
„Hamlet“ wie in
einem russischen
Monumentalfilm
Shakespeare pur und zeitgenössisch: Das
Alexandrinsky-Theater glänzt mit einem
kurzen Gastspiel am Wiener Burgtheater.

Der Aufwand für diese Rachetragödie frei
nach Shakespeare war enorm: 40 Schau-
spieler, Musiker und Statisten des Alexan-
drinsky-Theaters Sankt Petersburg reisten
für ein Gastspiel am Sonntag ans Wiener
Burgtheater. Sie wurden von 70 Statisten
aus dem Haus verstärkt. Das Projekt hat die
Dimension eines russischen Monumental-
films. Regisseur Valery Fokin macht aus der
Bearbeitung Vadim Levanovs 100 Minuten
Welttheater. Knapp ist der Text, kurz sind
die Szenen – und dennoch glaubt man,
dass alles gegeben wird, was die Faszina-
tion von „Hamlet“ ausmacht.

Auf der Bühne steht eine riesige
schwarze Tribüne. Sie ist von den Zusehern
abgewandt. Der Hofstaat blickt in Richtung
Feuermauer, wo ein Feuerwerk abgeht. Der
neue König (Andrei Shimko) verlautbart
die Trauer über den (von ihm gemeuchel-
ten) Bruder und die Heirat mit der Witwe,
Hamlets Mutter. Zeitgemäß ist diese Show.
Wachen mit Hunden kontrollieren das Ge-
lände, die Security kümmert sich um den
um sein Erbe betrogenen Prinzen Hamlet
(Dmitry Lysenkov), der von Anfang an ver-
rückt spielt. Eine Treppe führt in Richtung
Parkett zu einer Grube – das ist also der
Hinterhof des faulen Staates Dänemark, wo
Leichen entsorgt, Intrigen gesponnen wer-
den, wo Hamlet seine großen Monologe
andeutet oder eben auf dieser Treppe die
Konfrontationen mit dem Onkel und der
Mutter sucht. Hier ersticht er auch den
Oberkämmerer Polonius und treibt dessen
Tochter Ophelia in den Wahnsinn.

Lysenkov gibt den zum Zaudern ge-
zwungenen, zum Vorspielen getriebenen
entsetzten Helden mit einer Intensität, die
einen schaudern lässt, vor allem in den
Szenen mit der Mutter, Marina Ignatova
wirkt kalt und berechnend wie eine Lady
Macbeth. Das Ensemble ist perfekt abge-
stimmt. Ein bizarrer Augenschmaus sind
die Schauspielerszenen, die Hamlet wie ein
Komplize des Publikums kommentiert. Das
Verbrechen wird spielerisch enthüllt, von
da an treibt die dänische Dynastie rasch ih-
rem Ende zu. norb
Liebeszauber, aber
auch kapriziöser Witz
in Miniaturdramen
Ildikó Raimondi fesselt, unterstützt von
Michel Dalberto, im Brahms-Saal mit
einem vielfältigen Liedprogramm.

VON THERESA STEININGER

Ob Schubert, der die Musik ganz dem Text
dienen ließ, ob Liszt, der das Klavier auch
in seinem Liedschaffen in den Vordergrund
zu stellen wusste, ob Hugo Wolf, der die
Tonalität sprengte, aber sogar erheiternde
Texte wählte, oder Wagner: Ildikó Raimon-
di bietet einen breiten Bogen der Lied-
kunst. Pianist Michel Dalberto kann bei
Liszt – unter anderem einer vokalen Um-
setzung des berühmten „Liebestraums“ wie
auch bei der instrumentalen Fassung von
„Isoldes Liebestod“ – sein virtuoses Kön-
nen demonstrieren.

Verdoppelte Schönheit dank genauer
Textinterpretation bei Schubert: ob drama-
tisch wie in „Gretchen am Spinnrade“ oder
bei innigen Liebesliedern – die Darstellerin
Raimondi macht aus den Liedern kleine
Dramen. Nicht nur im „König von Thule“
wird offenbar, dass sich Raimondi in ihrer
Mittellage am wohlsten fühlt, hier verfügt
ihr Sopran über Volumen, hier kann sie
emotional verstärken. Höhere Töne klingen
hingegen zusehends forcierter. Viel Gefühl
und warmes Timbre legt sie in ein exzellen-
tes „Ave Maria“ und in vier französische,
wenig bekannte Lieder von Wagner, ent-
standen während der Arbeit am „Rienzi“ in
Paris.

