
Bilder-Verbot., Bilder-Rausch
«Moses und Aron» von Arnold Schönberg im Opernhaus Zürich

Erschöpfung macht sich breit nach dem Tanz um das Goldene Kalb im Opernhaus Zürich. JANINE SCHRANZ /

Peter Hagmann Das Schönste an der flüchtigen
Theaterkunst sind die Momente, die bleiben. Don
Giovanni kurz vor seinem Untergang in einem
hohen Saal an seinem Tischchen, und plötzlich
kracht ein vorrevolutionärer Pflasterstein durch
die Fensterscheibe das war Herbert Wernicke in
seiner Inszenierung der Oper Mozarts 1992 in
Basel. «Die Zauberflöte» in einem Traum-Zirkus
mit vielen neugierigen, sich unbotmässig einmi-
schenden Tieren das war Achim Freyer in der
Produktion, die er 1997 bei den Salzburger Fest-
spielen in der dortigen Felsenreitschule vorstellte.
Und jetzt nochmals Achim Freyer mit einem gran-
diosen, vor Phantasie nur so sprühenden Bilder-
Rausch zu einer Oper, in der es um das Bilder-Ver-
bot geht diese Bilder aus dem Opernhaus Zürich
wird man so schnell nicht vergessen.

Gottvater oder Opern-Neptun?
Seit ihrer in die Geschichte eingegangenen szeni-
schen Uraufführung von 1957 ist «Moses und

Aron», die unvollendet gebliebene Oper Arnold
Schönbergs, im Opernhaus Zürich nie mehr ge-
zeigt worden. Obwohl sich bei ihm die Premieren
im Drei-Wochen-Rhythmus folgen, hat sich auch
Alexander Pereira schwergetan mit diesem Werk.
Jetzt, in seiner zweitletzten Saison, hat er es aber
doch gewagt und dabei auf der ganzen Linie ge-
wonnen. Zunächst, weil ein so berufener Mann wie
Christoph von Dohnänyi am Pult steht. Der 81-jäh-
rige Dirigent schöpft aus langer Erfahrung mit die-
sem schwierigen, gerne spröd wirkenden Stück
Zwölftonmusik und interpretiert es aus hörbarer
Verbundenheit heraus. Schon allein musikalisch
wird der Abend deshalb zum Ereignis.

Dohnänyi bringt das Orchester der Oper Zü-
rich, das sein Bestes gibt, zu einer hochmusikali-
schen Auslegung der Partitur. Bei allem bisweilen
vielleicht etwas verkrampften Wollen Schönbergs
tritt die sinnliche Seite dieser Musik voll heraus
mit all ihren wirkungsvollen Gesten und ihren kräf-
tigen Farben. Da und dort glaubt man fast, was an-
gesichts der engen Verbindungen im Kreis der
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Zweiten Wiener Schule nicht a priori von der Hand
zu weisen ist, Anklänge an Alban Bergs «Lulu» zu
vernehmen. Und der Sprechgesang, der besonders
in seiner chorischen Ausführung an die nun achtzig
Jahre zurückliegende Entstehungszeit erinnert,
wirkt hier als ein Gestaltungsmittel unter vielen. In
hohem Mass ist das dem Slowakischen Philharmo-
nischen Chor Bratislava zu verdanken, der die aus-
gedehnten, heiklen Aufgaben in dieser Oper an-
stelle des Zürcher Opernchors übernommen hat.

In seiner prallen Vitalität zielt das Musikalische
in genau die gleiche Richtung wie die szenische Zu-
bereitung. Der gedankenstarke, wortmächtige Text
Schönbergs geht ja auf das Spannungsfeld ein, das
sich zwischen der reinen, nur als Vorstellung oder
Konzept bestehenden Idee und ihrer Konkretisie-
rung in Sprache, Bild oder Klang auftut. Der Gott
Moses' verlangt von seinem Volk, dass es sich kein
Bild von ihm mache, dass es vielmehr in einer abs-
trakten, und das heisst auch: unbedingten Art und
Weise an ihn glaube. Und Moses selbst charakteri-
siert sich als einer, der denken, aber nicht reden
kann weshalb ihm mit Aron ein dienender Mund
zur Seite gestellt ist. Allein, im Moment von Not
und Verzweiflung wird Aron schwach und gibt dem
Volk die Bilder, nach denen es verlangt.

Verhandelt wird dabei ein Problem, das mit der
Rekonversion Schönbergs zum jüdischen Glauben
zu tun hat (vgl. NZZ vom 14. 5. 11). In gleichem
Mass ist «Moses und Aron» aber auch eine Künst-
leroper, geht es hier, wie etwa in vielen Opern
Franz Schrekers, um die Frage, wie die Kunst die
Kluft zwischen der inneren Vorstellung und ihrer
sinnlich wahrnehmbaren Verwirklichung überwin-
den kann. Während Schönberg seinen Moses mit
dem verzweifelten Ausruf «0 Wort, du Wort, das
mir fehlt» scheitern lässt, scheint der grosse Thea-
terkünstler Achim Freyer in Übereinstimmung mit
dem Dirigenten auf Aron und seine Mittel der Ver-
sinnbildlichung zu setzen. Wie er «Moses und
Aron» auf die Bühne bringt, ist ein Theatertraum,
der einen von A bis Z gefangen nimmt und aus
dem Staunen nicht herauslässt.

Ein schwarzes Loch gähnt einem entgegen, und
der hell strahlende Rahmen um das Portal unter-
stützt diese Anlage noch. So gut wie unsichtbar,
klingt der Chor aus einem Schlitz zwischen dem
Bühnenboden und einem zweiten, steil nach hinten
hin ansteigenden Boden, und sobald das Licht ein
wenig angeht, erblickt man die gewaltige Spiegel-
wand, welche die Bühne umgibt und das Gesche-

hen in komplexer Brechung in den Raum wirft.
Bald weiss man kaum mehr, wo oben und unten ist

und wer da genau singt. Denn die beiden Haupt-
figuren sind mehrfach verkörpert: Moses, ein biss-
chen lieber Gott mit Rauschebart, ein bisschen
Neptun, sieht sich von einem spiegelverkehrt agie-
renden Doppelgänger begleitet, Aron, der Clown
mit steiler Rockermähne, sogar mit deren zwei. Mit
gewaltiger Donnerstimme gibt Peter Weber von
der Wiener Staatsoper den nur sprechenden Mo-
ses, während der Tenor Daniel Brenna als singen-
der Aron seine weit aufgespannte Partie in Ehren
bewältigt, aber doch zu wenig Belcanto-Glanz ein-
bringt. Da hat Chris Merritt, lange Zeit der Aron
vom Dienst, ganz andere Horizonte der Kontrast-
bildung aufgemacht.

Durchwegs erstklassig agiert das grosse Ensem-
ble, das Schönberg verlangt, und das will etwas
heissen. Denn bei Freyer, der hier wie immer alles
in der Hand hat: Inszenierung, Bühnenbild, Kos-
tüme und Licht bei Freyer steht Besonderes an.
Das schwarze Loch der Bühne zeigt die Wüste. Sie
ist von Steinen übersät: von lebendigen Steinen
allerdings, denn in ihrem Inneren wirken Choristen

deshalb der überwältigende Raumklang. Aber
auch jenseits der Steine lebt Freyers Wüste, es
wuselt da richtiggehend, und das meiste ist gross-
formatig, wulstig und allerliebst. Was Aron inmit-
ten einer Fülle an bildlichen Metaphern mit Dackel
und Güggel, Küngel und Frosch herbeizaubert, ist
glitzerndes Disneyland vom Feinsten.

0 Bild, du trügerisches
Den von Schönberg als Operntableau erdachten
Tanz ums Goldene Kalb nimmt Freyer in der Tradi-
tion Brechts dann aber nach Strich und Faden aus-
einander; das Kalb ist ein goldener Osterhase zür-
cherischer Provenienz, die durchwegs beleibten
nackten Jungfrauen werden von Ku-Klux-Klan-
Priestern aufgeschlitzt und bekommen es danach
mit hochroten männlichen Gliedmassen zu tun
und zu alldem zieht noch ein kleiner Hund mit
Generalsmütze akkurat von links nach rechts, wie
weiland der lachende Schlafwagenschaffner bei
Christoph Marthaler. Moses mag das Wort fehlen,
aber die irrlichternden, trügerischen Bilder Arons,
so deutet die Inszenierung an, sie bieten auch keine
Lösung. Da schlägt sich der Regisseur am Ende
doch auf die Seite des Komponisten der freilich
den dritten Akt nicht zu Ende führen konnte.
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Tanz um den goldenen Osterhasen
54 Jahre nach der Zürcher Uraufführung ist «Moses und Aron»,
das Opernfragment von Arnold Schönberg, erstmals wieder im Opernhaus zu erleben. Ein Ereignis.
Von Susanne Kübler
Noch stehen die Lindt-Schokoladehäs-
chen in den Ladenregalen, nach Ostern
sind sie zu Ramschpreisen zu haben.
Und da steht auch eins auf der Bühne
des Opernhauses, es dreht sich, das
Glöckchen am roten Band funkelt, und
das Premierenpublikum lacht. Der
zweite (und letzte vollendete) Akt von
Schönbergs «Moses und Aron» steuert
auf seinen Höhepunkt zu, der Tanz ums
Goldene Kalb steht an, und natürlich ist
das goldene Häschen ein Gag.

Ein blitzgescheiter Gag allerdings,
und ein typischer für den Regie-Altmeis-
ter Achim Freyer, der erstmals in Zürich
inszeniert. Alles zeigt er mit diesem Häs-
chen, das Kultobjekt und die Profanisie-
rung der religiösen Rituale, die Über-
nahme heidnischer Symbole ins Chris-
tentum und die Tendenz, mit Kalorien
auszugleichen, was an Inhalten verloren
ist. Und das wirkt umso stärker, als
Freyer schon zuvor, als Moses' Bilder-
verbot noch respektiert wurde in die-
sem Stück, alles richtig gemacht hat.

