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Tan nhäuser
Tristan und ls

FESTSPIELE

sche Phìlharmonie Pressburg verpflichtet'
Die lnszenierungen lagen auch in diesem

Jahr in den langjährig bewährten Händen

von Herbert Adler (lnszenierung und

Lìchtgestaltung) sowie D¡elmar Solt (Aus-

stattung und Licht). Das stimmungsvolle
Ambienle der Aufführungen m¡t fulm¡nan-

ter Lichtregie, die vor allem im )tTr¡stan(<

fúr magische Momente sorgte, wird fehlen.

ln dieser Atmosphäre entwlckeln sich

Stùick wie Handlung jeweils von selbst, die

Personenfiìhrun g gelingt auf natürliche Art

und \feise, dass niemals nur derAnflug von

Statik aufkommt. Gewiss darf bei diesem

Ansatz keine hochpsychologisch verfeiner-

te, austarierte Personenfúihrung erwartet

werden, die Beziehungen der handelnden
Personen zu- und untereinander sind ie-
doch bestens verdeutlicht aufdie Bilhne
gebracht.

Für >Tannhäuser< in der Dresdner Fas-

sung hatte die Slowakische Philharmonie

im Orchestergraben des gerade einmal
600 Plätze fassenden Theaters Greif Platz

genommen, aufder Bühne untersta¡tzt vom

prächtig singenden, von JosefChabron ein-

studierten Slowakischen Philharmonischen

Chor RalfWeikert, bewährt souverän am

Dirigentenpult, setzte auf eine m¡tunter
getragene, dramatische Gestaltung bei

schlankem, durchhörbarem Klang. Die

Holzbläserstimmen gelangen sehr saube¡

im dritten Al(t dom¡nierte eine herbstlich

charaktervolle Orchesterstimmung. Dass

die zweite',Tannhäuser<-Aufführung über'

haupt stattfinden konnte, ìst Astrid Weber

und Stig Andersen zu danken, die beide

glücklicherueise im letzten Momenl für die

erkrankten Solìsten Petra lVlaria Schnitzer

und Peter Seiffert eingesprungen sind. Stig

FESTSPIELE

Andersen in der Titelrolle gelang es nach

lôicht nervösem Beginn im Venusberg, sich

ab Mitte des zweiten Aktes frei zu singen, wo

er dann das Ensemble klangvoll dominier'

te. ln der Romerzählung im dritten Aufzug,

fi.ir die er noch einige Reserven aufzubieten

håtte, setzte er ganz auf intensive, zwischen-

durch liedhaft zurückgenommene Deklama-

tìon und sorgte derart für einen bewegenden

Abgang, Astrid Weber setzte als Elisabeth ih-

ren Sopran gekonnt e¡n, mädchenhaft oder

fraulìch, wie es die Rolle eben verlangt, und

wurdewie derTenorvom Publikum zu Recht

lautstark gefeiert. Aus dem übrigen Ensem-

ble ragten der wortdeutliche, lyrische Wolf-

ram von Eschenbach von Martin Achreiner

und der starke Bass von Reinhard Hagen als

Landgraf Hermann heraus. ludith Nemeth
gab eine großstimmìge, bisweilen etwas

schrille, hochdramatìsche Venus.

,>Tristan und lsolde< am Pfingstsonntag,

die letzte Auffijhrung in Wels überhaupt, war

durch formidables Orchesterspìel der sehr

gut disponierten Brünner Phìlharmoniker
geprägt. Brauchten die Celli zu Beginn des

Vorspiels noch etwas Zeit zum Einschwin-

gen, setzte Dirigent Ralf\)feikert an diesem

Abend eher aufwuchtigen, mächt¡gen otr
chesterklang bei dramatisch aufgeladenen,

langsamen Tempi, ln der trockenen Welser

Akustik gelang aber den Holzbläsern aus

Brünn e¡n wunderbar traurìger, ,,keltischef'
l(lang: Mächt¡g rauschten die Meereswo-

gen im ersten Akt, der Kosmos der Nacht

tönte ¡m zwe¡ten, abgründìg Pe¡tschte das

Orchester zu Tr¡stans Fieberuahn im dritten

Akt. Selten wâhnte man sich in derartig idio-

mat¡scher,,Tristan-St¡mmung", was gew¡ss

auch mit der \lelser Unmitteìbarkelt d¡rekt

Jo"
22. / 2s. Mai .Theater im Hotel Greif .