Amüsant und kapriziös gleichermaßen,
beschließen Raimondi und Dalberto ihren
Abend mit einigen von Hugo Wolfs Mörike-
Liedern. Großer Akklamation folgten am
Sonntag gleich drei Zugaben.

Wiederholung heute, Dienstag, 19.30.
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Hanswurst und
Krokodil beim Talk
Beim „Medienquartett“ auf Okto gibt’s
nur Wasser und kritische Worte. Das
Fernsehen hat einen guten neuen Talk.

W ie war das damals, als der „Club 2“
neu und das Fernsehen das Lager-

feuer der Nation war? Da habe man die
Diskussionsrunden fürs berühmte Le-
dersofa in etwa nach folgenden Kriterien
zusammengesetzt: „ein Krokodil, eine
Großmutter, ein Hanswurst, ein schönes
Mädchen, ein böser Bub“. Das erzählt
Rubina Möhring, die damals in der
Gründungsredaktion gewerkt hat. Auch
von Talksendungen, bei denen zu Politi-
kern die „Betroffenheitsgarnitur“ einge-
laden ist, wird in der Sendung, die heute
auf Okto Premiere hat, die Rede sein.
Denn der kleine Community-Sender
setzt in die Tat um, was der ORF seit Mo-
naten bloß verkündet: Er leistet sich (mit
dem Presseclub Concordia und der Mig-
rantenorganisation M-Media) eine kriti-
sche Sendung über Medien: „Das Me-
dienquartett“ (18. 10., 20 h).

Dort schafft man, was sich der ge-
lernte österreichische Fernsehkonsu-
ment gar nicht mehr vorstellen kann:
Man spricht im Fernsehen über das
Fernsehen (in dem Fall: Talkshows),
ohne einen anderen Sender schlechtzu-
machen oder den bösen ORF stunden-
lang wie das Krokodil mit dem Knüppel
durch die Gasse zu treiben – und doch
wird Kritik klar und deutlich formuliert.

D a sitzen nur schlaue Typen wie der
Pezi-Bär und die weise Großmutti

am Tisch, um sich der Frage zuzuwen-
den, ob Politiker in Talkshows lückenlos
lügen, was die oft eigentümlichen Sitz-
anordnungen sollen, oder warum es so
schwer ist, nicht die üblichen Verdächti-
gen einzuladen. Neben Möhring ver-
sammeln sich ein Medienmacher (Ar-
min Thurnher als Diskussionsleiter),
eine Ex-Mitarbeiterin der deutschen
Talk-Lady Sabine Christiansen, Medien-
kritiker Simon Inou und die Philosophin
Herlinde Pauer-Studer am runden
Tisch. Kein Hintergrund. Keine teure
Aussicht. Keine Zuspielungen. Kein
Live-Chat. Nur Wassergläser. Und kein
Streit, der vom Thema ablenken könnte.
Zum Beispiel von der Feststellung, dass
es in Österreich ein „hausgemachtes
Problem“ sei, dass „Medienkultur und
Politik in einer Form zusammenspielen,
die einer Demokratie unwürdig ist“.
Ganz am Anfang meint Thurnher, das
Format solle „kritisch sein und nicht in
erster Linie unterhalten“ – letztlich ist
aber beides geglückt.

