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Am Schluss ist der Zauber echt
OPER Einmal mehr erhält das
Luzerner Theater begeisterten
Premierenapplaus für eine
Barockoper: Händels «Alcina»
zaubert mit realen Gefühlen
und vorzüglichen Sängern.
URS MATTENBERGER
urs.mattenberger@luzernerzeitung.ch

In der Händel-Produktion «Alcina» sei
«fürs Auge wie fürs Ohr» alles da, was
man sich von einer barocken Zauberoper wünsche, sagte die Sängerin Jutta
Maria Böhnert im Gespräch mit unserer
Zeitung (Ausgabe vom Freitag): eine
Bühnenmaschinerie, die spektakuläre
Bilder und Szenenwechsel ermöglicht,
ein Kostümfest, das Rokoko mit Avantgarde verbindet, und eine sensible Personenregie, die das barocke Spiel um
enttäuschte Liebe, Sehnsucht und Leidenschaft existenziell erfahrbar macht.

Röcheln nah am Ohr
Wer am Samstag mit entsprechend
hohen Erwartungen zur Premiere im
Luzerner Theater ging, erlebte zu Beginn
eine böse Überraschung. Die Bühne von
Philipp Fürhofer ist in düster-dunkle
Schwarz- und Grautöne getaucht. Vom
Hintergrund her stakst eine Soldateska
bedrohlich nach vorne an den Bühnenrand. Und wenn sich Ruggiero, der dem
Liebeszauber der Zauberin Alcina verfällt, herauslöst und sich am Boden
windet, ist es, als zoome eine Kamera
nahe an das Kriegselend heran: Die
Tontechnik lässt Ruggieros Röcheln nah
an unserem Ohr knistern, bis er sich in
das turmartig eingefasste Gebilde rettet,
das sich als Palast der Zauberin Alcina
entpuppt.
Aber dann folgt die erste freudige
Überraschung. Denn wenn der mit
schwenkbaren Flügelelementen erweiterte Turm sich dreht, ergeben sich
verwirrend neue Raumkonstellationen,
die von verspiegelten Wänden im Hintergrund ins Unendliche erweitert werden. Räume greifen kaleidoskopisch
ineinander und lösen Realität ins Surreale auf. Wie hier die barocke Bühnenmaschinerie mit heutigen Mitteln interpretiert wird, ist in der Tat spektakulär.
Und das Spiel mit Sein und Schein
dient der Psychologisierung der Figuren.
Diese haben, wie im Fall der Soldateska,
die auf Ruggieros Soldatenleben verweist, eine reale Seite, agieren wie Menschen aus Fleisch und Blut. Der Schein
ist die Verunsicherung angesichts sich
widersprechender Gefühle. Dazu gehört
das Spiel mit Spiegelbildern, bei dem

NachrichteN
Ringelnatz-Preis
an Lyrikerin
LitERAtuR sda. Der JoachimRingelnatz-Preis für Lyrik geht
2014 an die Berliner Autorin
Ulrike Draesner. Die 51-Jährige
habe eine poetisch leuchtende
Sprache, urteilte die Jury. Mit
15 000 Euro ist der Preis eine
der höchstdotierten Ehrungen
für Lyrik in Deutschland. Mit
ihm werden alle zwei Jahre Dichter geehrt, die einen bedeutenden
Beitrag zur Gegenwartsliteratur
geliefert haben.

Neuer Präsident
fürs Filmfestival
CANNES sda. Der frühere Chef
des französischen Privatsenders
Canal+, Pierre Lescure, wird Präsident des Filmfestivals Cannes.
Lescure wird den Job nach der
nächsten Ausgabe des Filmfestivals
im Mai vom bisherigen Präsidenten Gilles Jacob übernehmen. Der
68-jährige Lescure gilt als Mann
des grossen Showbusiness, während sein Rivale um das Amt des
Präsidenten von Cannes, Ex-ArteChef Jérôme Clément, als Verfechter der europäischen Kultur gilt.

Barocke Zauberoper, zeitgenössisch umgesetzt: Die Zauberin Alcina (Jutta
Maria Böhnert) betört Ruggiero (Marie-Luise Dressen, rechts).
Luzerner Theater/Toni Suter

die Gegenüber an Glaswänden zum
Anfassen nah aneinanderkleben und
doch unerreichbar sind. Und dazu gehören fantastische Szenerien, in denen
Alcinas Reich von schummriger BarEleganz zu Schlachtfeld-Gespenstik entzaubert wird.

