Miniaturoper

Höllentour für eine Sängerin
Peter Pawlik inszeniert Peter Maxwell Davies, Annette Schönmüller singt Das Medium.
Auf einem Jahrmarkt wartet eine Handleserin auf Kunden. Doch nur dem Anschein
nach: Sie lebt in einer eigenen Welt, in
der sie sich immer intensiver, gewaltsamer
und religiöser verliert. „Sie vergleicht sich
mit Jesus, sieht sich als Heiliger Ignatius,
sie ist ein Kind, ein Mädchen und eine
Magd, sie ist alles und macht alles bedingungslos“, sagt Regisseur Peter Pawlik über Das Medium, das er in der Hölle inszeniert und in dem für ihn heiliger
Ernst und heiliger Eifer herrschen, mit denen der Komponist experimentiere: „Ich bin
begeistert von dieser faszinierenden Oper,
aber mir ist nicht ganz klar, welcher Teufel
Peter Maxwell Davies dazu geritten hat.“
Der Komponist selbst bezeichnet sein 1981
bei dem von ihm gegründeten St. Magnus
Festival auf den entlegenen, schottischen
Orkney Inseln uraufgeführtes Werk als
„tour de force of an operatic scena“ und
beschreibt es als „erschreckend zweideutig“. Kein Dirigent und keine Musiker prägen diese Oper, Maxwell Davies bezeichnet Das Medium als „Monodrama“ für
eine Solo-Mezzosopranistin. „Eine Frau
ohne Vorgeschichte und ohne Entwicklung
behauptet, wahnsinnig geworden, eine
Betrügerin oder eine Besessene zu sein“,
sagt Peter Pawlik: „Das Stück lässt diese
Fragen offen.“
Peter Maxwell Davies schreibe in der Partitur durchaus didaktisch vor, dass die
Inszenierung mit einem Minimum an
Fremdeffekten und ohne besondere Beleuchtung auskommen soll, erläutert Pawlik. Es soll keine Kulissen außer einem
Stuhl geben und alles soll in den Köpfen stattfinden. Vor allem aber schreibe er,
dass es keine störenden Hilfsmittel geben soll. Für Pawlik ist es spannend, der

Entwicklung eines ganz großen Künstlers
wie Peter Maxwell Davies zuzuschauen:
„Von der größeren Form her kommend,
streicht er Ballast weg und konzentriert sich
immer mehr auf das Wesentliche. Was ist
in der Oper wesentlicher als der Mensch
und seine Geschichte?“ In Das Medium
habe der Komponist diesen Ansatz beinahe bis zum Vakuum verfolgt, alle Ausprägungen der Gattung sind auf das absolute Minimum reduziert. „Ist sie ein Medium?“, stellt der Komponist Fragen zur
Figur, statt selbst Deutungen vorzugeben.
„Oder ist sie eine wissende Betrügerin?
Von wem scheint sie besessen zu sein – ist
es ihr wahres Ich, das sich da gegenüber
der kranken und konfusen Kreatur, die wir
sehen, zeigt? Ist sie womöglich eine Patientin in der Psychiatrie, die sich auf die
nächste Elektrotherapie oder Schlimmeres
vorbereitet?“
Für den Regisseur sind diese Fragen nicht
beantwortbar. „Die Idee, diese Fragen am
Schluss klar zu beantworten, hielte ich für
witzlos. Es ist Teil der Spannung, Dinge
auch offen zu lassen und besonders dieses Werk ist eine einzige offene Frage.“
Er verfolge aber den Gedanken, dass es
auf einem Jahrmarkt im Hier und Heute
spiele. „In dem Punkt möchte ich Maxwell Davies folgen, dass es in reduzierter

Form und ohne opulente Ausstattung
stattfinden soll.“ Um möglichst effektvoll
zu sein, sollte die Oper vor kleinem Publikum in einer nahezu klaustrophobischen
Situation aufgeführt werden, schrieb Peter
Maxwell Davies über den idealen Aufführungsort. Für eine Sängerin sei die Oper,
meinte der Komponist weiter, ohnedies
die anspruchsvollste und extremste Partie,
die er bis dahin geschrieben habe.
Das Medium setzt stimmlich und schauspielerisch eine außergewöhnliche Leistung
einer einzigen Sängerin voraus. Maxwell
Davis hat das Stück eigens für Mary Thomas geschrieben, in der Hölle stellt sich
Annette Schönmüller dieser Herausforderung. „Nur wenn die Darstellerin die Kontrolle behält, kann sie das Publikum wirklich packen“, sagt Peter Pawlik über die
notwendige Sololeistung. „Annette Schönmüller ist eine grandiose Singschauspielerin, die mit ihrer Erfahrung weiß, wie sie
diesbezüglich auftreten muss.“ Neben der
sängerischen und darstellerischen Aufgabe
macht das Fehlen eines Ensembles Schönmüller gleichsam zu ihrer eigenen musikalischen Leitung. Pawlik: „Wir werden uns auf
einen Grundrhythmus einigen, aber während der Aufführung ist Annette Schönmüller ihre eigene Dirigentin, die im Moment
die Stimmung des Saals aufnehmen wird.“
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