Trillerpfeifen zur Uraufführung
Einfach ist das nicht. Einfach ist über-
haupt nichts an diesem Werk, angefan-
gen bei der Entstehungsgeschichte. 1930
bis 1932 komponierte Schönberg die bei-
den Akte, zu einer Zeit also, als die Frage
der Führerschaft nicht nur in religiösen
Dingen aktuell war. Zur Vollendung des
Fragments kam es danach trotz wieder-
holter Ankündigungen nie, und auch die
Aufführungsgeschichte verlief fragmen-
tarisch: 1951 gab es eine konzertante
Präsentation des «Tanzes um das Gol-
dene Kalb» unter Hermann Scherchen in
Darmstadt. Bei der szenischen Urauffüh-
rung, die am 6. März 1957 in Zürich statt-
fand, war der Komponist bereits tot.

Stapi Emil Landolt persönlich hatte
sich damals für diese Uraufführung
starkgemacht, 125 Musikkritiker reisten
an und auch ein paar Schönberg-Feinde
mit der Trillerpfeife. Das Resultat waren
65 000 Franken Defizit, divergierende

Kritiken, böse Leserbriefe gegen den Di-
rigenten Hans Rosbaud, der gleich nach
dieser Uraufführung in die problemlo-
sere Tonhalle wechselte. Und die Ehre,

Warum diese Musik oft
nicht verstanden wird,
kann man nach dieser
Aufführung gar nicht
mehr nachvollziehen.

eine zentrale Oper des 20. Jahrhunderts
aus der Taufe gehoben zu haben.

«Moses und Aron» wird seither über-
all gespielt, nicht oft, aber immer mit be-
sonderem Ehrgeiz, und man konnte sich
durchaus darüber ärgern, dass Zürich
nicht einmal zum 50-Jahr-Jubiläum der
Uraufführung eine Neuinszenierung zu-
stande gebracht hat. Aber nun erledigt
sich jeder Ärger, es bleibt die Begeiste-
rung über eine Produktion, die fast so
aussergewöhnlich ist wie das Werk.

Wer sind sie? Wo sind sie?
«Moses und Aron» ist wohl die einzige
Oper überhaupt, in der es nicht um die
Liebe geht, und auch sonst um nichts,
was die üblichen musikdramatischen
Mechanismen in Bewegung setzen
könnte. Da ist Moses, der das Volk vom
unsichtbaren, unfassbaren Gott über-
zeugen will, aber nicht die Worte findet
dafür; und da ist sein Bruder Aron, der
zwar keinen direkten Draht hat zu die-
sem Gott, aber reden kann. Bei Schön-
berg wird Moses' Sprachlosigkeit zur
Musiklosigkeit: Die Figur singt nicht, wie
es sich in einer Oper gehören würde, sie
deklamiert. Aron dagegen ist ein Tenor,
ein Heldentenor manchmal, oder auch
ein Belcantotenor - die zwölftönige An-
lage des Werks schliesst entsprechende
Tonfälle keineswegs aus.

Fassbar sind sie beide nicht, das stellt
auch das Bühnenvolk fest: «Steht Aron
jetzt bei Moses? Nein, er eilt voran! Geht

Aron an Moses' Seite? Vor oder hinter
ihm?» Achim Freyer hat diese Fragen
zum Grundprinzip seiner Inszenierung
gemacht. Wer sind Moses und Aron? Wo
sind sie? Man weiss es nie so recht. Denn
Moses steht zweifach auf der Bühne, mit
versteinertem Gesicht und Haaren, als

hätte Michelangelos Statue an eine Hoch-
spannungsleitung gefasst. Und Aron
gibts gleich dreimal, mit Bürstenfrisur
und weiss gerahmter Sonnenbrille, grös-
ser als Moses, kleiner als Moses. Ein
Dandy ist er, ein Vari&aünstler, der mit
Taschenspielertricks einen Stab in eine
Schlange verwandeln kann (und ist es
Zufall oder Absicht, dass er ein bisschen
dem Theater- und Vermittlungszauberer
Achim Freyer gleicht?).

Die Brüder begegnen sich auf der Vor-
derbühne oder im verspiegelten Raum
dahinter. Schwarz und leer ist dieser
Raum, eine Wüste mit ein paar Steinbro-
cken; dann wieder tauchen Traumfigu-
ren darin auf, Albtraumfiguren in Kostü-
men, die aus dem Fundus zusammenge-
stückelt sind. Ein doppelköpfiger Tod
trippelt vor und zurück, überirdisch
weiss leuchtet ein Flügel, der auch ein
Drachenkamm sein könnte und an
einem dritten Bein befestigt ist. Und im-
mer wieder wird es dunkel, dann blei-
ben nur die Musik und die existenziellen
Fragen, die sie transportiert.

Das ist das grösste Verdienst von Frey-
ers Inszenierung: Dass sie der Musik
ihren Raum lässt. Illustriert im eigentli-
chen Sinn wird nur der Tanz um das Gol-
dene Kalb - ohne jenes «landesübliche
Ballettgehüpfe», das Schönberg vermie-
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den haben wollte, aber doch so deftig termusik verstand. Und sehr viel von
und obszön, dass dieser Tanz tatsächlich Stimmen. So werden die Protagonisten
als Sünde verständlich wird: gegen das getragen von der Begleitung: der verfüh-
Bilderverbot, gegen die Wahrheit, gegen rerisch üppige oder auch fistelnde Tenor
die Kunst, um die es hier geht. Denn na- von Daniel Brennas Aron, die dunkel
türlich - und das ist ein weiterer Bezug, (an-)klagende Stimme von Peter Weber,
den die Zürcher Aufführung sinnfällig der die Sprechpartie des Moses mit der
werden lässt - verstand sich auch Schön- Kraft des Sängers gestaltet. Und dann ist
berg als Moses, der eine neue Musik pre- da als dritter Protagonist der Chor, der
digt, aber nicht verstanden wird. genau so aufgesplittert wird wie die Bil-

der auf der Bühne: Solostimmen lösen
Durchgedrehter Strawinsky sich aus dem Gesamtklang heraus, Ge-
Warum diese Musik nicht verstanden sprochenes und Gesungenes wird über-
wurde und oft immer noch wird: Das einandergelagert und durcheinanderge-
kann man nach diesen zwei Stunden gar fügt. Zu sehen ist der Chor nicht, er singt
nicht mehr so richtig nachvollziehen. unter oder hinter oder in der Bühne -
Denn der Dirigent Christoph von Dohna- mit frappanter räumlicher Wirkung.
nyi geht mit dem schwierigen Werk Er habe sich, da er nicht mit einer
ebenso souverän um wie Freyer. So wie Aufführung rechnen könne, «hinsicht-
auf der Bühne gesungen und gesprochen lich der Schwierigkeiten für Chor und
wird, so lässt er auch das Orchester der Orchester keine Zurückhaltung auf-
Oper sprechen und singen. Durchsichtig erlegt», schrieb Schönberg. Bei der Zür-
wird gespielt und doch mit gestischer cher Uraufführung 1957 war bis zur Er-
Wucht - nicht nur beim Tanz um das Gol- schöpfung und einer daraus resultieren-
dene Kalb, der mit seinen treibenden den Streikdrohung geprobt worden.
Rhythmen klingt wie ein durchgedreh- Dass man dem Opernhaus-Chor die für
tes Strawinsky-Stück. dieses Werk notwendige Zeit diesmal

So fragil die Musik wirkt, so sehr wird nicht zugestehen mochte oder konnte
hörbar, dass Schönberg seine spätro- und stattdessen den (hervorragenden)
mantische Vergangenheit mit der Entde- Slowakischen Philharmonischen Chor
ckung der Zwölftontechnik keineswegs Bratislava importierte, ist der einzige
vergessen hat. Dass er etwas von Thea- Makel bei diesem Opernwunder.
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Schokolade fürs Volk oder Lasst euch den goldenen Hasen schmecken

Typisch Schweiz? Das Goldene Kalb ist bei Moses und Aron" in Zürich der Osterhasen kollektion eines lokalen Schokoladenherstellers enthoppelt. Foto Hans Rirg Michel
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Bildmächtige Bilder-
kritik: Erstmals seit
der szenischen Urauf-
führung kehrt Arnold
Schönbergs Oper
Moses und Aron"
nach Zürich zurück.

ZÜRICH, 16. Mai

Die
Thematik des jüdischen Bilder-

verbots in der bildmächtigsten al-
ler musikalischen Gattungen abzu-

handeln, die Verkündung des reinen, sich
seiner Darstellung entziehenden Gedan-
kens in der von Grund auf unreinen, hete-
rogenen Form der Oper auf die Bühne
bringen zu wollen einer solch aberwitzi-
gen Aufgabe konnte sich nur ein Arnold
Schönberg stellen. Einer, der mit klarem
Blick urid verwegenem Mut immerzu und
ohne Umschweife gleich auf das Schwie-
rigste losgerannt ist, der nichts so hasste
wie Nebensächlichkeiten und gefällige
Halbwahrheiten und der sich persönlich
zuinnerst verantwortlich fühlte für alles
Notwendige auf dieser Welt. Einer hat es
sein müssen, keiner hat es sein wollen,
also habe ich mich dazu hergegeben", kom-
mentierte Schönberg seine musikalische
Revolution aus dem Geiste der Tradition.

Kern seiner Oper über die biblische Ge-
schichte der Offenbarung am Berg Sinai
und den Rückfall der Kinder Israels in
den Götzenglauben während des Tanzes
um das Goldene Kalb ist die nicht ab-
schließend aufzulösende Spannung zwi-
schen dem unaussprechlichen reinen Got-
tesgedanken eine Sprechrolle: Moses
und seiner fasslichen Darstellung hel-
dentenoral: sein redegewandter Bruder
Aron, der den Gedanken manipuliert und
verfälscht, um ihn dem Volk nahezubrin-
gen. Während es Schönberg tatsächlich
auf großartig paradoxe Weise gelungen
ist, diesem Stoff samt aller in ihm stecken-
den Widersprüche in einer Oper gerecht
zu werden (deren Vollendung freilich nur
in der Form des Fragments möglich war),
stehen die Regisseure dieses Gedanken-
werks stets aufs Neue vor der Quadratur

des Kreises, szenische Vorgänge erfinden
zu müssen, um die Nichtdarstellbarkeit
des göttlichen Gesetzes darzustellen.

