschwórt. Ein zeitloses, bei den Gebrúdern

Grimm geborgtes Márchen aus ferner Vergangen-

heit, uraufgefůhrt mitten in brauner Schreckens-

zeit. Nekvasil liest Orffs gestisch-erdige, magisch

pulsierende Version der Már von den vier Bur-

schen, die den Mond vom Himmel holen und mit

ins Grab nehmen, als Zeugnis einer Flucht, als ein

nostalgisch-zeremonielles Zurůck zu den Wurzeln

des bedrohten Lebens. Und er gibt dieser Haltung

ein historisches Flair, das in Tschechien (noch)

fast jeder kennt: Ostalgie, made in GDR.

so versammeln sich die Mádels vom czech
Philharmonic Children's Choir (Jirí Chvála) am

Anfang und Ende in Schlafanzúgen vor einem aus

dem Schnúrboden schwebenden StaíJfurt-Felnse-

her, um hellstimmig die vermeintlich heíle Welt

rrcn damals zu besingen. Der Chor des National-

theaters (Pave1 Vanek) steckt in den royalblauen

))

Sporttrikots des Arbeiter- und Bauernstaats,

schmettert auf weltniveau aus dem unterboden.

Und Petrus (Zdenek Plech) singt - der Mond ist

rveg, das kleine Sommerfrischeglúck im Liegestuhl

und Liebeszelt verflogen - sein \A/'áchterlied bier-

selig aus einem Plattenbau. Dass der Trip funktio-

niert, hat nicht nur mit der Imagination des Búh-

nenbildners Daniel Dvorák und der leichthándig-

prázisen Personenregie zu tun, sondern auch mit

der Spiellaune des Hausensembles, das sich - zu-

mal }aroslav Brezína ais Tenor-Erzáhler sowie die

vier schlagbehosten Mondklau-Hippies Martin
Matousek, ]akub Tolas, Josef Moravec und |osef
Skarka - mit williger Verve in die elementar-schul-

werkhaft tónende sache wirft.

Gesungen und parliert wird auf Tschechisch

(mit englischen Úbertiteln), so kann das Publi-

kum můhelos auch jenen interpolierten Sprechsze-

G ROssEs KLEIN Es
WEITTH EATER

Carl Orffs nDie Kluge, und (Der Mond, in Prago

Bartóks oBlaubart> und Schónklergs oErwartung, in Brůnn



nen der drei Strolche folgen, die Orff lůr .Die
Klugeu (Frarrkfurt, 1943) als Wesensbrúder der
NIonclbuberr erfunden hat. l)ie gleichtarlls Grimnls
.Kirlder- und Hausmárchen> entnornmene Ge-
schichte vom Kónig und der klugen Bauerntochter
versetzen Nekvasil und Dvorák in einen konstruk-
tivistisch verschachtelten Kunstraum. Die Figuren
scheinen hier direkt aus der collrnedia dellArte
iibergelaut-en, knallbunt stilisiert ist die Garderobe
(Sirnorra Rybáková). \\rie ein poppiger Trickfilm
in ]vluiticolor geht das ab, und der erotische Sub-

text - alles dreht sich um einen goldenen Nlórser,

zu den der stóí3el těhlt láuft rnunter nrit. zb,vnek

NIůller hat das Orchester des Nationaltheaters gut

aul die kalkuliert einfachen, artifi ziell-r,olkstůrnli-
chen Klanggestalten der Partitur eingestellt, akzen-

tuiert Orff gleichsam als Vorláufer des r\Iinimalis-
mus. Mit der Sopranistin Olga |elínková steht eine

Singdarstellerin zur Veríúgung, die das Spektrum
der'I'itelpartie vom strntt per-rdelnden Ostinato bis

zunl Espressivo des Schlallrurrk-Liedes ausreizt,
mit dem sie den Kónig einlullt (angemessen aufge-

plustert: Svatopluk Sem).