,,Alles, was ist, endetl" - dieser zentrale

Vers der Mahnung Erdas an lfotan aus dem

r>Rheingold.< war das Motto des nunmehr

26. und letzten Rìchard \fagner Festivals im

oberösterreichischen \)lels. 5eìt 1995 hatte

es szenische Aufführungen im Stadttheater

Greif gegeben und sich dabeì so etwas wie

ein,,Welser\lagner Stil" herausgebiìdet: ce-
prägt von hohen musikalischen Ansprüchen

wurden ìn bewusster CegenPos¡tion zum

,,Regietheater" llagners llerke mögl¡chst
nahe am Text visualisiert. Nachdem die ln-

tendant¡n Renate Doppler, die nach dem Tod

ihres wagnerbegeisterten Vaters und Festi-

valgriìnders Walter J ust im Jahr zot z dessen

künstlerisches Lebenswerk allein we¡terge-

führt und bereits vor zwei Jahren das Ende

des Festivals angekündigt hatte, ¡st nun

endgüìtig Schluss; M¡t derart geringen sub-

ventionen der öffentlichen Hand wie zuletzt

lässt sich das überuiegend privat fi nanzierte

Festspiel nicht mehr weiterfi.ìhren, zumal es

auch den Anschein hat, dass die Stadt \fels
und das Land Oberösterre¡ch kein lnteresse

am Weiterbestand des Festivals haben, wel'

ches die ganze Region auch wirtschaftlich

belebt hat, kam doch e¡n Drittel des Publì-

kums aus dem Ausland. Nachdem ab zolo
auch nicht mehr die bewährten Orcheste¡

also weder das Salzburger Mozarteum Or-

chester noch das Linzer Brucl<ner Orchester

zur Verfügung standen, hatte Doppler die

Brünner Phiìharmoniker und dìe Slowak¡-

am Geschehen zu tun haben mochte, die

man in keinem anderen Opernhaus sonst

findet. Sängerisch war nur das Allerfeinste

zu vernehmen: Nicolas Legoux hatte ei-

nen kleinen stimmgewaltigen Auftritt als

Steuermann, und Christian Sturm ließ mit

ansprechendem Tenor als junger Seemann

und Hirt aufhorchen. Marco di Sapia be-

mühte sich als intriganter Melot, Michael

Kupfer gelang ein heldenbaritonal gefiirbte¡
starker Kurwenal. Hermine May sang eine

wunderbar dunkle, warmstimmige Brangä-

ne, Andreas Hörl einen bewegenden König

Marke. Zwei Tage nach >)Tannhäuser<< stand

Stig Andersen als Tristan wieder aufder Wel"

ser Bühne und klang dabei frìsch und aus-

geruht. Dieser Tristan ging stimmlich von

Beginn an aufs Ganze und scheint schier

endlose Reserven für den gefürchteten drit-

ten Akt zu haben, den er, hervorragend de-

klamierend, eindrucksvoll gestaltete. Lioba

Braun gab eìne herrliche lsolde; in der eben-

mäßig geführten, wunderbar fokussierten
Mezzostimme der 5ängerin schwang alles

mit, was die RoÌle velangt: Trotz, Aufbegehl

ren im ersten Akt, hingebungsvolle Ekstase

im zweiten Akt und das Zurückschalten auf

einen beri.lhrenden, im Nichts verhauchen-

den Liebestod!

Nachdem das Publikum das Ensemble zu

Recht mit tosenden Ovationen überschüt'

tet hatte, wilrdigte Regisseur Herbert Adler

Frau Þopplers Werk. Sichtlich bewegt nahm

die lntendantin auch den Dank aller, die an

,,Wels" beteiligi waren - Bühnenarbeiler,
Technike¡ Verualtungsmìtarbeiter - auf of-

fener Bi.ihne entgegen und dankte ¡hrerse¡ts

gefasst ihrem Team und dem treuen Pubìi-

kum. T. Rauchønwald
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