Wie aber soll man Bilder mit Bildern
kritisieren? Achim Freyer ist nun in Zü-
rich eine sinnlich so überreiche wie ge-
danldich vielschichtige Inszenierung ge-
lungen, die einen breiten Deutungshori-
zont eröffnet und dabei stellenweise zu-
gleich auch noch Schönberg wäre stolz
darauf gewesen hinreißend komisch, ja
geradezu unterhaltsam ist. Die Bühne
gleicht dem Inneren eines Kaleidoskops
mit nach hinten spitz zulaufenden Spiegel-
wänden, in denen das Bühnengeschehen
mannigfach reflektiert wird. Zusätzlich
treten auch die beiden Hauptfiguren
durch Doppelgänger vervielfacht auf, wie
aufgesplittert in verschiedene Instanzen
oder Aspekte ihrer Persönlichkeiten, so
dass eine Eindeutigkeit der Bilder unter-
laufen wird. Dem für Freyers Regiehand-
schrift charakteristischen Zug eines Figu-
rentheaters mit Puppen- und Verdopp-
lungseffekten wächst im Kontext dieser
Oper also ein spezifischer Sinn zu.

Die Mosesfiguren erscheinen als melan-
cholische alte Männer mit langem Man-
tel, Wallebart wie von Karl Marx und vier
kühn in den Himmel ragenden, das zer-
furchte Gesicht strahlenförmig einrah-
menden dicken Haarsträhnen. Ein klein
wenig sieht dieser Moses aus wie Freyer

-

selbst Das ist kein gesetzesverbissener Fa-
natiker, wie die Figur oft missdeutet wird,
sondern ein vom Wahrheitsfunken er-
leuchteter, beständig um die richtige Deu-
tung und Auslegung des Gesetzes ringen-
der Geistesmann. Entsprechend wird er
am Ende der Oper auch nicht mit zwei
steinernen Gesetzestafeln vom Sinai her-
absteigen und dem Volk die Zehn Gebote
bringen, sondern mit einer Torarolle als
der grundsätzlich unerschöpflichen Quel-
le fortgesetzter Offenbarung. Peter We-
ber bewältigt die schwierige Partie eines
tonhöhenfixierten Sprechens bravourös.
Auch die Marx-Assoziation scheint so ab-
wegig nicht, erkennt man unter den Solis-
ten des Volkes doch auch einen Revolutio-
när im Trikolore-Kostüm, einen wüten-
den jungen Kerl, der seinen Kopf offen-
bar soeben. aus einem noch um seinen
Hals baumelnden Pappkarton befreit hat.
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Gemeinsam mit einem Flammenengel
(Esther Lee) repräsentiert er die hoff-
nungsvollen Seiten des Volkes, während
der in Schönbergs Libretto beständig
zweifelnde und die Vielgötterei propagie-
rende Priester (Valeryi Murga) als doppel-
köpfiger Todesmann auftritt, der in ei-
nem ticartigen Bewegungsloop gefangen
ist: drei Schritte vor, Köpfe-Nicken, drei
Schritte zurück.

In Aron erkennt Freyer mit Schönberg
den eigentlichen Dogmatiker: einen, der
sich auch kompositorisch mit den skla-
visch und starr durchgezählten zwölf Tö-
nen der Grundreihe vorstellt und dabei
zugleich den Gefälligen mimt, der dem
Volk mit gleisnerisch süßer Tenorstimme
(wohlklingend: Daniel Brenna) seine grif-
figen Surrogate einer vermeintlichen Frei-
heit vorgaukelt. Hier ist es ein infantiles
Warenweltparadies mit lebehsgroßen
Tierpuppen, die besänftigend und verein-
nahmend ins Publikum lächeln und an re-
gressive Gelüste einer Kollektiv-Verblö-
dung appellieren. Freyers Iiilder wirken
umso zwingender, als ihnen jede kultur-
kritisch-aggressive Allüre ' abgeht: Viel-
mehr ist es gerade die freundliche Arglo-
sigkeit dieser Stofftierparade, die diese
Szene der Aufruf zum Bau des Götzen-
bildes so monströs wirken lässt.

Nahezu genial erscheint dann Freyers
Idee, das Goldene Kalb als einen riesigen,
goldfarbenen Schoko-Osterhasen auf die

Bühne zu bringen. Der schematisierte Be-
wegungsablauf dieses protzenden Monu-
ments des Konsums (Profit" und Gra-
tis" entziffert man irgendwo im Wirrwarr
der Projektionen dieser Szene) ähnelt da-
bei fatal jenem des Totenkopf-Priesters.
Der Hase dreht sich auf einer Scheibe un-
entwegt um sich selbst, vielleicht auch als
Sinnbild heidnischer Reste im Christen-
tum: Immerhin feiert man Ostern unge-
fähr zeitgleich mit dem jüdischen Pessach-
fest, das genau an jene biblische Episode

den Auszug aus Agypten erinnert, von
der Schönbergs Oper handelt.

Auch musikalisch geriet die Zürcher
Aufführung (54 Jahre nach der szenischen
Uraufführung am selben Ort) zu einem
großen Erfolg. Der Schönberg- und spe-
ziell Moses und Aron"-erfahrene Chris-
toph von Dohnänyi fächerte den immen-
sen Gestaltenreichtum der Zwölfton-Parti-
tur mit dem Orchester der Oper Zürich
nicht nur hochpräzise und klanglich trans-
parent auf; sondern erweckte die vibrie-
renden Schönheiten dieser Musik mit viel
Charakterisierungskunst und agogischer
Freiheit in flexiblen Tempi zu prägnantem
Leben. Fabelhaft durchdringt auch der Ski-
waldsehe Philharmonische Chor Bratisla-
va all die polyphonen Vertracktheiten und
das breite expressive Spektrum der kom-
plexen Chorpartien. Ein nachhaltigeres
Plädoyer für dieses Werk kann man kaum
abgeben. JULIA SPINOLA
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Ein Blutbad im schwarzen Loch
OPER Die Zürcher Inszenie-
rung von Arnold Schönbergs
«Moses und Aron» räumt mit
Vorurteilen auf. Und erweist
sich gleich doppelt als Wurf.

URS MATTENBERGER
urs.mattenberger@luzernerzeitung.ch

Eine Aufführung von Arnold Schön-
bergs Oper «Moses und Aron» muss
gegen mindestens zwei Vorurteile an-
kämpfen. Da ist zunächst das Klischee

Schoko-Osterhase als «goldenes Kalb»: Szene aus der Oper «Moses und
Aron» am Opernhaus Zürich.

Bild Hans Jörg Michel/Opernhaus Zürich

vom 12-Ton-Komponisten, der seine
Musik am Reissbrett konstruierte. Zum
andern verhandelt das 1957 in Zürich
szenisch uraufgeführte Werk die ab-
strakte Frage, wie man überhaupt von
Gott reden kann, wenn man sich von
ihm kein Bild machen soll. Und das
alles in Form einer Oper, die wie keine
andere Gattung von unmittelbarer
Sinnlichkeit lebt?

Die Neuinszenierung des Werks am
Opernhaus die erste in Zürich seit der
Uraufführung begegnet den Vorurtei-
len unterschiedlich. Das erste fegte die
Premiere am Sonntag einfach hinweg:
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Unter der Leitung von Christoph von
Dohnänyi gewinnt Schönbergs Musik
eine Expressivität, die jeden Gedanken
an 12-Ton-Reihen ausschliesst. Und
verdeutlicht damit, wie Schönberg in
diesem und anderen Spätwerken Tradi-
tion und Avantgarde versöhnte.

Fiebrige Dramatik
Die intensiven Farben des Orchesters
steigern sich zu romantischer Gefühls-
emphase. Der Chor, als wankelmütiges
und verführbares Volk ein zentraler
Handlungsträger (fantastisch: der Phil-
harmonische Chor Bratislava), lässt
fiebrig-expressionistische Dramatik
aufflackern. Die solistischen Partien
verleihen mit ihrer Nähe zum Sprach-
gesang selbst den intellektuellen Dis-
kursen eine theaternahe Intensität.
Ganz im Zentrum stehen, vokal so
imposant wie wendig, Peter Weber als
archaischer Moses-Prophet und Daniel
Brenna als dubioser Intellektueller in
der Rolle des Aron.

Wo Dohnänyi die Bühnentauglich-
keit des Werks mit opernhaftem Gestus
beweist, liefert sich Regisseur und Büh-
nenbildner Freyer dessen intellektueller
Paradoxie radikal aus: Indem er eine
Bildwelt schafft, die vielgestaltig die
Unmöglichkeit vorführt, über Gott in
Bildern zu reden. Schönberg themati-
sierte das, indem er dem Denker Moses
Aron als Alter Ego und Sprachrohr zur
Seite stellte: Hier ist er eine Art Dema-
goge, der Moses' Gottesvision konkreti-
siert, bis es im zweiten Akt zum Tanz
um das Goldene Kalb (ein rotierender,
goldener Schoko-Osterhase) kommt.

Bühnenwunder
Der handfesten Theatralität, die man
von solchen Szenen erwarten könnte,
verweigert sich schon Schönbergs Mu-
sik. Das gilt auch für Freyers Inszenie-
rung. Konkrete Spielsituationen
schliesst das phänomenale Bühnenbild
aus: eine Steinwüste, die sich durch
raffinierte Spiegelwände zur Seite und
Höhe hin ins Unendliche vervielfältigt.
Dadurch entziehen sich auch die Figu-
ren, die im Fall von Moses und Aron
zudem real verdoppelt und verdreifacht
sind: Das Bild, das wir uns machen
wollen, aber nicht machen sollen oder
können, löst sich in ein Kaleidoskop
von Bildern auf. Den Zug ins Surreale
verstärken die Kostüme, die das Volk zu
zu Fabelwesen mit doppeltem Schädel-
kopf, wulstigen Nacktpolstern oder En-
gelsflügeln machen.

