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Keine „schräge Nachtmusik“

Den glanzvollen Einzug der prominenten und weniger prominenten Bayreuther Festspielgäste
verdarben dieses Jahr leider hartnäckige Regenschauer. Bei solch schlechtem Wetter kann der
Grüne Hügel bekanntlich etwas anstrengend sein und zudem raubt das seit letztem Jahr
eingeführte Sicherheitskonzept ohnehin viele der gewohnten Laufwege rund ums
Festspielhaus.

Diese Unbill konnte die Vorfreude aber nur kurzzeitig verdrängen, da für Wagnersche Maßstäbe
ja ein eher leichtes Werk, inszeniert von einem gerade in diesem Genre erfahrenen Regisseur,
auf dem Programm stand und die Namen der Sängerriege selbst hartgesottenen Nörglern im
Vorfeld ein anerkennendes Raunen entlockten. Zum ersten Mal seit 1952 (Rudolf Otto
Hartmann) lag die Verantwortung für eine Neuproduktion der Meistersinger nicht bei einem
Mitglied der Wagnerdynastie.
Barrie Kosky also, ein Australier, Jude „gar“, der eigentlich keine Lust auf diese Arbeit hatte.
Katharina Wagner musste ihn erst bezirzen und nach der Aufführung hörte man, dass eine stets
gute Zusammenarbeit zwischen Sängern und Regisseur zustande kam und es von Anfang an
eine klare Linie gab, was en detail auf der Bühne zu geschehen habe.

Der Regisseur hatte sich nun bereits im Vorfeld relativ klar und ausführlich darüber verbreitet,
dass er den Antisemitismus von K. Freigedank (Pseudonym, unter dem Richard Wagner seine
Schrift „Das Judentum in der Musik“ erstmals veröffentlicht hatte) nicht auszusparen gedenkt
und für ihn eine klare Linie vom Antisemitismus Richard Wagners zu den Gräueln des NS-
Regimes führt.

Was sehen wir nun zu Beginn auf der Bühne?
Wir blicken einmal mehr (wie beim „Parsifal“ von Stefan Herheim) in den Salon von Haus
Wahnfried in den 1870er Jahren. Versammelt sind Franz Liszt als Meister Pogner, Beckmesser
als Levi, Hans Sachs und später David und Stolzing - alle als Richard Wagner verkleidet. Eva
ist als Cosima Wagner zu identifizieren.

Wagner kommt gerade mit seinen beiden riesigen Neufundländern vom Gassi gehen zurück,
als ein Paket nach dem anderen eintrifft (ein Bildnis Cosimas, eine Sammlung von Parfums
sowie ein Seidentuch werden ausgepackt). Authentisches aus den Tagebüchern Cosimas
überzeichnet und humorvoll dargestellt begleitet uns also ein wenig, Der Gottesdienst, der hier
dann gleich gefeiert wird, überfordert den einzigen anwesenden Juden Levi, der die katholische
Liturgie als Sohn eines Rabbiners augenscheinlich nicht kennt (Wagner selbst hatte immer
wieder versucht, Levi zum Konvertiten zu machen, was ihm aber nie gelang).

Die Szene friert zum Lebenden Bild, der Rest des Aktes ist eine Karikatur und Überzeichnung
einer betulichen Meistersingeraufführung aus längst vergangenen Zeiten, in denen Lehrbuben
albern herumhampeln und die Meister sich meist benehmen wie Idioten.
Handwerklich gut gemacht, unterfordert es aber das Bayreuther Publikum, das dem scheinbar
allzu harmlosen Treiben auf der Bühne freilich zu Recht misstraut.



Bereits gegen Ende des ersten Aufzuges weicht die Szenerie (vor allem erkennbar an den
Flaggen der 4 Mächte) dem Gerichtssaal der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse.
Es gibt hier zwar keine Richter oder Ankläger, aber der historische Kontext von der Zeit der
Meistersinger über die Schaffenszeit Richard Wagners hinweg bis in die Zeit nach dem selbst
verschuldeten Beinahe-Untergang Deutschlands ist aufgespannt.

