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Nymphen mit Trockeneis
Die Miir, daB Offenbach sich Zeit seines I-ebens danach sehnte, einrnal

eine wirklich Grand Op6ra zu schreiben (und die Umuffiihung seiner -
eben - einzigen, ndmlich "Les contes d'Hoffmann" nicht mehr erlebte), ist
spatestens mit der Herausgabe der "Rheinnixen" durch den
Musikwissenschaftler und ehemaligen De-Almeida-Miiarbeiter Jean-
Chdstoph Keck bei Bote&Boclc/Boosey&Hawkes widerlegt. Die
RHEINNIXEN wurden erstmals beim Radio Festival von Montpellier 2002
in moderner Zeit erstaufgefiiht und entpuppten sich bereits dort (wie auch
auf dem CD-Mitschnitt bei Accord) ats veritable und unwiderlegbare Grand
Op6r4 und das noch in deutscher Sprache. Die fiir Wien Sechriebene Oper
von l864 ist eigentlich eine Op6ra feri6e. also eine "Feenoper" im
franzijsischen Fahrwasser. Dem deutschen Text von Wolzogen (mit
orginalen Einschiiben von Offenbach selbst) tiegt das franzdsische Lihetto
von Charles Niutter (Wagners "Tannhiiuser"-Kollaborateur) zugrunde, das
Wolzogen ubersetzte und in eigene Hauruck-Verse goB, nicht eben
Litemtur. Es ist aber doch eine dienliche Vorlage, um die zum Teil wirklich
wunderbare, auch oft vorwzirtsblickende Musik zu transporieren und um
Vorlagen zu schaffen, die Offenbachs Genius enfflammten. Da gibt es (wie
bereits bei orpheus im Opemftihrer November+Festival 2002 ausftihrlich
berichtet) dramatische Auseinandersetzungen. herrliche Finali. sehr sch6n
gearbeitete Duette und Terzette, auch einige an Verdis "Rigoletto"
gemahnende Passagen und natiirlich den ganzen dritten Akt als Feri6e, als
hinreiBende Ballettmusik mit schwebenden Melodien und Frauenchdren
hinter der Biihne. Die beiden Obrwiirmer, das "Deutschlandlied" (als
Weiterverarbeitung eines fiir die Stadt Kdln komponierten "Biirgerliedes")
und die als "Barcaiolle" bekannte Nummer aus "Hoffmann" rmd hier als
Ouvertiire und Feen-l-eitmotiv eingesetzte Melodie, werden durch viele
schmissige Ensemble- und Solonummem erganzt. (Und mit Liicheln
konstatiert rnan die Bariton-Ade des Ko ad als Hoffrnarus
schwiirmerischen Auftritt in dessen Oper.) DaB die Wiener Opemdirektion
eben wegen der "Rheinnixen" Wagners "Tristan" nicht auffiihrte, gehort in
den Bereich der lrgende - Tatsache ist, daB die Vorbereitungen zu Wagners
Werk scheiterte und man die "Rheirurixen" einschob. Aber die erbosten
Wagnerianer hatten einen Grund, Offenbach zu diffamieren. Bis heute!

Und der Titel selbst stammt wohl dem Vemehmen nach vom Chelkritiker
Eduard Hanslick, der mit Recht auf die lange Tradition von Rusalken und
Elfen (so heiBen sie eigentlich im Text - das Wort "Nixen" kommt kein
einziges Mal vor) verwies. NuittersA olzogens Vorlage ist denn auch auch
ein Potpourri diverser Themen und Topoi geworden und sicher nicht
absurder als viele Libretti seiner Zeit. Da finden sich viele Anregungen aus
dem damaligen I-oreley-/ElfenJFeen-Katalog, hatte doch Bruchs Oper "Die
l-oreley" 1863 erst ihre Premiere gehabt. woher das Grundmotiv kommt,
daBjunge MAdchen zu Elfen (oder Willis im Italieniscben) werden. wenn sie
zu viel singen und/oder von ihren Liebsten verlassen werden.