Eindeutig aber ist das Licht, das bei
Freyer eine Hauptrolle spielt. Wenn er
zur bunt stilisierten Orgie die Bühne
mit blutroter oder später mit mystisch
blauer Farbe tränkt, gelingt mit der
Verwendung der Farbe als gewisser-
massen bildlosem Bild die Quadratur
des Kreises - bis hin zur Verdunkelung
der Bühne zu einem riesigen schwarzen
Loch, in das wir als Zuschauer unsere
eigenen Bilder hineinprojizieren. Musi-
kalisch wie szenisch ist dieser «Moses
und Aron» ein Wurf, den das Premie-
renpublikum mit unermüdlich skan-
diertem Applaus feierte.

HINWEIS

Aufführungen am Opernhaus Zürich: 18., 20.,
22., 24., 26. und 29. Mai. www.opernhaus.ch
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Achim Freyer rührt am Opernhaus Zürich Schönbergs «Moses und Aron» mit der grossen Kelle an
Du sollst dir ein Bildnis machen

Moses und Arom, zweiter Akt. Eine Orgie der Ausschweifung und Zerstörung beendet den Tanz um den goldenen Osterhasen - links unten Aron, rechts unten Moses. For,, Key

SIGFRIED SCHIBLI, Zürich

Keine Oper hat ein abstrakte-
res Sujet als Arnold Schön-
bergs «Moses und Aron», die
1957 am Opernhaus Zürich
szenisch uraufgeführt wurde.
Jetzt macht Achim Freyer aus
dem Stück über das jüdische
Bilderverbot einen opulenten
Bilderreigen.

Solche Paarungen gibt es an
der Spitze von politischen Partei-
en, von Religionsgemeinschaf-
ten und wohl auch von grossen
Unternehmen: Die eine Kraft
folgt abstrakten Prinzipien und
stellt die Reinheit der Lehre über
alles, während die andere auf

Vermittlung, auf Kommunikati-
on, auf Kompromiss setzt.

Im Alten Testament und in
Arnold Schönbergs Fragment
gebliebener Oper heissen die
beiden sich bald ergänzenden,
bald konkurrenzierenden Kräfte
Moses und Aron. Aron soll dem
Volk die Lehre verkünden (oder
sie «verkaufen»), die der Stotte-
rer Moses zwar ausgedacht und
kraft göttlicher Inspiration verin-
nerlicht hat, aber nicht öffentlich
darstellen kann.

REIBUNG. Schönberg, der sich in
den Dreissigerjahren zum Juden-
tum bekannte, setzte den Dualis-

mus der beiden Religionsführer
so um, dass er Moses nur spre-
chen oder allenfalls «sprechsin-
gen» lässt, während Aron die
schönsten Melodien singt so-
fern die von Schönberg konse-
quent angewandte Zwölfton-
technik das zulässt.

Anhaltspunkte dafür, dass
der radikale und gesellschaftlich
isolierte Neutöner Schönberg
mit der Moses-Gestalt seine eige-
ne Rolle als ungehörter Prophet
thematisiert hat, gibt es mehr als
genug. Doch das ist es nicht, was
den Berliner Regisseur Achim
Freyer (77) an dem selten ge-
spielten Stück interessiert. Er
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will die Geschichte wie einen
klingenden Comic-Strip erzäh-
len und macht aus dem orato-
risch angelegten Stück Schön-
berg hatte zuerst tatsächlich die
Oratorienform im Sinne eine
bilderreiche, das Auge beschäfti-
gende und sich mit dem Bilder-
verbot reibende Oper.

Äusseres Zeichen dafür ist
die Verbannung der Chöre, die
dem Stück, ständen sie auf der
Bühne, zwangsläufig einen ora-
torischen Zug verliehen. In Frey-
ers Ausstattung und Inszenie-
rung, die auch dank der höchst
kompetenten Leitung von Chris-
toph von Dohnänyi am Pult reüs-
siert, sind die Chöre unter der
Bühne platziert was einen die
grossartige Leistung des Slowa-
kischen Philharmonischen Chors
uniso höher schätzen lässt. Fra-
gen darf man indes, warum der
Opernchor für diese Aufgabe
nicht zur Verfügung stand.

Nicht wenigerverdientmacht
sich das Opernhaus-Orchester,
das mit prägnanten Blechbläser-
soli und diszipliniertem Tutti-
spiel aufwartet. Schönbergs Mu-
sik mag im Nachvollzug komplex
sein, aber dass sie ohne Ausdruck
wäre, wird bei so engagiertem
Spiel niemand behaupten.

ZEICHNUNG. Moses gleicht mit

seiner bizarren Zottelfrisur der
bekannten Skulptur von Michel-
angelo, während der smarte
Aron mit weisser Andy-Warhol-
Künstlerbrille dem modernen
Bildergedächtnis entnommen zu
sein scheint. Beide Figuren wer-
den verdoppelt und verdreifacht,
und da die Bühne mit Spiegel-
wänden versehen ist, ergeben
sich suggestive magisch-mehrdi-
mensionale Effekte.

Auch in der Zeichnung der
Nebenfiguren zitiert Freyer my-
thische Gestalten und Märchen-
bilder. Der Priester (Valeryi Mur-
ga) hat einen doppelten Toten-
kopf und bewegt sich rituell vor-
und rückwärts, die messerwir-
belnden Schlächter tragen rote
Spitzhüte, auf der Bühne tum-
meln sich aufgedunsene Botero-
Frauen und Engel mit gefährlich
gezackten Flügeln. Nicht zu ver-
gessen die Tierfiguren aus dem
Bilderbuch, am markantesten
der goldene Lindt-Osterhase,
der träfe Idee in der Banken-
und Schokoladen-Metropole
Zürich das «goldene Kalb» ver-
körpert. Schönberg hat dazu und
zu der in Zürich an Hieronymus
Bosch gemahnenden erotischen
Orgie im zweiten Akt eine Musik
geschrieben, die bewusst vulgär
gehalten ist, was in Verbindung
mit der alles andere als ordinä-

ren Zwölftontechnik eine amü-
sante Wirkung hat.

LÖSUNG. Die Besetzung der bei-
den Hauptpartien des gut neun-
zigminütigen Zweiakters (den
dritten Akt hat Schönberg nicht
mehr komponiert) stellt jedes
Theater vor eine heikle Aufgabe.
Das Opernhaus hat sie brillant
gelöst: Peter Weber spricht den
alten Moses, der an seiner Aufga-
be zerbricht und die Gesetzesta-
feln zertrümmert, bevor er sei-
nen Irrtum eingesteht, mit aller
erdenldichen stimmlichen Auto-
rität. Und der junge Amerikaner
Daniel Brenna leiht der Kontrast-
figur des Aron seine zu allem te-
noralen Belcantoschmelz fähige,
sehr genau geführte Stimme.

Dass Schönbergs Bibel-Oper
ein starkes Stück ist, hat man
schon lange gewusst. Dass man
ihr auch mit einer Prise Humor
beikommt, hat erst Achim Freyer
gezeigt. Heftiger Premierenap-
plaus für die Darsteller, den Di-
rigenten und den Regisseur. Man
sollte hingehen, um etwas über
Judentum, moderne Musik und
Inszenierungskunst zu erfahren.
> Opernhaus Zürich. Aufführungen

am 18., 20., 22., 24., 26., 29. Mai.
www.opernhaus.ch
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Rauschender Bilderreigen zum Bildverbot
Klassik Achim Freyer inszeniert am Opernhaus

Zürich Schönbergs «Moses und Aron»
VON SIGFRIED SCHIBLI

Achim Freyer erzählt die Geschichte als musikalischen Comicstrip. HANS JÖRG MICHEL

KUTTUR
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olche Paarungen
gibt es an der Spitze
von politischen Par-

teien, von Religionsgemeinschaften
und vermutlich auch von grossen
Unternehmen: Die eine Kraft folgt
abstrakten Prinzipien und stellt die
Reinheit der Lehre über alles, wäh-
rend die andere auf Vermittlung, auf
Kommunikation, auf Kompromiss
setzt.

Im Alten Testament und in Arnold
Schönbergs Oper «Moses und Aron»
(1957 am Opernhaus Zürich szenisch
uraufgeführt) heissen die beiden sich
bald ergänzenden, bald konkurren-
zierenden Kräfte Moses und Aron.
Aron soll dem Volk die Lehre ver-
künden (oder «verkaufen»), die der
Stotterer Moses zwar ausgedacht
und kraft göttlicher Inspiration ver-
innerlicht hat, aber nicht öffentlich
darstellen kann.

Das Auge ist beschäftigt
Schönberg, der sich in den Dreis-

sigerjahren zum Judentum bekann-
te, setzte den Dualismus der beiden
Religionsführer so um, dass er Moses
nur sprechen oder allenfalls «sprech-
singen» lässt, während der Tenor
Aron die schönsten Melodien singt
sofern die von Schönberg konse-
quent angewandte Zwölftontechnik
das zulässt. Der Berliner Regisseur
Achim Freyer (77) will die Geschich-
te wie einen musikalischen Comic-
strip erzählen und macht aus dem
oratorisch angelegten Stück eine bil-
derreiche, das Auge beschäftigende
und sich mit dem Bilderverbot rei-
bende Oper.

Äusseres Zeichen dafür ist die Ver-
bannung der Chöre, die dem Stück,
ständen sie auf der Bühne, zwangs-
läufig etwas Oratorisches verschaff-
ten. In Freyers Ausstattung und In-

szenierung, die auch dank dem
höchst kompetenten Dirigat von Alt-
meister Christoph von Dohnänyi re-
üssiert, sind die Chöre unter der
Bühne platziert was uns die äus-
serst qualifizierte Leistung des Slo-
wakischen Philharmonischen Chors
(der Zürcher Opernchor wäre von
dieser Aufgabe offenbar überfordert)
umso höher schätzen lässt.