Grosse Ensembleleistung
Solch gespenstisch schöne Bilder fasst
Regisseurin Nadja Loschky zu einem
Bogen zusammen, der das Ende des
Stücks konsequent in der Schwebe hält.
Selbst da, wo Ruggiero zu seiner Verlobten zurückkehrt und den Zauber
Alcinas bricht, wird diese keine Rachefurie, sondern bleibt die Frau, die an
einer enttäuschten Liebe zerbricht – so
menschlich, wie Händels Musik sie bis
vor Schluss zeichnet. Wenn sie ihres

Rokoko-Staats entkleidet wird und nur
noch verletzliche Frau ohne Pomp und
Perücke ist, dämmert Ruggiero in der
überraschenden Schlussszene, dass die-

Wenn sie an Präzision
noch zulegt, bietet
diese Oper alles fürs
Auge und fürs Ohr.
se Liebe echt war – als utopischer
Gegenentwurf zur pragmatischen Realität, auf der die wieder aufmarschierende Soldateska umhertrampelt.
Zur starken Inszenierung kommt hinzu, dass die Besetzung der vielen Rollen

einen vorzüglichen Leistungsausweis für
das Luzerner Theater darstellt. Grossartig ist die Alcina der Sopranistin Jutta
Maria Böhnert: In allen Schattierungen
entfaltet sie den Reichtum, den ihre
Arien emotional-verträumt und dramatisch aufbegehrend bieten – mit einer
Stimme, die vibrierende Intensität mit
Koloratur-Wendigkeit und hypnotisch
entfalteten Spitzentönen verbindet.
Letzteres gilt atemberaubend auch für
den schlanken Sopran von Dana Marbach, die als Morgana die amourösen
Intrigenspiele der Nebenfiguren mit
funkelnder Theatralität antreibt. Carolyn
Dobbin als Ruggieros Verlobte Bradamante verteidigt mit natürlicher Klangrede Realismus gegen alle Zauberei,
während sich Marie-Luise Dressens Ruggiero traumhaft zwischen den Welten

bewegt: mit einer Stimme, die erregte
Gebrochenheit ausdrückt und doch süffig strömen kann. Unter den Nebenrollen setzt Simone Stock als Oberto
einen erfrischend energischen Akzent.
Das Luzerner Sinfonieorchester gestaltete unter Howard Arman den Barockgesang griffig und federnd-schlank
mit. Aber im Ausdruck wirkte manches
etwas verhalten und fehlte es an diesem
dreistündigen Abend an Präzision. Aber
wenn sie im Verlauf der weiteren Vorstellungen auch in diesem Punkt zulegt,
bietet diese Produktion in der Tat alles
fürs Auge und fürs Ohr.
Hinweis
weitere Aufführungen am Luzerner Theater:
17. 1., 19. 1., 25. 1., 31. 1., 9. 3., 19. 3., 19. 4.,
www.luzernertheater.ch

Ein munteres Spiel mit verbalen Turbulenzen
LitERAtuR Dieter Zwicky ist
ein Autor, der mit Inhalt und
Form gleicherweise spielt. In
«Slugo. Ein Privatflughafengedicht» glänzt seine Artistik.
Ein Flughafen ist in aller Regel kein
poetisches Gelände. Doch Dieter Zwicky
wählt ihn zum Schauplatz einer Erzählung, die keine Erzählung ist, eines
Gedichts, das kein Gedicht ist. Es ist ein
erzählendes Gedicht, eine lyrische Erzählung, die sich mit Anklängen und
Andeutungen über einem fantastischen
Grund entfaltet, der sich immer wieder
dann entzieht, wenn man genauer hinsehen, sich auf seine Tragfähigkeit verlassen will.
Der Autor ist ein Meister darin, seinen
Lesern den Boden unter den Füssen
wegzuziehen. Das geschieht nicht zu
seinem Unglück, im Gegenteil: Im Bodenlosen weitet sich ins unbegrenzt
Freie aus, was die Erzählfäden anlegen,
die Wortbilder herbeizitieren.

