
ZU GAST BEIM IBS

,,lns freundliche Gesicht des Feindes geblickt"

So ähnlich resümierte der 2001 mit
dem Bayerischen Theaterpreis
ausgezeichnete Regisseur David
Alden selbst in deutscher SDrache
das Künstlergespräch mit Wulfhilt
Müller am 28. September 2002 im
Künstlerhaus.

Sein Metier isi der Krieg. Wotan
wird im neuen Münchner Ring (pef
Teleskop von seinem Büro aus)
auf seine kriegerische Welt blicken.
Das ,,harte Ostberlin-Gefühl" des
jungen Harry Kupfer in den 70er
Jahren hat Alden zutiefst
beeindruckt, und vom Zwillings-
bruder Christopher, ebenfalls Re-
gisseur, trennte ihn glücklicher-
weise meist mindestens ein Ozean
(derzeit arbeitet dieser allerdings in
Köln - da schaut sich Bruder David
dann doch die eine oder andere
Inszenierung an).

Er selbst glaubt keinen Krieg zu
führen. Nur unbewusste fünf Pro-
zent seiner Intentionen seien auf
Kampf, Erregen- und (Ver-)Stö-
renwollen gerichtet (ganz ohne das
sei er nun mal nicht glücklich) - der
Rest sei Arbeit. Er denke nicht an
Provokation, entwickle vielmenr
etwas, woran er glaube. Anderer-
seits spüre er die ,,positive und
negative Elektrizität der gemisch-
ten Gefühle" - und schätze auch
Krjtik und Aggressivität von Seiten
des Publikums; das gebe ihm
Energie und sei Teil seines Le-
bens. Tiefenpsychologisch hochin-
teressant!

Alden war und ist ein Glücksoilz.
Geboren in eine New Yorker
Theaterfamilie (Vater Schriftsteller
und SchausDieler. Mutter Musical-
und Balletttänzerin), sind die
Zwillinge mit 15/1 6 Jahren der
Oper verfallen. Er hat Literatur und
Geschichte studiert, beide belegten
aber Abend für Abend Steholätze
im Theater, und David wusste
immer, dass er Opernregisseur
werden wollte. Mitte der 70er Jahre
sah er sich erstmals in EuroDa um
und begeisterte sich für die
modernen Regisseure, von denen
es in den USA nur wenige gibt. Er
debütierte in Cocoa Beach, Florida,

mit dem Barbier von Sevilla (mit
Alan Titus als Figaro) und 1979 an
der Met mit Wozzeck (Anja Silja,
Josö van Dam. James Levine).

David Alden Foto:. Böbel

Er hat den Einfluss großer Sänger
zugelassen und Erfahrungen und
Anregungen für sein Leben daraus
abgeleitet. Dies sei ein Muss, denn
sie seien ja mit ihren Stimmen,
Gefühlen, Bewegungen, Körpern
die Grundlage für das Geschehen
auf der Bühne. Vermutlich geht die
teils ergreifende Personenführung
(als Beispiel wurde das aufopfe-
rungsvolle Sterben der Elisabeth
im Münchner Tannhäuser genannt)
darauf zurück.

Ein bis zwei Jahre Vorlauf erforde-
re eine Opern-Neuinszenierung.
Mit dem ferligen Konzept im
Hinterkopf sei dann absolute Of-
fenheit angesagt für Uberra-
schungen, Wendungen und Ent-
wicklungen, sobald man in die
Proben geht. David Alden schätzt
Häuser wie München, in denen
wenigstens sechs Wochen für die
Proben zur Verfügung stehen (in
den USA im ungünstigsten Fall nur
drei Tage) und das Budget hun-
dertmal größer sei als beispiels-
weise in London.

Text und Musik seien für David
Alden gleichberechtigt, wenngleich

sein persönlicher Schwerpunkt auf
der Musik liege. Nach Jean-Pierre
Ponnelle gilt er bei vielen Sängern
als der,,musikalischste Regisseuf'.
Er liebt die Zeitlosigkeit von Büh-
nenbildern, die Vermischung von
Zeiten (wie in einer Collage), das
Traumhafte mit vielen Rätseln.

Ruth Berghaus habe ihn am
stärksten beeinflusst - das Ab-
strakte, Geheimnisvolle, die offe-
nen Fragen, die den Zuschauer die
ganze Nacht lang bewegen, die
Bedeutung erfassen zu wollen.
Auch Ponnelle war sehr wichtig für
ihn - seine Persönlichkeit und
Intelligenz, die Beherrschung von
Beleuchtung und Bewegung, die
Traumbilder. Auf die Frage, inwie-
weit es denn sinnvoll sei, eine
Oper so ,,modern" zu inszenieren,
dass der ,,normale" Zuschauer sie
nicht mehr verstehe, drückte Alden
immerhin sein Bedauern aus, dass
ein großer Teil des Publikums
seine Arbeit weder verstehe noch
liebe. Es sei aber notwendig, die
eigene.. Persönlichkeit einzubrin-
gen, Uberraschungen bereit zu
halten und neue Fragen aufzu-
werfen. Ein Stück entwickle sich
mit der Zeit oder gegen sie und
werde zu jeder Zeit eine andere
Aussage haben; dafür zu sorgen,
sei der ,,Job" des Theaters.