Nicht weniger verdient macht
sich das Opernhaus-Orchester, das
mit prägnanten Blechbläsersoli und
diszipliniertem Tuttispiel aufwartet.
Schönbergs Musik mag im Nachvoll-
zug komplex sein, aber dass sie ohne
Ausdruck wäre, wird bei so engagier-
tem Spiel niemand behaupten.
Verdoppelt und verdreifacht

Moses gleicht mit seiner bizarren
Zottelfrisur der bekannten Skulptur
'von Michelange-
lo, während der
smarte Aron mit
weisser Andy-
Warhol-Künstler-
brille dem mo-
dernen Bilderge-
dächtnis ent-
nommen zu sein
scheint. Beide Fi-
guren werden
verdoppelt und
verdreifacht, und da die Bühne mit
Spiegelwänden versehen ist, ergeben
sich suggestive magisch-mehrdimen-
sionale Effekte.

Auch in der Zeichnung der Ne-
benftguren zitiert Freyer mythische
Gestalten und Märchenbilder. Der
Man sollte hingehen,
um etwas über Juden-
tim, moderne Musik
und Inszenierungskunst
zu erfahren.

Priester (Valeiyi Murga) hat einen
doppelten Totenkopf und bewegt
sich rituell vor- und rückwärts, die
messerwirbelnden Schlächter tragen

rote Spitzhüte, auf der Bühne tum-
meln sich aufgedunsene Botero-Frau-
en und Engel mit gefährlich gezack-
ten Flügeln. Nicht zu vergessen die
Tierfiguren aus dem Bilderbuch, am

markantesten
der goldene
Lindt-Osterhase,
der träfe Idee
in der Banken-
und Schokolade-
Metropole Zü-
rich das «golde-
ne Kalb» verkör-
pert.
Schönberg hat
dazu und zu der

in Zürich an Hieronymus Bosch ge-
mahnenden erotischen Orgie im
zweiten Akt eine Musik geschrieben,
die bewusst vulgär gehalten ist, was
in Verbindung mit der alles andere
als ordinären Zwölftontechnik eine
amüsante Wirkung hat.

Die Besetzung allein der beiden
männlichen Hauptpartien des gut
neunzigminütigen Zweiakters (den
dritten Akt hat Schönberg nicht mehr
komponiert) stellt jedes Theater vor
eine heikle Aufgabe. Das Opernhaus
Zürich hat sie brillant gelöst: Peter
Weber spricht den alten Moses, der
an seiner abstrakten Aufgabe zer-
bricht und die Gesetzestafeln zer-
trümmert, bevor er seinen hTtum
eingesteht, mit aller erdenklichen
stimmlichen Autorität. Und der junge
Amerikaner Daniel Brenna leiht der
Kontrastfigur des Aron seine zu allem
tenoralen Belcantoschmelz fähige,
sehr genau geführte Stimme.

Am Ende durften die beiden Titel-
darsteller mit dem Dirigenten Chris-
toph von Dohnänyi und dem Regis-
seur und Ausstatter Achim Freyer
heftigen Premierenapplaus ernten.
Man sollte hingehen, um etwas über
Judentum, moderne Musik und In-
szenierungskunst zu erfahren.

Aufführung Opernhaus Zürich.
18., 20., 22., 24., 26., 29. Mai.

KUTTUR

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Gesamt Regio                  

Aargauer Zeitung
5001 Aarau
058/ 200 58 58
www.aargauerzeitung.ch

Datum: 17.05.2011

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 101'067
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 833.7
Abo-Nr.: 1071390
Seite: 17
Fläche: 61'870 mm²

Argus Ref.: 42470128
Ausschnitt Seite: 2/2



Wuchtige Bilder, aufwühlende Klänge

«Moses und Aaron» von Ar-

nold Schönberg ist 54 Jahre
n ach seiner Uraufführung zu-
rück am Opernhaus Zürich.
VON MARK LIEBEN BERG

ZÜRICH Das damalige Stadttheater Zü-
rich schrieb am 6. Juni 1957 Musikge-
schichte, als es Arnold Schönbergs
Oper «Moses und Aaron» postum ur-
aufführte. Schönbergs Musiktheater
als ein zeitlos gültiges Bekenntniswerk:
Fast drei Jahrzehnte hatte Schönberg
am Text und an der Musik zu seiner
einzigen grossen Oper gearbeitet. In

zwei Akten und etwas mehr als andert-
halb Stunden Aufführungsdauer geht
es dem im Jahr 1933 zum Judentum re-
konvertierten Komponisten um nichts
Geringeres als um das monotheisti-
sche, totale Gottesverständnis: wie den
«einzigen, ewigen, allmächtigen, un-
sichtbaren und unvorstellbaren» Gott
begreifen? Wie diesen Gedanken den-
ken, ohne Bilder zu entwerfen? Diesem
Konflikt ist Moses ausgesetzt. Ihm
stellt der brennende Dornbusch seinen
Bruder Aaron als sein Sprecher zur
Seite. Nach dem Auszug aus Ägypten
und der entbehrungsreichen Wande-
rung in der Wüste gerät Gottes aus-

erwähltes Volk in eine Krise: es sehnt
sich zurück nach den Göttern des Exils,
nach Gottheiten, die es «belohnen und
bestrafen». Während Moses auf dem
Berg Sinai die Zehn Gebote erhält, gibt
der bedrängte Aaron dem Volk das Gol-
dene Kalb als manifeste Gottheit. Mo-
ses kehrt zurück und zertrümmert den
Götzen und verzweifelt an seinem
Scheitern, den Unvorstellbaren mit
dem Wort allein zu erfassen.

Wie das Unvorstellbare denken
ohne Bild? Das Bild legt fest, begrenzt,
nimmt gefangen. Der Brecht-Schüler
Achim Freyer (Regie, Bühnenbild, Kos-
tüm- und Lichtdesign in Personalunion)

Ein Lindt-Schoggihäschen als goldenes Kalb: Assoziationsreiche Bilderwelten in Achim Freyers Inszenierung. Bad Key
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schafft in einem kaleidoskopischen Schwarz, vielleicht um wie Moses den Opernhaus einen Chor angemietet, der
Bühnenraum wuchtige Bilderwelten, in Ewigen, Unsichtbaren zu denken. Und seine zahlreichen, musikalisch äus-
denen sich allerlei archetypische Ge- dabei zu scheitern, wie Moses scheitert. serst schwierigen Aufgaben meister-
stalten tummeln, Zeichen, Schemen, Es gibt kein Nicht-Bild. haft präzise und mit grosser Stimm-
Gesten, alttestamentarische Visionen Ein riesiges Ensemble von Statis- kraft erledigt. Dirigentenlegende Chris-
entstehen (Schlangen, Würmer, Blut, ten, Mimen, Sängern und Choristen er- toph von Dohnanyi gelingt mit dem Or-
Steine), und er spielt keck mit Versatz- füllt seine Aufgaben am Opernhaus Zü- chester der Oper Zürich eine wuchtige,
stücken aus Pop, Trivialem und Histo- rich mit spürbarer Hingabe und Präzi- eine bezwingende, eine fast physisch
rie - eine assoziationsreiche, rastlose sion. Der eindringlich deklamierende aufwühlende Wiedergabe von Schön-
Bilderflut, ein verstörendes Bühnenpa- Peter Weber in der Sprechrolle des bergs Partitur. In all ihrer Zwölfton-To-
norama von Hieronymus-Bosch'scher Moses schont seine Stimme ebenso talität, ihrer kompositorischen Ausge-
Albtraumhaftigkeit. Spiegelung, Dupli- wenig wie der amerikanische Tenor klügeltheit, der sich der Hörer ja nur
kation, Vervielfachung - auch pantomi- Daniel Brenna, der die irrsinnig schwie- ahnend annähern kann, ist es eine im
misch: Moses ist doppelt, Aaron ist drei- rige Tenorpartie des Aaron bravourös Grunde recht expressionistische Mu-
fach vorhanden - das ein-deutige Bild, meistert. Als dritter Hauptdarsteller sik, mit einem Metrum, mit einem Atem
das des Unvorstellbaren, kann es, darf tritt der Chor auf, der aus einer Ver- und klaren Konturen, einer Morpholo-
es eben nicht geben. Und immer wieder senkung unter der Hauptbühne heraus gie. Eine Musik, die sich dem vor-
wird es stockdunkel auf der Bühne, das halb konzertant agiert. Mit dem Phil- urteilsfreien Hörer unmittelbar er-
Proszenium rahmt die dunkle Fläche, harmonischen Chor Bratislava hat das schliesst.
der Zuschauer blickt in das tiefe
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Bildverbot und Bilderbuch
ZÜRICH. Arnold Schönbergs gedankenscharfe Oper ist wieder an
den Ort ihrer Uraufführung zurückgekehrt - das Opernhaus zeigt
«Moses und Aron» in Achim Freyers buntem Bildertreiben und
unter der konturklaren Leitung von Christoph von Dohnänyi.
HERBERT BÜTTIKER

Seit sich das Opernhaus Zürich 1957
mit der postumen Uraufführung der
Fragment gebliebenen Oper kompo-
niert liegen nur zwei der drei Akte vor

in die Musikgeschichte einschrieb,
hat «Moses und Aron» Karriere ge-
macht als Opus magnum Arnold
Schönbergs und als Schlüsselwerk des
20. Jahrhunderts. Aufführungen sind
dennoch selten, denn gefordert ist ein
nicht nur grosser, sondern besonderen
Schwierigkeiten gewachsener Opern-
apparat.