Adams "Giselle" hat im FraEiisischen ein iihnliches Thema. Bei E. T. A.
Hoffrnann findet sich der Crespel-Stoff. Und Balladen, wiie sie Armgard im
ersten Akt singt, sind von Wagners Senta bis zu Marschners Gertrud im
deutschen Genre tiberall zu finden, und letztlich ist selbst Elsas
Traumerszdhlung eine solche. Interessant sind auch die franzijsischen
Vorliiufer/Ir4odelle, und die "Juive" Hal6vys oder Meyerbeers "Robert le
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Diable" sind nicht weit, letzterer auch wegen der Verwendung des
Zauberischen und des "Nonnenballettes", von Offenbachs eigenem
"Papillon" ganz abgesehen.Wie bei Hal6vy oder Meyerbeer finden sichjede
Menge Trinklieder, Miirche, Balladen, Romanzen, die in diese
Nummemopem eingebunden sind und de rigeur waren.

Offenbach war ein pragmatischer Komponist, deshalb ist die
Wiederverwendung der bereits erwahnten Teile in spiitere Werke (eben
auch "ks Contes") kein Maket, sondem nur ein von vielen anderen
Komponisten bekannter wirtschaftlicher Faktor. Rossini und Bellini
verfuhren so, Hiindel und selbst Verdi ebenfalls. Kiinstlerisches Recycling
war damals keine Schande, zumal die "Rheinnixen" nach dem Wiener
Durchlauf eben nicht in Paris oder anderswo aufgefiihrt wurden. Warum es

nicht zu einer Pariser hemiere kam, ist ungeklarr. Offenach hatte viel mit
neuen Vorbereitungen ru lun, so mit der Balle Heldne", und kam wottl
einfach nicht dazu, wenngleich eine emeute Auffiihrung in Fran-kreich
zumindest vom Herausgeber Jean-Christoph Keck fiir Frankeich avisiert
wird. Nach der konzertanten Erstauffiihrung in Montpellier 2002 war eine
szenische fiir Montpellier und das Chi,telet in Paris geplant, die leider ins
Wasser fiel. Jerzt will Keck eine franzijsische Singfassung ersiellen, und es

gibt Hinweise auf einen emeuten Anlauf in Montpellier.
DaB nun aus gercchnet die Slowenische Nationaloper in Ljubljana in

Koprodution mit dem Festspielhaus von St. Pitlten (und einem Abstecher
inslchweizerische Wintertur) sich die szenische Erstauffiihrung der

iri modemer Zeit gegajont hatte, war doch Grund zur
Anreise des Interessierten! Am 13. und 14. f. inszenierte dort MANFRED
SCHWEIGKOFLER das Werk vor einem begeisterten Publikum, und das
sogar mit zwei verschiedenen Besetzungen - eine wirkliche Leistung ftr
dieses mittelgroBe Haus, die man nicht genug anerkennen kam. Man mag
sich iiber die hoduktion selbst (mit sehr schdn gearbeiteten, zum Teil
bizarren Kostiimen von ALAN HRANITELI und bestem "italienischen"
Licht) sffeiten, sicher iiber die angesckagte Spiel-Scheibe (Szene:
MICI{AEL ZIMMERMANN) mit dem etwas verstdrenden Dekor,
das eher nach "Giitterddmmerung" oder Star-Wars aussah. Auch die Sicht
des Regisseurs war nicht meine: Massenvergewalligungen durch eine
brutale Soldateska sind in einem [:nd nach dem BUrgerkrieg kaum l0O
Kilometer entfemt nicht unproblematisch und bieten nur einen schnellen
Effekt, der lange wehtut. Auch die Feen-Einlage (der ganze 3. Akt) und das
Finale waren nicht gut geldst und das Ballett (SANDOR ROMAN) eher
lustig-flott denn poetisch. Vielleicht ist es im Ganzen einfach sehr schwer,
diese Art von uns heute unbekannten Genres ohne Vergleichsparameter
wiederzubeleben, ohne ihm Gewalt anzutm. Zuviel Trcckeneis ist da nicht
hilfreich! Es braucht einen Genius wie Strehler oder wie Savary, um die
Leichtigkeit des Idioms mit der poetisch-fesselnden (und eigentlich
kinematographischen) Biihnenwirkung zuverbinden. Bei Schweigkofler
blieb vieles zu platt, zu plump, nicht elegant genug.