� E-Mails: isabella.wallnoefer@diepresse.com
Wi(e)der das herkömmliche Beethoven-Pathos?
Musikverein. Die Beethoven-Symphonien mit Riccardo Chailly und dem Gewandhausorchester Leipzig,
ergänzt durch zeitgenössische Kommentare: konsequente, nicht völlig überzeugende Lesarten zum Auftakt.
VON WALTER WEIDRINGER

Beethoven! Seit sechs Jahren amtiert Riccar-
do Chailly als Gewandhauskapellmeister, hat
zuletzt etwa mit Schumann-Werken in Mah-
lers Bearbeitungen Aufsehen erregt. Nun
stellt er seine mit dem Leipziger Meisteror-
chester erarbeitete Sicht der Symphonien al-
ler Symphonien daheim und auf Tournee als
Ganzes vor, dieser Tage im Musikverein –
medial begleitet von einer CD-Veröffentli-
chung sowie im Konzert von Auftragswerken,
die Beethoven reflektieren: Am Freitag ist da
etwa Friedrich Cerhas Paraphrase über den
Beginn der Neunten zu erleben.

Was lässt sich nach dem freundlich be-
jubelten Eröffnungsabend mit den Sympho-
nien zwei und fünf feststellen? Chailly ver-
sucht in erster Linie, dem Notentext gerecht
zu werden: mit großer Streicherbesetzung,
aber nicht verdoppelten Bläsern und mög-
lichst transparentem Klang, wozu die alte
deutsche Sitzordnung wesentlich beiträgt. In
den langsamen Sätzen schlägt er flüssige
Tempi an, in den schnellen geradezu rasan-
te. Und er lässt die bei Beethoven so wichti-
gen Unterschiede in der Dynamik auch da
zutage treten, wo sie sonst gerne überspielt
werden: Etwa, wenn gegen Ende des Stirn-
satzes der Zweiten die letzte Wiederkehr des
zur blechglänzenden Dreiklangsfanfare
transformierten Hauptthemas partiturge-
mäß plötzlich „nur“ Forte erklingt und erst
die Schlussakkorde wieder Fortissimo.

Revolutionsmarsch klingt leise und rasch
Aber steht alles in den Noten? Ausgespart
bleibt bei ihm jedes Nachgeben im Tempo,
jede rhetorische Geste. Leichtigkeit, Eleganz
und sprudelnde Verve, im Stirnsatz der
Fünften auch unerbittliche rhythmische
Strenge sind Chailly wichtiger – womit er
klar wider das herkömmliche Beethoven-Pa-
thos Stellung bezieht. Die Zweite ließe sich
gewiss schärfer, wuchtiger, auch schrulliger
darstellen, als Werk eines ehrgeizigen Jun-
gen, der Haydns Symphonik nicht übertref-
fen kann und sie deshalb voller Eigensinn
ständig zu überbieten versucht. Aber Ecken
und Kanten schmirgelte die ehrwürdige
Spieltradition des hurtigen Gewandhausor-
chesters ab, das mit charakteristisch gefärb-
ten Bläsern und sattem Streicherklang ins-
gesamt eindrucksvoll, aber nicht überambi-
tioniert zu Werke ging. Und wenn in der
Fünften der Weg vom gespenstischen Scher-
zo in den siegreichen Revolutionsmarsch
des Finales nicht bangend und geheimnis-
voll klingt, sondern bloß leise und rasch, der
(trotz schüchterner Posaunen) groß insze-
nierte Triumph also nicht erkämpft und er-
rungen wirkt, sondern zufällig, dann bleibt
das Ganze virtuose Oberfläche.

Dazwischen spielte der 1961 geborene
Carlo Boccadoro in seinem „Ritratto di mu-
sico“ nachvollziehbar mit markanten Rhyth-
men der Fünften Beethoven, bot über ge-
kräuselten Streicherflächen vor allem für
Pauken und Bläser dankbare Soli, ließ die
Musikgeschichte durchschimmern, ohne zi-
tathaft zu werden, konnte dabei aber nicht
auf Dauer fesseln.
Xerxes ist ein König und
kriegt die Dame nicht! Egal.
Theater an der Wien. Händels Oper als hinreißendes Bühnen-
vergnügen – dank Spitzenensemble, Regie und Dirigent.
VON WILHELM SINKOVICZ

Ja. Vorbehaltlos ja. Es gibt Opernabende,
an denen einfach alles stimmt. Die Auf-
führung von Händels „Xerxes“ am Thea-
ter an der Wien ist ein solcher. Regisseur

Adrian Noble hat nach der Staatsopern-„Al-
cina“ dem Wiener Publikum eine zweite Er-
folgsproduktion geschenkt. Und erneut
ebenso launig wie virtuos demonstriert, dass
Barockoper eine höchst lebendige Angele-
genheit sein kann.