Die Zwölftonoper ist auch kein
Kassenschlager. Allerdings macht das
Opernhaus-Orchester zusammen mit
einem hauseigenen Solistenensemble,
dem musikalisch ungemein griffigen
Slowakischen Philharmonischen Chor
Bratislava und den beiden Protago-
nisten Peter Weber (Moses) und Da-
niel Brenna (Aron) wieder deutlich,
dass der konstruktive Hintergrund der
Oper nicht zu kümmern braucht: Was
ist schon die Reihen-Logik angesichts
der unmittelbar wirkenden Psycho-
logik dieser Musik! Schönberg selber
dürfte sein System so verinnerlicht ha-
ben, dass er sich ganz auf die expressi-
ve Kraft seiner Klänge, auf die musi-
kalischen Linien und die dramatische
Rezitation konzentrieren konnte.

Georg Solti empfahl seinem Orches-
ter jeweils, das Werk zu spielen, als sei
es von Brahms. Oder von Bach, was
die Polyfonie betrifft, möchte man er-
gänzen, von Verdi, Wagner, Debussy,
was die schlagkräftige Rhythmik be-
trifft. Eingängig, konturenscharf und
klanglich durchsichtig präsentiert sich
die Musik jetzt unter Dohnänyis Lei-

tung, unforciert, aber doch prägnant in
den dynamischen Kontrasten.
Gedanken und Menschen
In «Moses und Aron» gehe es «um die
Frage der angemessenen Vermittlung
des monotheistischen Gottesgedan-
kens», heisst es durchaus richtig im
Magazin des Opernhauses. Was aber
wie der Titel einer Dissertation klingt,
ist auf der Bühne eine dramatische
Auseinandersetzung, die in heftigs-
ten Emotionen geführt wird. Die Ge-
dankenträger werden Menschen aus
Fleisch und Blut, aus dem Chor wird
das Volk, dessen Geschichte gegen-
wärtig wird, wie sie Schönberg in sei-
nem von ihm selber verfassten Text
aus der Bibel aufgreift.

Die Oper beginnt mit der Stimme
aus dem brennenden Dornbusch. Um
die Begegnung von Moses und Aron,
ihre Wirkung auf das Volk, die Wun-
der, die es von der Macht des unsicht-
baren Gottes überzeugen, und den
Auszug aus der Wüste geht es im ers-
ten Akt, der Tanz um das Goldene
Kalb und Moses' Zertrümmern der
Gesetzestafeln ergibt das grosse Ta-
bleau des zweiten. Die Verzweiflung
darob, dass ihm die Vermittlung seines
Gottesgedankens nicht gelingen kann

«0 Wort, du Wort, das mir fehlt» ,
schliesst den zweiten Akt und in dieser
Offenheit und Aporie wohl notwendi-
gerweise auch die Oper.

In der Opernlogik ist das Soziale,
also die Rede, Gesang. Moses, der sich
nicht mitteilen kann, ist deshalb eine
Sprechpartie, deren musiknaher Duk-
tus allerdings in der Partitur notiert ist.
Der Bariton Peter Weber gestaltet sie

mit Intensität und Pathos für die Aura
des Ausgesonderten. Aron, der Mann
der Gesellschaft, erhält mit Daniel
Brenna die durchdringende tenorale
Statur mit nur wenigen Einbrüchen.
Aber bei beiden stellt sich in dieser In-
szenierung die Frage der Wirkung im
szenischen Zusammenhang. Sowohl
Moses, der grosse einsame Gottes-
mann, wie die herausragende Führerfi-
gur im clownesken Kostüm haben hier
ihre Doubles. Sie agieren synchron
und spiegelbildlich, und das macht die
Protagonisten zu Schemen und ver-
kleinert sie zu Bilderbuchfigurinen.

Alles Maske und Kostüm
Überhaupt erstickt Achim Freyers In-
szenierung die existenzielle Dringlich-
keit der Akteure und die Brisanz des
Geschehens in der Maskerade und
indem der Chor, szenisch die zentra-
le Energie der Oper, unter die Büh-
ne verbannt, nur akustisch präsent ist,
spart sie sich die Hauptaufgabe. Was
Freyer dafür an Bildfantasie auf der
Bühne entwickelt und dank kaleido-
skopartiger Spiegeleffekte wirklich
auch ingeniös ins grosse Format bringt,
bewahrt zwar chiffriert den Bezug zum
dramatischen Geschehen, bleibt aber
in aller Buntheit in der Wirkung blass

die Muppetshow der Götter ebenso
wie die «Orgie», vor der hier kein Kin-
derauge sich schliessen muss.

Weit öffnen dürfte es sich im
Gegenteil beim Anblick des Goldenen
Kalbs. Für die Verbindung aus Reli-
gion und Kommerz oder einfach als
niedlicher Gag steht hier der bekannte
Goldosterhase aus dem Hause Lindt.
Und auch wenn der über die Bühne
spazierende Hund mit Offiziersmüt-
ze vielleicht als Hitler-Karikatur zu
verstehen ist: Solche Einfälle mögen
für die kleine Satire taugen. Schön-
bergs kolossales Menschheitsdrama
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man mag es bewundernd oder auch berg-Jünger sein, um zu bedauern, Bildfantasien zwischen Hieronymus
kritisch sehen ist ein anderes Kali- dass diese Oper über die Möglich- Bosch, Zirkuswelt und Disneyland
ber, und man muss nicht ein Schön- keit und die Grenzen von Bild, Spra- verschenkt worden ist.

che und Kunst hier an reichlich brave

Moses (Peter Weber), der Mann des reinen Denkens, und der volksnahe Akteur Aron (Daniel Brenna) sind Brüder. Bild: key
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VON SIGFRIED SCHIBI

olche Paarungen
gibt es an der Spitze
von politischen Par-

teien, von Religionsgemeinschaften
und vermutlich auch von grossen
Unternehmen: Die eine Kraft folgt
abstrakten Prinzipien und stellt die
Reinheit der Lehre über alles, wäh-
rend die andere auf Vermittlung, auf
Kommunikation, auf Kompromiss
setzt.

Im Alten Testament und in Arnold
Schönbergs Oper «Moses und Aron»
(1957 am Opernhaus Zürich szenisch
uraufgeführt) heissen die beiden sich
bald ergänzenden, bald konkurren-
zierenden Kräfte Moses und Aron.
Aron soll dem Volk die Lehre ver-
künden (oder «verkaufen»), die der
Stotterer Moses zwar ausgedacht
und kraft göttlicher Inspiration ver-
innerlicht hat, aber nicht öffentlich
darstellen kann.

Das Auge ist beschäftigt
Schönberg, der sich in den Dreis-

sigerjahren zum Judentum bekann-
te, setzte den Dualismus der beiden
Religionsführer so um, dass er Moses
nur sprechen oder allenfalls «sprech-
singen» lässt, während der Tenor
Aron die schönsten Melodien singt -
sofern die von Schönberg konse-
quent angewandte Zwölftontechnik
das zulässt. Der Berliner Regisseur
Achim Freyer (77) will die Geschich-
te wie einen musikalischen Comic-
strip erzählen und macht aus dem
oratorisch angelegten Stück eine bil-
derreiche, das Auge beschäftigende
und sich mit dem Bilderverbot rei-
bende Oper.

Äusseres Zeichen dafür ist die Ver-
bannung der Chöre, die dem Stück,
ständen sie auf der Bühne, zwangs-
läufig etwas Oratorisches verschaff-

ten. In Freyers Ausstattung und In-
szenierung, die auch dank dem
höchst kompetenten Dirigat von Alt-
meister Christoph von Dohnänyi re-
üssiert, sind die Chöre unter der
Bühne platziert - was uns die äus-
serst qualifizierte Leistung des Slo-
wakischen Philharmonischen Chors
(der Zürcher Opernchor wäre von
dieser Aufgabe offenbar überfordert)
umso höher schätzen lässt.

Nicht weniger verdient macht
sich das Opernhaus-Orchester, das
mit prägnanten Blechbläsersoli und
diszipliniertem Tuttispiel aufwartet.
Schönbergs Musik mag im Nachvoll-
zug komplex sein, aber dass sie ohne
Ausdruck wäre, wird bei so engagier-
tem Spiel niemand behaupten.
Verdoppelt und verdreifacht

Moses gleicht mit seiner bizarren
Zottelfrisur der bekannten Skulptur
von Michelange-
lo, während der
smarte Aron mit
weisser Andy-
Warhol-Künstler-
brille dem mo-
dernen Bilderge-
dächtnis ent-
nommen zu sein
scheint. Beide Fi-
guren werden
verdoppelt und
verdreifacht, und da die Bühne mit
Spiegelwänden versehen ist, ergeben
sich suggestive magisch-mehrdimen-
sionale Effekte.

Auch in der Zeichnung der Ne-
benfiguren zitiert Freyer mythische
Gestalten und Märchenbilder. Der
Man sollte hingehen,
um etwas über Juden-
tum, moderne Musik
und Inszenierungskunst
zu erfahren.
Priester (Valeryi Murga) hat einen
doppelten Totenkopf und bewegt
sich rituell vor- und rückwärts, die
messerwirbelnden Schlächter tragen

rote Spitzhüte, auf der Bühne tum-
meln sich aufgedunsene Botero-Frau-
en und Engel mit gefährlich gezack-
ten Flügeln. Nicht zu vergessen die
Tierfiguren aus dem Bilderbuch, am

markantesten
der goldene
Lindt-Osterhase,
der - träfe Idee
in der Banken-
und Schokolade-
Metropole Zü-
rich - das «golde-
ne Kalb» verkör-
pert.
Schönberg hat
dazu und zu der

in Zürich an Hieronymus Bosch ge-
mahnenden erotischen Orgie im
zweiten Akt eine Musik geschrieben,
die bewusst vulgär gehalten ist, was
in Verbindung mit der alles andere
als ordinären Zwölftontechnik eine
amüsante Wirkung hat.

