
Andreas Homoki- ,,lch sehe mich nicht intellektuell.
ich sehe mich handfest!,,

Ja, und dann kam er, freundlich,
dynamisch, angenehm selbstbe-
wußt, dabei offen und auskunfts-
bereit.

Biografie: Andreas Homoki, ungari-
scher Abstammung, wuchs in
Bremen auf (Vater Klarinettist\
Musik spielte für ihn stets eine-
zenlrale Rolle. Trotzdem hatte er
mit Oper nicht dieses Aha-Erlebnrs.
Sein Interesse an Oper war zu-
nächst ,,nicht so ine,,. Er soielte
Klavier ohne tolle Ambitionen.
Später studierte er in Berlin Schul-
musik, aber ohne richtiges Ziel. Er
lernte Sänger und Schauspieter
Kennen, spielte selbst Theater und
stellte dabei fest: ,,Mir fiel immer
was ein!" Was lag näher als das
Regiefach anzustreben. ODern stu_
dierte Andreas Homoki zunächst
mittels Platten, partituren und an-
hand der Libretti. Er hatte Gelegen-
heit, bei Harry Kupfer Hospitani zu
werden, und dieser wurde zei!
weise richtungsweisend für ihn.
Jedoch mehr noch Willy DecKer,
mit dem er viel arbeitete.

Eben 32 Jahre alt gab ihm das
Opernhaus in Genf die Chance mit
W. Gussmann als Ausstatter Dle
Frau ohne Schaften zu insze-
nieren. Regisseur Schaaf hatte
abgesagt. Diese Inszenieruno
wurde ein phantastischer Erfolol
Das war der Durchbruch. Där
Name Homoki wurde in Fach-
kreisen ein Begriffl Arabelta ist
bereits seine fünfte Strauss_Ooer.

Arabella: Die alte Inszenierunq von
Rudolf Hartmann hatte Maßitäoe
geseEt unter Dirigent Joseph
Keilberth mit Sängern wie Lisa
della Casa, Anneliese Rothenber-

Foto: BY

Homoki findet dieses Spätwerk von
Strauss brillant:,,Einfach saugut
gebaut!". Arabella ist nicht däs
leichte und seichte Boulevard_
Stück, einer Operette gleich, wie
Arabella schon oft abgetan wurde.
,,Es macht Spaß, diese Oper zu
inszenieren", sagte Andreas no-
moki. Er inszeniert weitgehend
werkgetreu, d.h. die protagonisten
enanren kelne wirkliche verfrem_
dung (das Gros der Anwesenoen
nahm dies mit Genugtuung auf!).
Unser Gast hob hervor, dass
Arabella zwar um 1860 in Wen
spielt, aber Ende der 20er Jahre
entstand. In diese Zeit überträqt er
das Stück. Großbürgertum 

-und

Adelskreise hatten nach dem
Ersten Weltkrieg ihre Bedeutung
verloren. Man trauerte der alten
Zeit nach, aber sie war unwieder_
bringlich verloren. Diese desolate
Situation will Homoki hervorheben.
Er zeigt das gleiche Bühnenbild
über drei Akte mit geringen AbweF
chungen. Die Bühne ist vielsaoend
in Schräglage auf einem Schuiden-

berg von Rechnungen. Die Innen-
wände sind nach ihrer Struktur
Außenwände (alles ist nur noch
Fassade!). Die Kosttime sind mit
Ausnahmen aus der Zeit der
Roaring Twenties. Vieles möchte
Homoki mittels seiner personen-
regie au2eigen. Es gibt nur eine
Pause. Zwischen dem 2. und 3.
Akt wird durchgespielt, weit es die
Story zusammenhält und mehr
Spannung entsteht. Der Regisseur
stellt Ubrigens das Happy End nicht
infrage. Es ist schließlich ein
modernes Märchen. 

