
"Lohengrin " Nürnberger Stsatstheater Besuch am 1.6.2008 
 
Es handelt sich um eine Nachhilfevorstellung in Sachen Wagner mit Video und Marionetten! 
Außer einer Videovorführung von Beginn bis zur vorletzten Szene gibt es nicht viel zu sehen 
und zu erleben auf der leeren Bühne. 
Aufgrund von Erklärungen des Regisseurs bzw. der Originalangaben im Libretto von R.W. auf 
der Videowand, die als Ersatz fehlender Overtitles für Menschen aufleuchten, die noch nie eine 
Wagneroper oder auch den "Lohengrin" gesehen haben, spielt sich auf der Bühne nichts ab - 
auch gibt es eine Null-Regie. 
Man steht und singt - außer Ortrud s.u.; "Lohengrin" erscheint als Marionette mit Führer mit 
schlimmer Gesichtsmaske und Stefan Vinke darf im Hintergrund als eine Art Cover singen. 
( wieso ein Stefan Vinke das mitmacht ---?) 
Ich empfehle den Mitreisenden des RWVM eine Schirmmütze oder ähnliches mitzunehmen, 
um die steten Belästigungen durch die meist dümmlichen Videoaufzeichnungen wegzublenden. 
So kann man sich wenigstens auf die vorzüglich spielenden Nürnberger Philharmoniker 
konzentrieren. 
Sängerisch handelt es sich um durchschnittliche Leistungen meist von Ensemblemitgliedern. 
Anna Gabler (Elsa) bekommt ihr Vibrato bis Ende der Oper fast ganz in den Griff. 
Guido Jentjens als kaum mittelmäßig singender König in einem gelben Oberhemd, in dem er 
mindestens schon 4 x geschlafen hat. Zum Schluss wird ihm darüber ein weiter Königsumhang 
mit großen Wappen umgehängt - das tut weh! 
Das Intrigantenpaar hat bei dieser Nullregie wenig Chancen- nur Ortrud versucht erfolgreich 
eine eigene Rollengestaltung und ist weiterhin mit Abstand die beste Sängerin. 
Stefan Vinke müht sich trotz des Regie-Dilemmas einen "Lohengrin" darzustellen und seine 
eigene Marionette zu covern. Die Gralserzählung bewältigt er gut aber etwas mühsam bzw. mit 
letzten Kräften 
3. Akt: Brautzimmer: 
Das Liebespaar singt aus einem ca. 1 Meter x 1 Meter geöffnetem Teil der Videowand - man 
sieht sie nur bis zum Bauchnabel - aber so etwas muß einem erst einmal einfallen.... 
Zum Schluß erscheint der Herzog von Brabant als Marionette mit blondem Haaraufsatz. 
Etwaige Requisiten gibt es nicht außer vielen Zinnsoldaten im ersten Akt. Als Kostüme reichen 
weiße offene Oberhemden und schwarze Hosen. 
Angeblich hat es im Vorfeld zwischen dem Orchester, dem Dirigenten Christof Prick und dem 
Regisseur Auseinandersetzungen über das Konzept gegeben - ich bin also zumindest nicht 
allein mit meiner Kritik. 
München, den 4. Juni 2008 Erica Bernhardt 
 