Auf der grünen Wiese innerhalb/außerhalb? des Gerichtsaales entspinnt sich der 2.Aufzug samt
Prügelszene. Eigentlich kommt niemand zu Schaden außer Beckmesser, der grausam
ausgerechnet mit einem Bildnis Richard Wagners am Boden liegend brutal traktiert wird.

Als Popanz erscheint in Form eines Riesenballons eine typische Judenkarikatur, die bald wieder
zusammensinkt. Was zu sehen verbleibt, ist eine große Kippa mit Davidsstern.

Die besten Einfälle und die gekonnteste Eirichtung der Chor/Volksmassen hat sich der
Regisseur für den dritten Aufzug aufgespart:

Auf der Festwiese wird von allen Beteiligten äußerste Disziplin verlangt, das hektische und
lebendige  Treiben wird mehrfach eingefroren, was einen unglaublichen Effekt ergibt, wenn aus
voller Aktion heraus mehr als 100 Personen plötzlich sekundenlang völlig regungslos verharren.

Das ist alles gut gemacht und durchdacht, ergibt aber  dadurch noch lange keine neue valide
Sicht auf eines der großen Meisterwerke der Opernliteratur.

Wagner war weit davon entfernt, menschlich perfekt zu sein, das haben wir schon gewusst.
Wagner hatte eigentlich seinerzeit keine Chance sein bahnbrechendes Werk durchzusetzen,
aber er nutzte sie. Wenn sich nun heute jemand mit Werk oder Leben Richard Wagners
auseinandersetzt, besteht die Gefahr, die dunkle Seite der Persönlichkeit des Schöpfers
einseitig in den Vordergrund zu rücken und dessen große Gedanken und Utopien
auszublenden.

Dieser Gefahr ist Barrie Kosky einerseits erlegen, andererseits setzte er einen fulminanten
Schlusspunkt, indem er die Schlussansprache von Hans Sachs als Plädoyer direkt an das
Publikum richten ließ und am Ende ein ganzes Orchester hereinfuhr, um zu zeigen dass Kunst
vielleicht doch eine Chance hat, über Barbarei zu siegen.

Was übrigens die Zwischenprojektion, in dem eine Waffentechnik der deutschen Luftwaffe
während des zweiten Weltkriegs namens „Schräge Nachtmusik“ erläutert wird, in dieser Oper
zu suchen hat, erschließt sich mir nicht.



Philippe Jordan dirigiert ziemlich frisch und flott und erzeugt einen durchhörbar-klaren
Orchesterklangteppich, der die Sänger nie überdeckt. Warum er 3 überlange Tutti-Pausen
einlegt, kann vielleicht mit Hilfe der Regie geklärt werden.

Michael Volle als Hans Sachs darf voll aufdrehen, sowohl, was seine bärenstarke Stimme
hergibt, aber auch in Bezug auf die komödiantischen Feinheiten.

Klaus Florian Vogt als Walther von Stolzing erfreut einmal mehr durch seine charakteristische
hell gefärbte, jungenhafte Stimme. Ihm nimmt man den Newcomer, der die behäbigen Meister
aufmischt, weiterhin ab.

Auch Martin Kränzle als Beckmesser gefiel sowohl stimmlich als auch darstellerisch
durchwegs; lediglich für Anne Schwanewilms als Eva gab es einige Buhs (Das macht man
nicht!), wohl weil sie auf der Festwiese am Ende ihrer Kräfte angelangt war und auch generell
als Eva nicht mehr altersgerecht besetzt scheint.

Nur vereinzelte Buhs für das Regieteam und dann gings nach etwa 6,5 Stunden wieder ab in
den fränkischen Regen und für die Glücklicheren zum Staatsempfang mit dem schwedischen
Königspaar.
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