)t
ldomeneo: Andreas Homoki wurde
auch zu seiner ersten Mtincnner
Produktion 1996 befragt. Sie war
vlelen schwer verständlich. Es
handelte sich um eine moderne
Umsetzung dieser in der griechi-
schen Klassik angesiedelten Oper.
Det ldomeneo wurde einst betm
Jungen Mozart vom Münchner
Hoftheater des Kurfürsten ars
Opera seria bestellt. Mozart hatte
damals große Schwierigkeiten mit
der musikalischen Umsetzuno.
Auch Homoki fiel die Inszenierurio
nicht leicht. Sein Antiegen war esl
die Geschichte und die verzwei-
felte psychische Lage der vier
Protagonisten klar aufzuzeioen.
und er bediente sich u.a. dafUr?es )kreisenden Revolvers. Jeder oer
vier Personen war irgendwann zum
Sterben bereit. Homoki erkläne,
dass der Chor meist Metaoher-
funKion, z.B. für das Meer, hatte.
Er hob hervor, dass übertitel senr
hilfreich gewesen wären. Er
erläuterte auch sein Bühnenbild.
Nach wie vor hält er die Kon-
zeption seines ldomeneo Iür gut
und aktuell. "lch wtirde kaum etwas
daran ändern. Das kann ich nicht
von jeder meiner produktionen
sagen." Etliche IBS Mitglieder
meinten, dass sie nun gerne
sernen tdomeneo nochmals sehen
würden.

Arcbella von Richard Strauss - ger und Dietrich Fischer_Dieskau.
eine Liebllngsoper des Münchner Andreas Homoki ist von setner
Publikums - wird nach langer Starbesetzung der Neüinszenie_
Pause in München neu inszeniert. rung ebenfails begeisiert. Sie
?f_l:gig,gbli:qtdem.40-Jährigen könnte derzeir kauä srimmiser
Andreas-Homoki. Der IBS empfing sein. Die Titekolle sinqt Ren6e
lhn am 6. Mätz 2001 im Künsfler- Fleming, Rebecca Eians alshaus vor der Premiere. Die Mode- Zdenka-, Wolfgang Brendel alsration übernahm einfühlsam Frau Mandryka unC-naimonO Very alsBeyerle-Scheller. Matteo.
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Rodolfo Mimis Augen eine ähnli-
che hypnotische Wirkung zu-
schreibt, wie sie Elemer bei Ara-
bella auffällt.
Daß die Musik mehr über die
handelnden Personen weiß, als
diese über sich, daß sie die
Unbewußtheitsgrade des Textes in
musikalische Bewußtseinsgrade
wandelt - nirgendwo wird dies
deutlicher als im bewegten Vor-
spiel zum lll. Akt, dem orchestralen
Höhepunkt der Oper. Während
Mafteo meint, Arabella zu umar-

. men, in Wirklichkeit aber Zdenka in
\ seinen Armen hält, offenbart das

psychologische Leitmotivgeflecht
der Musik die wahre ldentität der
Liebenden. Keineswegs aber gibt
sie die Doppelbödigkeit der Szene
preis, was durch gespenstische
Motivkollisionen zwischen Matteos
und Zdenkas Themenmaterial mit
dem Arabellas, der gar nicht Anwe-
senden, erreicht wird. Daß zwi-
schen dem unglücklichen Jäger-
offizier und der transvestitisch
entstellten Zdenka der Schatten
Arabellas steht - die polyphone
Charakterisierungskunst des Kom-
ponisten macht es schon vom l.
Akt an deutlich.
Doch die Musik der Arabe a ist
auch der lronie mächtig. Von vielen

a Beispielen, die hier aufzuführen
w wären, ist vielleicht der Schluß der

Oper das eindrucksvollste. Wäh-
rend sich der Vorhang über der
letzten idealisierten Liebesheirat
der Opemgeschichte schließt, into-
niert das Orchester als Kommentar
zur geglückten Verbindung das
elnprägsame Motiv aus Mandrykas
Auftritt im L Akt: 'Mein sind die
Wälder, mein sind die Dörfe/', dem
sich dann schmissig das Motiv des
,,Richtigen" anschließt. lst der
Richtige also doch primär der, der
die Familie Waldner vom dro-
henden Ruin rettet? Zumindest
wundert sich die Musik darüber.
daß Liebe und Geld zugutedetA
doch noch auf einen Nenner zu
bringen waren. Markantestes Bei-
spiel für die ironische Durchleuch-
tung des Textes durch die Musik ist
die thematische lneinssetzuno von

Arabellas und Mandrykas Versöh-
nungsthema (,,Das war sehr gut,
Mandryka, daß Sie noch nicht
fortgegangen sind") mit dem The-
ma des Hochzeitsmarsches aus
Victor Neßlers Oper (oder Opere!
te) Der Raftenfänger von Hameln
(1879): Mandryka als Rattenfän-
ger, dessen Vermögen jede auch
noch so kaputte Verlobung saniert.