Auclr das Nationaltheater irn nráhrischen
I]riinrr macht sicl"r trrit dem Nlonodrarn uErtvar-

tungD ítir einen Einakter der deutsclrsprachigen
Nioderr-re stark. Eine Wahl mit Hintersinn:
Schlie3lich wurde Schónbergs halbstúndiges Opus
nach einem Text von trIarie Papper-rheim 1924 in
Prag aus cler Tauf'e gehoben, l5 Jal-rre nach der Fer-

tigstellung. Der Dirigerrt hieí] damals Alexarrder

von Zemlinsk1,. Nut-r stand mit Nlarko Ivar-rovic der
Chefdirigent des Hausorchesters im Graben, ein
Spezialist fůr (tschechische) ň,Iusik des 20. und 2 1.

Jahrhurrderts, ŇIolto espressit,o erkundet er mit den
vorzúglicIren trlusikern die mentalen Dunkelkam-
mern der Frau, die hier mit rvild schlvankenden
Affekten einem ungreifbaren Geliebten nachsehnt.

Das macht Efí-ekt, verflacht letztlich aber docl-r

manche Kontur dieses exakt auskonrponierten
Psl,choreliefs, Katarina Karnéus udurchlebtu die
diíizile Sopran-Partie famos - l.om zarten Hoff-
nungshauch bis zum exaltierten Áusbruch. Regis-

seur David Radok 1ásst sie in eirrer Art Ibsen-Pup-
perrhaus (Bůhne: Martirr Chocholousek) fantasie-

ren, das stumme Objekt der Begierde vor den,t

delirierenden Auge.

\\Iir kennen den Salon bereits, aus Bartóks
Alptraum-Residenz, die arn r.ollbesetzten Janácek
Theater als Vorhof zu Sclrónbergs Gefiihlslaby-
rinth dient: IIl der letztetl SzeIle r.on nHerzog l3liru

barts Btrrg" rl'arkiert er das yerbotene Zimnrer, irl

dern Judith die abgelegten Frauen des Ar-rgebete-

ten findet. Katarina Giotas trnd Anders Lorentz
son enttésseln die Facetten des inneren Drarnas in
allen Farben, mit hinreií]ender \\'ucht - r.<ln glei-
tel-rden \\ránderr bedrángt, die derl sollst leeren
Spielraum imnrer u,ieder verel]gen. Ein meister-
haft konzentrierter Aberrd, der schon fúr Aut--

sehen sorgte, als er im April 2015 an der koprodu-
zierenden Oper Giiteborg heratrskam - der kůnst-
lerischerr \\Ia]-rl]-rein-rat 1,orr David Radok. .

Orff: Die Kluge / Der }Iorrd
: :i.l]l_' .. ],,,i,ii,i, 1,1

Premiere am 20.,
besuchteVorstelIun9 am 21. Oktober 2O1ó

Musikalische Leiiung: Zbynek Mú|ler
lnszenierung:,lirí NekvasiI
Bůhne: Daniel Dvorák
Kostůme: Simona Rybáková
video: zuzana studená
Chor: PaveI Vanek,,lirí Chvá|a
Solisten (Die Klu9e): Svatopluk Sem (Kónig), Zdenek Plech
(Bauer), Olga Jelínková (des Bauern Tochter), Lukás Hynek-
Krámer (Kerkermeister),Joseí Moravec (Mann mit Esel),
lakub Tolas (Mann mit Maultier), Vác|av Lemberk, Martin
Matousek,,loseí Skarka (Strolche)

5olisten (Der Mond): JarosIav Brezina (Erzáhler), Mart]n
Matousek, Jakub Tolas, Joseí Moravec, Joseí Skarka (Burscl"e: l

Zdenek Plech (Petrus), Svatopluk Sem (Bauer), Stevko Capkc
(Wirt) u. a.

Brrrtrik: Herzrrg Blarrlrarts Brrrg
Schiirrlrerg: IJrrvartrrrrg

Premiere am 'l5.,

besuchte Vorstellunq am 23. Oktober 201 ó

Musikalische Leitung: Marko lvanovic
lnszenierung: David Radok
Búhne: Martin Chocholousek
kostúme: zuzana Jezková
Solisten (Blaubart): Anders Lorentzson (Herzoq),
Katarina Giotas (,ludith)

Solisten (Erwartung): Katarina Karnéus (Frau),

Anders Lorentzson (Mann)
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