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Sterben kann man nicht digital
JÖRN FLORIAN FUCHS
PARIS.
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Schriftsteller György
Konrad verstorben

Pretty Yende als Violetta in Simon Stones Pariser Inszenierung von „La Traviata“.

Im vergangenen Salzburger Festspielsommer arbeiteten sich Simon
Stone und Thomas Hengelbrock
(der in Paris im Publikum saß) an
Luigi Cherubinis „Médée“ ab, das
Ergebnis spaltete Kritik wie Publikum. So wie Simon Stone die mythische Geschichte ins Hier und Jetzt
und nach Salzburg übertragen hat,
so lässt er auch Giuseppe Verdis „La
Traviata“ in realer, realistischer Gegenwart spielen, nur dass sein Konzept in Paris mühelos aufgeht.
Wieder gibt es bühnenhohe, hyperrealistische Videos, dazu unzählige Räume mit aufwendigen Bühnenbildern (Ausstattung: Bob Cousins, Kostüme: Alice Babidge). Man
sieht einmal online Szenen einer

kurzen, heftigen Beziehung, einmal
einen echten Club voller bunter,
diverser Gestalten, einmal eine
Bruce-Nauman-artige Neonröhreninstallation mit kopulierenden
Figuren oder einen Fast-Food-Imbiss namens „Paristanbul“. Dazwischen gibt es jede Menge Text- und
Bildnachrichten von Violetta, doch
die erst witzigen, einfallsreichen
Fotos und Emojis werden plötzlich
eindimensional düster, als der Arzt
ihr die Diagnose Krebs textet.
Am Pult im Pariser Palais Garnier
steht Michele Mariotti, der sich mit
spürbarer Lust auf die Szene einlässt und das Orchester ebenso fein
dimmt, wie er opulente Szenen realisiert. Regietheater im Graben gibt

Zwei Inseln nähern sich einander
Das Schauspielhaus Salzburg startet mit der „Tanzstunde“ in die Saison.
FLORIAN OBERHUMMER
SALZBURG. Können Sie sich an die
Gefühlswelt bei Ihrem ersten Kuss
erinnern? Bei Ever Montgomery
hört sich das folgendermaßen an:
Es habe sich angefühlt, als ob ein
Angelhaken in ihm stecke und über
die Nase rausgezogen werde.
Ever ist Professor für Geophysik,
hochintelligent und stilvoll gekleidet. Doch er findet keinen Zugang
zu anderen Menschen, weder körperlich noch kommunikativ. Ever
leidet am Asperger-Syndrom, das
sich in allerlei Zwangsstörungen
äußert: Er zuckt unablässig mit den
Fingern, er wählt seine Schritte
nach geometrischen Mustern und
wechselt nie den Tonfall. Vor allem
aber ist er unfähig, Emotionen zu
vermitteln oder zu erkennen.
Spätestens seit der (Kult-)Figur
von Sheldon Cooper in der Sitcom
„The Big Bang Theory“ sind Menschen mit Asperger-Syndrom einer
breiteren Öffentlichkeit bekannt.
Der US-Dramatiker Mark St. Germain widmet sich diesem Typus in
seinem 2014 uraufgeführten Stück
„Die Tanzstunde“, stellt seinen Protagonisten jedoch nie aus. Ever
muss aus Verzweiflung, die man
dem Autisten natürlich nicht gleich
anmerkt, mit der Nachbarin Senga
Kontakt aufnehmen: Er bittet um
eine Tanzstunde, um bei einer Gala

Pariser „La Traviata“
kommt nach Wien
WIEN. Der designierte Direktor der
Wiener Staatsoper, Bogdan Roščić,
gibt Pläne bekannt: Er werde Teodor
Currentzis und das MusicAeternaOrchester nach Wien holen. Zudem
solle Barrie Kosky „prägender Regisseur“ werden. Dies gab der einstige
Sony-Classical-Chef laut der Zeitung „Kurier“ bekannt. Mit Gastspielen anderer Häuser sollen in der
kommenden Saison zehn Premieren
möglich werden. Darunter ist „La
Traviata“ aus Paris, die in der Regie
von Simon Stone soeben Premiere
hatte (Bericht links). Der ehemalige
Musikdirektor der Wiener Staatsoper, Franz Welser-Möst, soll zum
Hausdirigenten werden.
SN, APA

Regisseur Simon Stone überführt in Paris „La Traviata“ virtuos in die Gegenwart
und präsentiert mit Pretty Yende und Benjamin Bernheim ein neues Opern-Traumpaar.