Wer nach diesen Gesichtsounkten
eine Partitur wie die der Arabella
untersucht, wird feststellen, daß
die Musik fast alles, was auf oer
Textoberfläche als ,,Operette" er-
kennbar ist, in ihrem eigenen Be-
reich veredelt, zurücknimmt.

Neben Zitaten (Lohengin) und
bewußten Entlehnungen (Süds/a-
wische Volksweisen) kommen so
viele QuerveMeise zu Nachbar-
werken (Ägyptische Hetena) oder
früheren Werken von Strauss ins -
immer ironisch bewußtgemachte -
Spiel, daß die ,,Operette' eher zu
einer "Operette über die Operette"
wird. Der intellektuelle Beziehungs-
reichtum schließt Rückblenden bis
hin zur frühen Feuersnot (Mandry-
ka als später Erbe Kunrads) oder
gar zur Alpensinfonie mit ein,
während er gleichzeitig die Mög-
lichkeit in sich birgt, das solcher-
maßen mit Bedeutung aufgeladene
Themenmaterial ftir weitere, nicht
minder beziehungsrlolle Verwen-
dung an anderer Stelle freizu-
geben. Arabella-Themen tauchen
u.a. in dem späten Goethe-Lied
Zugemeßne Rhythmen auf, vor
allem aber in der Streicher-Studie
für 23 Soloinstrumente Metamor-
phosen. Dort wird ein Motiv aus
dem l. Akt, Adelaides Klage ilber
die Preisgabe ihres letzten Hab
und Guts,. zum kompositorischen
Movens in der Klage über die
Zerstörung der geliebten Vater-
stadt (Irauer um München lautete
ein früher Untertitel der Metamor-
pfiosen). Retrospektive und Pro-
spektive teilen sich also gleicher-
maßen in die Spannweite des
A ra b e I I a -Beziehungsre ichtu ms.
Daß dieser notwendig mit einer
Schaffensphase, die man "Spätstil"nennen könnte, zusammenhängt,

erkannte als einer der Kritischsten
und zugleich Aufgeschlossensten
H.H. Stuckenschmidt schon bei der
Dresdner Uraufführung: ,,über al-
lem waltet die große und heute
unerreichte Meisterschaft des
Spätwerkes, das Richard Strauss,
der Artist aller Artisten, auf einen
seiner besten Textvorwürfe
schrieb. Allein die Holzbläserbe-
handlung in dieser Partitur wäre
einer stilkritischen Untersuchung
wert, und zahlreiche weitere Ein-
zelheiten zeigen die Hand eines
Virtuosen der Komposition."

Stephan Kohler
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Berlin: Ab der Saison 2002 ist
Andreas Homoki Chefregisseur an
der Komischen Ooer in Berlin. Er
schildert, dass das Land Berlin die
drei Opernhäuser der Stadt erhal-
ten und mit DM 220 Mill. subventio-
nieren soll. Homoki findet: ..Der
Bund mtißte sich engagieren, denn
bei Opernhäusern kann nicht
beliebig rationalisiert werden." Mit
Genugtuung weist er darauf hin,
dass die Komische Oper jedoch als
einziges Haus schuldenfrei oa-
steht. Sechs Neuinszenierungen
sind jährlich geplant, wobei er je
eine produzieren wird, nur im
ersten Jahr macht er sogar zwei.
Er betont, wie wichtig es ist, dass
das Repertoire zum Haus passt.
So sind bis 2007 fünf Mozart-
Opern vorgesehen, eine davon ist
Idomeneo. Natürlich wird er diese
Produktion übernehmen. Andreas
Homoki verriet uns noch, dass rn
nächster Zeit an seinem Haus
weder Verdi- noch Puccini-Ooern
produziert werden. Auch hält er
nichts vom Dogma, Opern stets in
der Originalsprache aufzuführen.
Nun, es gibt ja zwei andere Opern-
häuser in Berlin und wie man hört,
sollen die Spielpläne abgestimmt
weroen.

Es war ein Vergnügen, den viel-
fältigen Ausführungen von Andreas
Homoki zu folgen. Freuen wir uns,
dass er in der nächsten Saison
wiederkommt, dann mit Puccinis
Manon Lescaut.

//se Sauer