Die Besetzung allein der beiden
männlichen Hauptpartien des gut
neunzigminütigen Zweiakters (den
dritten Akt hat Schönberg nicht mehr
komponiert) stellt jedes Theater vor
eine heikle Aufgabe. Das Opernhaus
Zürich hat sie brillant gelöst: Peter
Weber spricht den alten Moses, der
an seiner abstrakten Aufgabe zer-
bricht und die Gesetzestafeln zer-
trümmert, bevor er seinen Irrtum
eingesteht, mit aller erdenklichen
stimmlichen Autorität. Und der junge
Amerikaner Daniel Brenna leiht der
Kontrastfigur des Aron seine zu allem
tenoralen Belcantoschmelz fähige,
sehr genau geführte Stimme

Am Ende durften die beiden Titel-
darsteller mit dem Dirigenten Chris-
toph von Dohnänyi und dem Regis-
seur und Ausstatter Achim Freyer
heftigen Premierenapplaus ernten.
Man sollte hingehen, um etwas über
Judentum, moderne Musik und In-
szenierungskunst zu erfahren.
Aufführung Opernhaus Zürich.
18., 20., 22., 24., 26., 29. Mai.

KULTUR gelü A
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www.klassikinfo.de 
17.05.2011 
Robert Jungwirth 
 
 

Moses hütet schwarze Schafe 
 

 
Peter Weber als Moses Fotos: Oper Zürich/Hans Jörg Michel 

 
1957 erlebte Arnold Schönbergs Oper "Moses und Aron" an der Oper Zürich ihre Uraufführung. 
Neben Bergs "Lulu" und Hindemiths "Mathis der Maler" die wichtigste Opernuraufführung des 20. 
Jahrhunderts an der Zürcher Oper. Jetzt, 54 Jahre später, ist das Werk erneut zu sehen - in einer 
Neuproduktion der beiden Altmeister Christoph von Dohnanyi und Achim Freyer. 
 
(Zürich, 15 Mai 2011) Es ist eine Crux für jeden Bühnenbildner, der sich an Schönbergs "Moses 
und Aron" macht, dass er eine Oper bebildern muss, in der es um das biblische Bilderverbot geht. 
"Was ich auch mache, eine Bühne ist immer eine Bild", räsoniert der Bühnenbildner und Regisseur 
Achim Freyer im Programmheft. "Öffne ich die Bühne und lasse den schwarzen Aushang stehen, 
ist es immer noch ein Bild. Mache ich gar nichts, mache ich nur die Bühne nur auf, ist es für den 
Zuschauer dennoch etwas ganz anderes als die Realität des Alltags." Wie also erzeugt man 
Bilderlosigkeit im Theater? Wahrlich keine leichte Aufgabe.  
 
Die wenigsten Bilder gibt es auf der Erde u.a. in der Wüste, am besten bei Nacht. Also lässt Freyer 
die Oper in einer unwirtlichen schwarzen Wüste spielen, mit schwarzen Steinen, in denen 
Chorsänger versteckt sind. Moses, der Hirte, hütet schwarze Schafe. Auf Realismus kam es dem 
genialischen Bildererfinder und ehemaligen Brechtschüler Achim Freyer noch nie an, und so 
interessiert ihn auch in dieser Oper weniger die konkrete biblische Geschichte um Moses, der dem 
Volk Israel die Gesetzestafeln Gottes bringt, als die ihr innewohnende Metaphorik. Moses 
verkörpert das Prinzip des Gedankens, des Geistes, Aron das Prinzip des Konkreten, des sinnlich 
Erfahrbaren. Ungleiche Brüder oder eben Verkörperungen zweier menschlicher Prinzipien. Auch 
wird gerne in der Forschung auf die autobiografischen Bezüge in dieser Oper und hingewiesen. 
Schönberg, der Erfinder der Zwölftontechnik, der sich als Verkünder einer neuen Musik immer 
wieder mit der Aufgabe konfrontiert sah, diese zu erklären. 
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Mit szenischen Konkretionen hält sich Freyer in seiner Inszenierung also zurück. Moses sieht in 
seinem unförmigen schwarzen Umhang mit verfilzten grauen Haupt- und Barthaaren, die in allen 
Richtungen weg stehen, aus wie die Zottelbär-Variante von Michelangelos Moses. Wenn Gottes 
Stimme zu hören ist, sieht man zusätzlich das Gesicht dieses Moses oben am Bühnenportal. 
Moses = Gott = schöpferisches Prinzip = Schönberg. So könnte man die Freyersche 
Inszenierungsformel zusammenfassen. Die vielfachen Bezüge veranschaulicht Freyer mit einer 
wie in einem Kaleidoskop gespiegelten Bühne, die seitlich von spitz zulaufenden Spiegelflächen 
begrenzt wird. Doppelt und dreifach erscheinen die Hauptfiguren in diesem Szenario, mal in 
realiter, mal gespiegelt. Aron trägt eine weißen Anzug. 
 
Wenn nicht gerade die Wüste zu sehen ist, so tummelt sich auf der Bühne allerhand wüstes 
Getier, ein  riesiger Vogelschnabel guckt aus dem Boden, ein weißer Mäusekopf ebenso, Figuren 
mit Flügeln huschen darüber, ein blonder Engel mit Rückenzacken sieht aus wie ein Dinosaurier 
beim Kindergeburtstag. Ein groteskes Panoptikum ist da zu sehen, man fühlt sich an Hieronymus 
Boschs apokalyptische Visionen erinnert. Beim Tanz um das Goldene Kalb tragen Choristen und 
Statisten dicke wattierte Kostüme mit blanken Brüsten und Hintern, die überdimensionierte 
Nacktheit ausstellen. Die Beischlaforgie wird zur Karikatur. Ebenso das Goldene Kalb: ein 
überdimensionierter goldener (Schokoladen-)Osterhase (eine sehr genaue Nachtbildung jenes 
Hasen, das die Firma Lindt zu Ostern traditionell anbietet) mit rotem Halsband und goldenem 
Glöckchen dran.  
Man muss das gewiss nicht unbedingt genial finden. Achim Freyer hat zweifellos schon Besseres 
gezeigt, zumal die immer wieder abgedunkelte Bühne mit ihrer Bilder verweigernden Schwärze 
bald ermüdet. 
Schade, dass Freyer angesichts einer gerade stattgefundenen Weltfinanzkrise und eines 
vollkommen pervertierten Bankensystems nicht doch noch ein paar andere Gedanken zu dem 
Thema kamen... 
 
Welche ein Kontrast dazu aus dem Orchestergraben! Der 82jährige Christoph von Dohnanyi, ein 
ausgewiesener Schönberg-Experte, der "Moses und Aron" schon oft dirigiert hat, verlebendigt die 
vielgestaltige Komplexität dieser Musik, ihr vom ersten bis zum letzten Ton spannendes und 
expressives Geflecht aus gesprochenem und gesungenem Text in Chor- und Gesangsstimmen 
und enorm ausdifferenzierten Orchestersatz mit einer Intensität und Ausdrucksstärke, dass man 
über die Energie Dohnanyis nur staunen kann. Diese Partitur (es wird die zweiaktige Fassung 
gespielt) hat nichts von ihrer Modernität und Überzeugungskraft verloren, sie ist - Dohnanyi macht 
das wieder einmal sehr deutlich - eine der bedeutendsten Opernpartituren des 20. Jahrhunderts. 
Leider wird sie - aufgrund der enormen Anforderungen, die sie an die Sänger und Musiker stellt - 
nicht so oft aufgeführt wie sie es verdient hätte. "Da ich in den nächsten Dezennien mit einer 
Aufführung des Werks nicht rechnen kann, habe ich mir hinsichtlich der Schwierigkeiten für Chor 
und Orchester keine Zurückhaltung auferlegt", äußerte Schönberg während der Arbeit an dem 
Werk gegenüber dem späteren Uraufführungsdirigenten Hans Rosbaud.  
Fantastische Leistungen boten auch Daniel Brenna als ein mit enormer Durchschlagskraft 
singender Aron und Peter Weber als nicht minder ausdrucksstarker Moses (Sprechrolle). 
Geradezu sensationell ist die Präsenz des Slowakischen Philharmonischen Chors Bratislava, der 
wie aus lauter Solisten zusammengesetzt wirkt.  
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LUSTENAU. Zum siebten Mal veranstaltet 
der Flamenco-Verein Jaleo das Flamenco 
Festival – erstmals drei Tage lang. Auf 
dem Programm stehen am Freitag das 
Konzert mit Raphael de Huelva (Gesang), 
Alfredo Palacios (Gitarre) und Alicia 
Lopez (Tanz), am Samstag ein vierstün-
diger Workshop mit Huelva und Palacios, 
sowie am Abend die Vorführung des 
Flamenco-Films „Vengo“ von Tony Gar-
tilif und am Sonntag Nachmittag ab 15 
Uhr die Fiesta für die ganze Familie, mit 
Tapas-Buffet und spanischen Weinen in 
freundlicher Atmosphäre.

FREITAG BIS SONNTAG

Flamenco Festival 2011

Bilderverbot und 
Bilderreichtum

ANNA MIKA

E
s ist die erste Wieder-
aufführung von Arnold 
Schönbergs Oper „Moses 

und Aron“ am Haus in Zürich, 
nachdem es ebendort 1957 sei-
ne szenische Uraufführung er-
lebte. Eines der größten Werke 
des Musiktheaters fand unter 
dem charismatischen Dirigat 
von Christoph von Dohnányi 
und in einer ungemein fan-
tasiereichen Inszenierung von 
Achim Freyer eine gebührende 
Würdigung. 

Unvollendet geblieben

Ehrfurchtgebietend ist allein 
schon das tief erdachte Libret-
to von Schönberg selbst, und, 
obgleich relativ streng den 
Regeln der Dodekaphonie fol-
gend, ist die Musik farbenreich 
und ausdrucksstark. Schließ-
lich unvollendet geblieben, hat 

„Moses und Aron“ Schönberg 
über Jahre beschäftigt und da-
mit die Fragen nach Bild und 
Bilderverbot, vor allem aber 
nach dem Problem, große 
Gedanken und Visionen, vor 
allem die des einzigen, wahren 
Gottes, in Worte zu fassen.