Was wohl mit ihren SocialMedia-Accounts passiert? Vielleicht richtet jemand eine Gedenkseite ein. Möglicherweise Alfredo.
Oder Alfredos Vater, der die Beziehung zwischen seinem Sohn und
der Halbweltdame (respektive
Erotik-Influencerin) Violetta so uncharmant torpedierte? Jedenfalls ist
das einst auf realen Partys und virtuellen Kanälen so präsente Sternchen nun verglüht.
Noch einmal öffnet sich am Ende
dieser neuen „La Traviata“ ein Bühnenrund und Pretty Yende als Violetta schreitet langsam in helles
Licht. Das ist ein altes, oft aufgesetzt wirkendes Bild für sterbende
Opernhelden, doch hier wirkt es
plausibel und berührend.
Überhaupt wird vom Publikum
im letzten Akt viel geschluchzt, was
vor allem an Yendes berückend
schönen, klaren, ergreifenden Liebes- und Sterbenskantilenen liegt.
Die Südafrikanerin singt und spielt
fantastisch und hat in Benjamin
Bernheim (als Alfredo Germont) ein
ideales Gegenüber. Sie könnten das
neue, nachhaltige Pariser OpernTraumpaar werden; für „Manon“
im Februar sind sie schon gebucht.
Pretty Yende lieferte in der Premiere am Donnerstag wunderbar
irrlichternde, zugleich präzise Spitzentöne. Bernheim sang herrlich eine Art Anti-Jonas-Kaufmann: vokal
schluchzend, ohne die Gaumensegel zu strapazieren, dafür hell, klar,
lodernd expressiv. Ludovic Tézier
orgelte sich als alter Germont
erst bösartig, dann zunehmend
(ver)zweifelnd durch seine Partie.

KURZ GEMELDET

Theo Helm, Tilla Rath.

BILD: SN/SH/JAN FRIESE

nicht aus dem Rahmen zu fallen.
Senga ist ausgebildete Balletttänzerin, leidet aber an den Folgen eines
verheerenden Unfalls.
Das erste Zusammentreffen verläuft unglücklich: Ever bezeichnet
Senga als „behindert“, später als
„beschädigt“, was die Situation
nicht wirklich entspannt. Die Unfähigkeit des Autisten, die Tragweite seiner Aussagen zu erkennen, ist

ein Running Gag dieses Kammerspiels. Dennoch entwickelt sich
zwischen der „beschädigten“
Ballerina und dem Kauz eine zarte Beziehung. Auch Senga leidet
– über ihre sichtbaren Verletzungen hinaus – an seelischer Verwundung. Ein mögliches Karriere-Aus käme für sie einem
Lebensende gleich. Der ungelenke Professor wiederum taut in
Sengas Nähe auf.
Theo Helm und Tilla Rath verkörpern das ungleiche Paar im
Studio des Schauspielhauses
Salzburg kontrastreich: Helm
findet einen nuancierten, zurückhaltenden Zugang zu seiner
knorrigen Figur, die am Haus
ausgebildete junge Schauspielerin spielt mit hohem körperlichen Einsatz und exaltierter
Bühnenpräsenz. Der junge Regisseur Simon Dworaczek positioniert sie wie zwei Inseln hinter
getrennten Paravents, erst mit
wachsender Nähe öffnet sich
auch Isabel Grafs Bühne. Das
Stück selbst trägt die Substanz
der Thematik nicht über 85 Minuten Spieldauer, das (Zusammen-)Spiel der beiden Darsteller
aber macht Lust auf mehr.
Theater: „Die Tanzstunde“, Mark
St. Germain. Schauspielhaus Salzburg, Studio, bis 14. November.

es nicht, keine exaltierten Neuerfindungsversuche, sondern in
jedem Moment ausgezeichnetes,
wirkungsvolles
Klangtheater.
Toll tönen auch die von José Luis
Basso einstudierten Chöre.
Das traditionell konservative
Pariser Publikum ließ sich am
Ende zu Applausstürmen hinreißen. Mit dieser „Traviata“, die
nächste Saison an die Wiener
Staatsoper wandert, hat ein großes Opernwochenende begonnen: Das „Châtelet“ beendet die
zweieinhalb Jahre der Renovierung mit einem dreitägigen Fest.
Oper: „La Traviata“ . Opéra Palais
Garnier, Paris, bis 16. Oktober.