Dennoch - was fft eine I-eistung vor allem im musikalischen Bcreich, wo
DIETER ROSSBERG zwar grundsatzlich ein wenig zu laut blieb und auch
mal die Solisten zudeckte, wo aber doch ein wirklich fabelhaftes Orchester
von groBer Qualitet (d^z u ein lungenstarker Chor) der Musik O{elbachs
voll gerecht wurde. Rossberg ist ein gestandener Dirigent, der die Tiicken
der Patitur keDnt, der stets mit Drive an die Ch6re heranging, daB der



2A

Atem stockte, und der seine Soilisten fuhrte und trug - eine groBe
Wiedergabe. An den zwei Abenden des prestigereichen hojektes mit
intemationalem Publikum und sogar franzdsischen Ubertiteln gab es
ve$chiedene Besetzungen der Solo-Partien. Am ersten (13.) sang die
reizende blonde MARTINA ZADRO die ihr etwas zu groBe Armgard mit
schdner Priisenz, NATELA NICOLI, verdiente Heldin am Ort, gab an
beiden Abenden die Mutter Hedwig mit recht qualliger Mezzostimme und
weitgehender Textunverstiindlichkeit (was wohl nur die angereisten
Deutschsprachigen sttirte). SASA CANO als mulmiger Gottfried und
gellende Tenor-Comprimari trugen auch nicht gerade zur
iVortverstihdlichkeiibeit. JOZE VIDIC als Ko-nrad war ein Fall fur sich -
Deutsch ist sicher ein Problem fiir ihn, aber seine wirklich gutsitzende
Baritonstimmer voller Peng und Kraft ist ideal fiir einen Jago oder andere
charaktervolle Partier im italienischen Fach, und er tiberraschte irruner
wieder durch seine e$tklassige Stimmproduktion wie -fiibrung als auch
mit seiner schauspielerischen Priisenz, eine hervorragende Interpretation.
Am zweiten Abend (14.) dann schien man eine andere Oper zu h6ren. Die
stdrende Laustiirke hatte sich gelegt, vielleicht trug auch eine gewisse
Miidigkeit zum Abbau des zirzensischen Elementes bei. Nun sang der
prachtvolle RALF LUKAS den Gottfried und setzte mit seiner
gutproduzierten, markanten BaB-Baritonstimme von Anfang an den
Grundton des Abends, nicht zuletzt wegen seiner exemplarischen
Wortverstendlichkeit und seines eleganten Spiets. MARC HELLER war als
Franz ganz kurzfristig eingesprungen, verfii8te uicht uber soviel Stimme
wie sein Kollege BRANKO ROBINSAK am Vorabend (eine wirklich
sch6nejung-heldische Tenorstimme!) und neigte zu hiiBlichen Kneif-
Verfiirbungen in der H6he, blieb aber ini Volumen und dem
leidenschaitlicheren Einsatz fiir mich geeigneter als sein doch rech
sfentomler Vorpanper- Wieder nervte die soielfreudis-kalkulierte Fstentoraler Vorganger. Wieder nervte die spieffreudig-kalkulierte Frau
Nicoli als Mutter Hedwig, und wieder bestaunte man die stimrnlichen
Oualitiiten von Joze Vidic als Konrad. wiihrend SIMONA MFFANEQualitiiten von Joze Vidic als Konrad, wiihrend SIMONA MFFANELLI
KRAINC eine soliden Job als Obemvmphe machte. Aber der Abend
gehiirte ganz zweifellos der umwerfenden ADRIANA KOHOUTKOVA
aus Bratislav4 die eine betbrende Armgard auf die Biihne brachte, deren
schijne, bestens produzierte und scheinbar grenzenlose lyrische
Sopranstimme das Ohr bezauberte und deren fraulich-erotische Pdsenz
die Sinne betbrte - was fiir eiue kultivierte Siingerin und was ftir eine
interessante (and diejunge Cotrubas erinnemde) Stimmel Man mochte
das Auge nicht von ihr wenden. Hiitte ich ein Opemhaus, ich wiirde sie auf
der Stelle fiir die Lucia, Rosalinde und Hanna Glawari und uberhaupt fiir
alle j ugendlich-kotoraturhalti ge Sopran-Patien verpfl ichten !

Aber nicht nur ihrctwegen hatte sich der Ausflug nach Lubljana (das die
nahen 6steneicher immer Doch Laibach nennen) gelohnt. Die
architektonisch reiche Stadt ist wunderschon und voller Uberraschungen in
iluer "K. u. K."-Traditon, in die sich das mediterrane Elerment bestens
mischt, die Menschen sind ausgesprochen liebenswiirdig. Und die
"Rheinnixen" waren tout-en-tout ein voller Edolg, der zum Nachmachen
reizen sollte. Da kann man vor der Nationaloper nur den Hut ziehen, denu
sicher gab es im Vorfeld viele Wiederst,inde. Intendant Borut Smrekar
kann auf das Eneichte stolz sein. Man kommt gerne wieder.

Obemymphe machte. Aber der Abend
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