Aldens Spektrum ist breit ge-
fächen: Er ,,macht" alles außer
Wolf-Ferrari und Respighi. Wäh-
rend es die USA weiterhin zu
konservativen Inszenierungen
drängt und er dort als zu ,,pro-
gressiv" empfunden wird, ist Sir
Peter Jonas ihm immer eine große
Stütze gewesen, auch als seine
Arbeit noch umstritten war.

Auf Fragen zum Tannhäuser,
seine erste l\4ünchner Inszenie-
rung, betonte Alden, wie kompli-
zied das Stück sei, dass dort ,,viele
Wagner-Themen kämpfen", dass
die ersten 45 Minuten eine Reise
ins lch seien, in den kreativsten
Platz der Phantasie, für den oer
Venusberg stehe. Zu gefährlich

Foftsetzung Seite 1 1



IMPRESSUM / UBERTRAG

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
lnteres€enverein des Bayerischen Staatsopernpublikums e.V.

und verpflichte mich, den Mitgliedsbeitrag für das Kalenderjahr 2OO3

in Höhe von EURO... . . . . . . . . . . . .
als ordentliches / örOernOes fr,f itöf ieO.
bar / per Scheck / per Überweis-ung.

zu entrichten.

Telefon

Ausstellungsort und Datum' Nichtzukeffendes bitte streichen

Zeitschrift des Interessenvereins des Bayeri-
schen Staalsopernpublikums e.V. im Eigen-
verlag.

Herausgeber: DerVorstand
Redaktion: Sieglinde Weber
Layout: Ingrid Näßl

Postfach 10 08 29, 80082 München
www.opernf reundemuenchen.de
ibs.weber@t-online.de

Fortsetzung von Seite 5
David Alden

und erotisch sei es dort, weshatD
Tannhäuser (Künstler. Einsamer in
seiner Traumwelt) zurück müsse in
Jie Gesellschaft, um ,,normale"
Beziehungen zu pflegen. lm dritten
Akt sei er schließlich ein zerstörter
Mann, ausgestoßen aus der Ge-
sellschaft, welche die Wahrheit ars
zu gefährlich empfinde; einer, der
weder hier noch dort leben könne.
Das sei der Alptraum des Künsf
lers: paranoide Träume über seine
Arbeit, die Gesellschaft, die Zu-
schauer; in jedem Moment könnte
sich ja alles gegen ihn wenden.
"Vielleicht sind Künstler Psycho-
pathen" - weshalb die Sänger aul
der Wartburg in der Aldenlnsze-
nierung durchaus ,,verrückt" aus-
sehen sollen. Die Tür im dritten Akt
solle die Tür zum Venusberg sein:
auch Wolfram, der Gegenpart zu
Tannhäuser träume von der Ve-
nus, er könnte die Tür theoretisch
öffnen.

Unterschrift

IMPRESSUM - IBs-aktuel l

Erscheinungsweise: 5 x jährlich
Der Bezugspreis isl im Mitgliedsbeitrag
enthalten.

Jahresabonnemenl iür Nichtmitglieder
€ 15,- einschl ießl ich Zustel lung
ZurZeit gültige Anzeigenpreisliste:
Nr. 5, 1. Oktober 2002
Die mit Namen gezeichneten Artikel stellen
die Meinung des Verfassers und nicht die
Ansicht der Redaktion dar.

Elemente des verstorbenen Herbert
Wernicke werden in der Fortsetzung
des Ring beibehalten, so das
komplette Rheingold und Teile der
Walküre. Nike Wagner arbeite weiter
als Dramaturgin mit.

Den Ring nennt David Alden einen
,,freien Spielplatz für Regisseure"
(armer Bichard Wagner). Er inszeniert
ihn als Krieg (das scheint immer das
Einfachste zu sein) und Wiederaufbau.
Wotan habe seiner Meinung nach eine
kriegerische Welt, Leid und Skraven-
tum gewollt. l\4ime werde (da ist der
Krieg schon vorbei) Automechaniker
und Hehler sein, Wotan mittlerweile
Obdachloser, Siegf ried ein Teenager
im Apartment-Haus im Stil der soer
Jahre mit manniglachen ,,inneren
Problemen" (der potenzielle Held in der
ldentitätskrise), Brünnhilde erfolglose
Schriftstellerin aufgrund der Macht-
losigkeit ihrer Frauenrolle. Sie musse
erfahren, was die Menschen ausmacht,
wird eine Art Anarchistin in der
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eleganten, feinen, reichen, gottlosen
Welt der Götterdämmerung.

Es gibt immerhin auch Tröstliches.
So wurde versprochen, dem stra-
pazierten Publikum in der über-
arbeiteten Walküre den Film mit den
Bomben abwerfenden Flugzeugen
am Beginn des dritten Akts künftig zu
ersparen (Alden findet ihn zwar nicht
geschmacklos, aber glücklicherweise
,,altmodisch"). Auch die ekelhaften
Leichenberge, auf denen Brünnhilde
zum Schlaf gebettet wurde, wird es
nicht mehr geben.

Reduktion, Simplizität und Ver-
fremdung sind angesagt. Der Ring
als Krieg also. Kein Wort von der
Leidenschaft, vom Ringen um
Rettung, den Konflikten zwischen
Liebe und Loyalität, um nur einiges
zu nennen. David Alden bringt sich
ein, lässt viele Fragen offen, jede
Menge Rätsel ungelöst. (Er dürfte
zufrieden sein.)

Gerlinde Böbel
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