Der ungarische Schriftsteller György Konrad ist am Freitag
im Alter von 86 Jahren nach langer
schwerer Krankheit in Budapest gestorben, berichtete die ungarische
Nachrichtenagentur MTI am Abend.
Als Kind hatte Konrad den Holocaust überlebt. Mit seinem literarischen Werk geriet er in Opposition
zum kommunistischen Regime in
Ungarn. 2001 erhielt er für seine
Verdienste im europäischen Einigungsprozess den Aachener Karlspreis.
SN/AP

BUDAPEST.

Kroatien protestiert
gegen Denkmal in Triest
TRIEST, ZAGREB. Ein neues Denkmal
für den italienischen Schriftsteller
Gabriele D’Annunzio in Triest verärgert Kroatien. Es wurde am Donnerstag an einem Jahrestag mit Symbolkraft errichtet: Genau hundert
Jahre zuvor hatten italienische Freischärler unter Führung D’Annunzios die heute kroatische Stadt Rijeka (italienisch Fiume) besetzt. SN, APA

Krimidebüt um Organhandel:
Wie hoch ist der Preis des Lebens?
MARIA ZIMMERMANN
WIEN. Wenn auf dem Zentralfriedhof ein Sarg versehentlich vom
Transportwagen kippt und statt einer gleich zwei Leichen auf dem
kalten Friedhofsboden landen,
schrillen alle Alarmglocken bei der
Wiener Polizei. Noch dazu, da die
offensichtlich dazugelegte Leiche
übel zugerichtet wurde. Von einem
Profi. Bald ist klar: Wer immer dem
jungen Mann Organe entnommen
hat, um ihn danach vermeintlich
diskret im Sarg einer alten Dame zu
entsorgen, war ein geübter Chirurg.
Hier kommt in „Der Preis des Lebens“, dem Krimidebüt von Bernhard Kreutner, Michael Lenhart ins
Spiel. Degradierter Polizist, seit er
dem Kabinettschef der Innenministerin in aller Öffentlichkeit eine
Ohrfeige verpasst hat – und ganz
und gar nicht unglücklich darüber.
Zugleich Aristoteles-Fan mit herbem Wiener Charme und einem
Faible für seine neue Kollegin, die
auch nicht auf den Mund gefallen
ist. Dass die beiden mit dem heiklen
Fall betraut werden, ist erst dem Zufall geschuldet, später der erforderlichen Diskretion: Denn das Netzwerk der Organräuber spannt sich
über ganz Europa und reicht bis in
höchste Geheimdienstebenen. Da
ist es besser, kein Aufsehen zu erregen und den Nachrichtendienst
glauben zu lassen, dass man die Ermittlungen in Wien nicht wirklich

ernst nimmt. Das Ermittlerduo
kommt aber mit Hilfe einer Hackerin, der Rückendeckung der Ministerin und des Bundesheeres dahinter, wie die Täter an ihre Opfer kommen: über Gesundheitsdaten der
Krankenkassen, die alle auf „sicheren“ Servern liegen. Meldet sich ein
reicher Kranker bei den Tätern,
wird die Suchmaschine angeschmissen, um einen passenden
Spender zu finden – der kaltblütig
ermordet wird.
Kreutners Debüt liest sich wie einer der skandinavischen Krimis, die
seit Jahren reißenden Absatz finden
– und kann mit den meisten locker
mithalten. Auch wenn das Ärztepaar, das mit dem Organraub das
große Geschäft macht, etwas holzschnittartig bleibt und man sich
wünschen würde, mehr über seine
Hintergründe zu erfahren. Das Böse
ist immer und überall, aber wie wird
man zum Massenmörder? Zum
Glück weiß man Seite für Seite
mehr über das Ermittlerduo und
fiebert mit – hoffentlich einer morbiden Fortsetzung entgegen.

Buch: Bernhard
Kreutner, „Der
Preis des Lebens“,
Krimi, 230 Seiten,
Benevento,
Salzburg 2019.