Auch wenn – wie im vorliegenden Fall –
die Dramaturgie des Librettos für heutige Ver-
hältnisse eigentlich untragbar ist. Da be-
schwören heftige Verstrickungen in Liebes-
dingen beinah eine Katastrophe herauf und
werden durch puren Zufall und nicht einmal
durch einen Deus, sondern sozusagen einer
Umbra ex machina, in Wohlgefallen aufgelöst.

Das post-psychologische Zeitalter
Aber getreu dem heutzutage allseits gern zi-
tierten Wahlspruch, demzufolge der Weg
das Ziel ist, kann man ein derartiges Seelen-
Tohuwabohu auch als höchst zeitgemäße
Angelegenheit deuten. Ein Unterhaltungs-
und Erbauungsabend für das post-psycholo-
gische Zeitalter sozusagen. Vielleicht hebt
dieses ja mit dieser Produktion an.

Das Publikum jubelt jedenfalls über die
hinreißende szenische Verquickung von
Ernst und Spiel, die zwischen tiefem
Schmerz und kabarettistischer Selbstpersi-
flage virtuos vermittelt. Wer gerade wen
wem abspenstig machen will, gleichviel,
Händel vertont alle Gefühlsregungen mit je-
ner Hingabe, die von den Interpreten im
Wiener Ensemble seiner Musik entgegenge-
bracht wird.

Und man staunt, dass eine Frauenstim-
me (Sopran wäre untertrieben, denn der
Stimmumfang ist gewaltig) wie jene von Ma-
lena Ernman farblich beinah dem Original-
klangton eines virtuosen Countertenors wie
Bejun Mehta angeglichen werden kann, nur
dass die Dame in der ihr natürlich zugemes-
senen Lage im entscheidenden Fall denn
doch sicherer und ebenmäßiger klingt.

Man wird sich kaum entscheiden kön-
nen, ob man Danielle de Niese, die hinrei-
ßend zwischen kätzchenhafter Koketterie
und hehrer Empfindung hin und her pen-
delt, am allerbesten findet – es gebe nicht
nur dank ihrer technischen Bravourleistung
in der zentralen Da-capo-Arie gute Gründe
dafür – oder ob man Adriana Kučerová
ebenso hoch bewerten möchte, deren lich-
ter Sopran gegen die Höhe Gewicht und sat-
te koloristische Möglichkeiten gewinnt.

Wie sie sich – die Regie macht sie zu
einer Art Daphne im Retourgang – in Tobias
Hoheisels schönem Gartenbühnenbild aus
einer entzückenden Baumnymphe in eine
reife, liebende Frau verwandelt, ist so bewe-
gend mitzuverfolgen wie die martialischen
Auftritte von Schönberg-Chor und Anton
Scharingers wackerem Kriegsherrn zünden-
den Effekt machen.

Dann sind da noch Andreas Wolf, der als
Barock-Leporello auch ein zirkusreifer Ver-
wandlungskünstler ist. Und Luciana Man-
cini, die Koloraturgewandtheit herb-frisch
in tiefste Lagen transponiert – und als un-
glückliches Nachtschattengewächs die stau-
nenswerte Finalwendung herbeiführt. Vor
allem aber sitzt das Ensemble Matheus im
Orchestergraben und gestaltet das Drama in
allen Facetten instrumental mit, vom Meis-
teranimator Jean-Christophe Spinosi zu sa-
genhafter Beredtheit geführt. Das zirpt,
schnurrt, wirbelt und grumbelt, je nach dra-
matischer Situation, dass es eine Freude ist.

Hingehen! Anschauen!
„Serse“. 18., 20., 23., 25., 27. Oktober –

Übertragung in Ö1: 22. Oktober (19.30).
Hinreißend: Danielle de Niese als Atalanta (links, mit Bejun Mehta und Adriana Kučerová). [ APA /Techt]


