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Oper Bonn zeigt "Mozarts Next Topmodels"
Markus Dietz inszeniert "Entführung aus dem Serail" als aufregendes
Seelendrama mit Orient-Touch und stößt bei Publikum auf Widerstand

Von Ulrich Bumann

Bonn. Man würde schon gern wissen, was aus dem
Personal von Mozarts Opern geworden ist. Gibt es eine
erträgliche Zukunft für Graf und Gräfin aus "Figaros
Hochzeit"? Haben Ottavio und Donna Anna aus dem "Don
Giovanni" noch eine Chance?

Wie gehen die Paare aus "Così" mit dem Treuebruch um? Die strahlenden
musikalischen Schlüsse in diesen Opern sind allenfalls Kurzzeit-Behauptungen;
Mozarts Personen haben Irrungen und Wirrungen durchgemacht, sind dem
Chaos der Gefühle ausgeliefert - verwundete Herzen, Heilung fraglich.

Das gilt erstaunlicherweise auch für "Die Entführung aus dem Serail", das
vermeintlich unbeschwerteste unter Mozarts großen Bühnenwerken. Regisseur
Markus Dietz macht in seiner Bonner Inszenierung aus dem pittoresken
Singspiel mit Orient-Touch ein großes Seelendrama. Das ist schlüssig und
fesselnd erzählt - und stieß bei Teilen des Publikums auf erheblichen
Widerstand.

Man weiß also nach diesem Bonner Premierenabend nicht, was aus der in den
Orient entführten und verkauften Konstanze und ihrem Verlobten Belmonte
wird. In Bonn gehen sie ein bisschen orientierungslos von der Bühne; das
Mädchen ist befreit - aber auch glücklich?

Das Interesse des Regisseurs gilt einem schwierigen Verhältnis, dem zwischen
Konstanze und ihrem "Besitzer", dem Bassa Selim. Der ist nun mal - und
insofern liest Markus Dietz das Libretto sehr genau - kein karikierter
orientalischer Pascha, sondern ein Christ, der zum Mohammedaner wurde, ein
Aufgeklärter im Exil einer fremden Kultur.

Konstanze und Selim bewegen sich in einer schwierigen Beziehung von
Abstoßung und Zuneigung, von Verlangen und Entsagen. Er will, sie zaudert,
aber liegt in ihrer Abwehr nicht auch ein Stück Zuwendung? Dietz verwandelt -
mit allem Recht - ein märchenhaftes Singspiel in einen Fall für Psychologen.
Gefährlich wird's nur da, wo er versucht, überdeutlich zu erklären.

Wenn sich Selim eine Abfuhr von Konstanze geholt hat, befriedigt er die
aufgestauten Triebe anderswo, nämlich bei schnell verfügbaren Haremsdamen
(die alle so ausschauen, als möchten sie sich bei Mozarts next Topmodel
bewerben). Das geschieht ziemlich gewalttätig - und provoziert
Publikumsproteste bei offener Bühne.

Auf jeden Fall: Diese extrem spannende, auch beklemmende Bonner
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Inszenierung hat nichts mit Turban und orientalischem Schnickschnack zu tun,
dafür sehr viel mit genauer Seelenbeobachtung.

Man sieht keinen orientalischen Prunkpalast, sondern einen mit Papierbahnen
behängten Kubus (Bühne: Mayke Hegger); durchs zerrissene Papier
verschaffen sich die Figuren ihren Auftritt.

Nichts also ist von Bestand in der Welt dieser Operngeschichte, aber alles
kommt auf den Prüfstand. Ob man das mit der permanenten Projektion von
Augen, Nase und Lippen in Großaufnahme klarmachen muss, sei dahingestellt.

Das Beethoven Orchester spielt viel zu wenig Mozart; in der gesamten
laufenden Konzertsaison steht - ziemlich beschämend - überhaupt kein
Mozart-Werk auf dem Programm. Dabei können sie's ganz großartig, was mit
der "Entführung" auf faszinierende Weise verdeutlicht wurde.

Dirigent Wolfgang Lischke schlägt mit seinen Musikern schon in der Ouvertüre
einen federnden, nervigen Mozart-Klang an, der den ganzen Abend auf
bemerkenswertem Niveau durchgehalten wird: Musizieren unter Hochspannung
und unter Berücksichtigung schöner (Bläser-)Details.

Es gibt bei Mozart keine leichten Gesangspartien, auch nicht in den
vermeintlich leichtgewichtigeren Rollen. Das Trio Blonde, Pedrillo, Osmin, das
in der "Entführung" für die eher komödiantische Seite zuständig ist, hatte in
Bonn seinen ganz großen Abend.

Julia Novikova (Blonde) ist der personifizierte vokale Liebreiz schlechthin, eine
verführerisch schön leuchtende, federleichte Stimme; Tansel Akzeybek
(Pedrillo) verfügt über Buffo-Schwerelosigkeit ebenso wie über tenoralen
Glanz; Ramaz Chikviladze (Osmin) prunkt mit einem satten, samtenen Bass,
dem er Töne der Gefährlichkeit beimischen kann - perfekt.

Sigrun Pálmadóttir, inzwischen die Koloraturen-Spezialistin im Hause, meisterte
ihre Konstanze-Partie mit Geläufigkeit (furios: die Marter-Arie), freilich nicht
ohne Schärfen; Mirko Roschkowskis (Belmonte) Tenor wirkte - bei allen
schönen Höhen und aller Pianokunst - ein wenig unausgeglichen.

Hanno Friedrich in der Sprechrolle des Bassa Selim hat enorme Präsenz und
Intensität. Am Ende bleibt er als gebrochener Mann auf der Bühne zurück - der
Versuch, zwei Welten zusammenzuführen, misslingt. Auch darüber ließe sich
lange nachdenken.

Die nächsten Aufführungen: 1., 4., 13., 19. und 25. April.

 Karten im GA-Ticket-Shop
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