Belebende Sprachlust
Dazu passt das Flugfeld, der Ort des
Weggehens und Fortfliegens, der Freiheit von Erdenschwere und Bodenhaftung. «Slugo. Ein Privatflughafengedicht»
setzt mit einem Ruf ein: «Judith, das
Essen ist fertig!» Das namenlose Ich

das Irreale miteinander verknüpft. Eine
belebende Sprachlust treibt bei ihm ein
munteres Spiel, lässt das alltäglich Wirkliche immer wieder ins absurd Groteske
kippen, den Sinn in Hintersinniges oder
gar in den (höheren) Unsinn.

Die Realität in der Fantasie

Sprachartist:
Dieter Zwicky (57).
PD

erwartet mit Judith zusammen Robert,
der mit dem Nachmittagsflugzeug eintreffen soll. Das Essen ist gekocht und
aufgetischt. «Hilfe nehme ich nicht in
Anspruch, hier nie. Das Flugfeld bietet
ja allen Komfort. Die Löschfahrzeuge,
die eisenbekappten Wasserstrahler, die
Schlauchbehälter mit ihren fluoreszierenden Drehmeldern, die spiegelreinen
Helmaussenhüllen, die Vorspüldüsen
mit ihren Fingerstücken wie Revolvergriffen aus Plastilin; alles ausgerichtet.»
Dieter Zwicky, 1957 geboren, lebt und
arbeitet in Uster und Zürich. «Slugo» ist
sein fünftes Buch. Es zeigt einen Autor,
der mit leichter Hand das Reale und

Dieses «Privatflughafengedicht» bietet
eine überaus vergnügliche Lektüre und
verblüfft immer wieder mit seinen thematischen Ab- und Ausschweifungen,
unerwarteten Verknüpfungen und erweist sich als höchst anregende Aufforderung, die wahre Realität nicht
draussen vor dem Fenster, sondern
drinnen in den Wörtern und in den
weiten Feldern der Fantasie zu suchen.
Nicht dass vollkommen unwirklich
wäre, was Dieter Zwicky mit seinen
Sätzen erzählt und mit lyrischen Anklängen und Verheissungen heraufbeschwört. Das Irreale ist bei ihm nur über
das Reale zu erreichen – erst im Weggleiten erschliesst sich die Sphäre des
Unwahrscheinlichen und Erdachten.
Manchmal ist das Irreale auch bloss
eine Verkleidung des Realen, eine Maskierung durch eine besondere Sprache
oder den unüblichen Gebrauch der
gewöhnlichen Wörter und Sätze: «Es
entstand, in erschreckend klassischer
Ausprägung, das, was menschliche Sozialintelligenz ein Loch zwischen zwei
Individuen nennen würde.» Das klingt
nach Wissenschaftsjargon, hintertreibt
solche Redeweise aber gleichzeitig durch

die unsinnige Anwendung. Was «Slugo»
bedeutet, erklärt das «Privatflughafengedicht» und erklärt es nicht: «In solch
fröhlichen Grillküchen», heisst es auf
Seite 93, «passierts denn auch, dass sich
allmählich, allmählich der fettreiche
Dampf keuchender Milchtiere zu Slugo
eindickt, auch zu Slugo-Zucker.»

«unvergleichliches Vergnügen»
Dieter Zwicky legt ein kunstreiches
Buch voller Poesie und Einfälle vor, ein
sprachartistisches Werk, das mit Form
und Inhalt gleicherweise spielt. «Handlungsreisende», schreibt Werner Morlang in seinem Nachwort, «mögen vor
diesen verbalen Turbulenzen verzagen
und alle Hoffnung fahren lassen. Abenteuerlich disponierte Leser werden sich
dem verwegenen Flugkünstler gerne
anvertrauen und seinen Kapriolen und
Volten Satz für Satz ein unvergleichliches
Vergnügen abgewinnen.»
In der Tat: Wer nach einer nacherzählbaren Handlung sucht, verliert Halt und
Orientierung in den vielerlei Schlaufen
und Falten des Geschehens. Wer sich
den Wirbeln überlässt, federt leicht über
Tiefen und Untiefen hinweg und liest
ein Kleinod sprachverliebter und sprachkundiger Artistik
URS BUGMANN
urs.bugmann@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Dieter Zwicky: slugo. ein Privatflughafengedicht.
Pudelundpinscher, erstfeld. 160 seiten, Fr. 28.−.