Bizarre Gestalten

Moses, der tief denkende 
und Gott schauende, stößt da-
mit an seine Grenzen. Er macht 
Aron zu „seinem Mund“, der 
aber in seiner Eloquenz prag-
matischer, ja oberfl ächlicher 
ist bis hin zu seiner Anregung 
an das Volk, das goldene Kalb 
zu verehren, bis Moses endlich 
vom Berg Sinai zurückkehrt. 
Wunderbar, wie allein schon 
durch die Musik die beiden 
Charaktere gezeichnet sind, 
denn Moses (Peter Weber) 
drückt sich im Sprechgesang 
aus, Aron (Daniel Brenna) hin-

gegen ist ein Belcanto-Tenor. 
Regisseur Achim Freyer hat 
die Figuren im Falle Moses 
gedoppelt, im Falle Aron ver-
dreifacht, wie überhaupt die 
Bühne nach allen Seiten sinn-
verwirrend verspiegelt ist und 
so all die bizarren Gestalten 
noch verzerren. Denn die Re-
gie beantwortet die Frage nach 
dem Bilderverbot mit überbor-
dendem Bilderreichtum. Dabei 
sind auch – gottlob dezente 
– Anklänge an unsere Pop- und 
Konsumkultur, vor allem der 
Lindt-Osterhase, der als „gol-
denes Kalb“ erscheint – Joseph 
Beuys und Christoph Schlin-
gensief lassen grüßen.

Gelungen ist ein wichtiger 
Opernabend, an dem einen 
großen Anteil der fabelhafte 
Slowakische Chor Bratislava, 
die zahlreichen Soli und das 
Orchester des Opernhauses 
haben.

Gegen Ende einer mäßig spannenden Saison spielt 
Alexander Pereira am Opernhaus Zürich mit 
Schönbergs „Moses und Aron“ einige Trümpfe aus.

Große Otto-Dix-Sammlung 
kommt nach München

MÜNCHEN. Die Graphische 
Sammlung München ist in 
Zukunft um einige Glanz-
stücke reicher. Sie erhält 
als Dauerleihgabe eine 
umfassende Sammlung von 
Drucken des Künstlers Otto 
Dix. Es sei die „wohl voll-
ständigste, über Jahrzehnte 
zusammengetragene Samm-
lung des druckgrafi schen 
Werks von Otto Dix“, wie 
die Pinakothek der Moderne 
gestern in München mit-
teilte.

Bayer wird Intendant am 
Tiroler Landestheater

INNSBRUCK. Johannes Reit-
meier wird neuer Intendant 
am Tiroler Landestheater 
(TLT). Der 1962 in Bad Kötz-
ting geborene Bayer tritt im 
Sommer nächsten Jahres die 
Nachfolge von Brigitte Fass-
baender an. Reitmeier leitet 
seit 2002 das Pfalztheater 
Kaiserslautern. Von 1996 
bis 2002 war er Intendant 
des Südostbayerischen 
Städtetheaters. Fassbaender 
hatte seit 1999 die Geschicke 
des Landestheaters geleitet.

Peter Weber (Moses) und 
Daniel Brenna (Aron) in 
der Wiederaufführung von 
Schönbergs Oper in Zürich.

H. J. MICHEL /OPERNHAUS ZÜRICH
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VON SIGFRIED SCHIBLI

CM
olche Paarungen
gibt es an der Spitze
von politischen Par-

teien, von Religionsgemeinschaften
und vermutlich auch von grossen
Unternehmen: Die eine Kraft folgt
abstrakten Prinzipien und stellt die
Reinheit der Lehre über alles, wäh-
rend die andere auf Vermittlung, auf
Kommunikation, auf Kompromiss
setzt.

Im Alten Testament und in Arnold
Schönbergs Oper «Moses und Aron»
(1957 am Opernhaus Zürich szenisch
uraufgeführt) heissen die beiden sich
bald ergänzenden, bald konkurren-
zierenden Kräfte Moses und Aron.
Aron soll dem Volk die Lehre ver-
künden (oder «verkaufen»), die der
Stotterer Moses zwar ausgedacht
und kraft göttlicher Inspiration ver-
innerlicht hat, aber nicht öffentlich
darstellen kann.

Das Auge ist beschäftigt
Schönberg, der sich in den Dreis-

sigerjahren zum Judentum bekann-
te, setzte den Dualismus der beiden
Religionsführer so um, dass er Moses
nur sprechen oder allenfalls «sprech-
singen» lässt, während der Tenor
Aron die schönsten Melodien singt
sofern die von Schönberg konse-
quent angewandte Zwölftontechnik
das zulässt. Der Berliner Regisseur
Achim Freyer (77) will die Geschich-
te wie einen musikalischen Comic-
strip erzählen und macht aus dem
oratorisch angelegten Stück eine bil-
derreiche, das Auge beschäftigende
und sich mit dem Bilderverbot rei-
bende Oper.

Äusseres Zeichen dafür ist die Ver-
bannung der Chöre, die dem Stück,
ständen sie auf der Bühne, zwangs-
läufig etwas Oratorisches verschaff-
ten. In Freyers Ausstattung und In-

szenierung, die auch dank dem
höchst kompetenten Dirigat von Alt-
meister Christoph von Dohnänyi re-
üssiert, sind die Chöre unter der
Bühne platziert was uns die äus-
serst qualifizierte Leistung des Slo-
wakischen Philharmonischen Chors
(der Zürcher Opernchor wäre von
dieser Aufgabe offenbar überfordert)
umso höher schätzen lässt.

Nicht weniger verdient macht
sich das Opernhaus-Orchester, das
mit prägnanten Blechbläsersoli und
diszipliniertem Tuttispiel aufwartet.
Schönbergs Musik mag im Nachvoll-
zug komplex sein, aber dass sie ohne
Ausdruck wäre, wird bei so engagier-
tem Spiel niemand behaupten.
Verdoppelt und verdreifacht

Moses gleicht mit seiner bizarren
Zottelfrisur der bekannten Skulptur
von Michelange-
lo, während der
smarte Aron mit
weisser Andy-
Warhol-Künstler-
brille dem mo-
dernen Bilderge-
dächtnis ent-
nommen zu sein
scheint. Beide Fi-
guren werden
verdoppelt und
verdreifacht, und da die Bühne mit
Spiegelwänden versehen ist, ergeben
sich suggestive magisch-mehrdimen-
sionale Effekte.

Auch in der Zeichnung der Ne-
benfiguren zitiert Freyer mythische
Gestalten und Märchenbilder. Der
Man sollte hingehen,
um etwas über Juden-
tum, moderne Musik
und Inszenierungskunst
zu erfahren.
Priester (Valeryi Murga) hat einen
doppelten Totenkopf und bewegt
sich rituell vor- und rückwärts, die
messerwirbelnden Schlächter tragen
rote Spitzhüte, auf der Bühne tum-

meln sich aufgedunsene Botero-Frau-
en und Engel mit gefährlich gezack-
ten Flügeln. Nicht zu vergessen die
Tierfiguren aus dem Bilderbuch, am

markantesten
der goldene
Lindt-O sterhase ,

der träfe Idee
in der Banken-
und Schokolade-
Metropole Zü-
rich das «golde-
ne Kalb» verkör-
pert.
Schönberg hat
dazu und zu der

in Zürich an Hieronymus Bosch ge-
mahnenden erotischen Orgie im
zweiten Akt eine Musik geschrieben,
die bewusst vulgär gehalten ist, was
in Verbindung mit der alles andere
als ordinären Zwölftontechnik eine
amüsante Wirkung hat.

Die Besetzung allein der beiden
männlichen Hauptpartien des gut
neunzigminütigen Zweiakters (den
dritten Akt hat Schönberg nicht mehr
komponiert) stellt jedes Theater vor
eine heikle Aufgabe. Das Opernhaus
Zürich hat sie brillant gelöst: Peter
Weber spricht den alten Moses, der
an seiner abstrakten Aufgabe zer-
bricht und die Gesetzestafeln zer-
trümmert, bevor er seinen Irrtum
eingesteht, mit aller erdenklichen
stimmlichen Autorität. Und der junge
Amerikaner Daniel Brenna leiht der
Kontrastfigur des Aron seine zu allem
tenoralen Belcantoschmelz fähige,
sehr genau geführte Stimme

Am Ende durften die beiden Titel-
darsteller mit dem Dirigenten Chris-
toph von Dohnänyi und dem Regis-
seur und Ausstatter Achim Freyer
heftigen Premierenapplaus ernten.
Man sollte hingehen, um etwas über
Judentum, moderne Musik und In-
szenierungskunst zu erfahren.

Aufführung Opernhaus Zürich.
12 90 99 74 90 90 Mai
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www.oper-aktuell.info 
15.05.2011 
Kaspar Sannemann 
 
 

Zürich: MOSES UND ARON, 15.05.2011 
 
Opernfragment in drei Akten | Musik: Arnold Schönberg | Dichtung vom Komponisten | 
Uraufführung: 12. März 1954 in Hamburg (konzertant) | 6. Juni 1957 in Zürich (szenisch) | 
Aufführungen in Zürich: 15.5. | 18.5. | 20.5. | 22.5. | 24.5. | 26.5. | 29.5.2011 
 

 
copyright aller Bilder: Hans Jörg Michel 

 

 

Kritik:  
Die packende, ja geradezu begeisternde 
musikalische Umsetzung einer der 
komplexesten und faszinierendsten Partituren 
des 20. Jahrhunderts (wenn nicht der gesamten 
Opernliteratur) stiess beim Premierenpublikum 
 zu Recht auf ungeteilte Zustimmung. Endlich 
kehrt dieses wichtige Werk an den Ort seiner 
szenischen Uraufführung zurück. Ein Triumph!  
MOSES UND ARON stellt (auch) eine der ganz 
grossen Choropern dar. Deshalb soll die 
gewaltige Leistung des Chores in dieser 
Rezension auch an erster Stelle stehen. Der 
Slowakische Philharmonische Chor Bratislava 
zeigt eine phänomenale Leistung. Die 
hochkomplexen, mehrstimmigen 
Chorpassagen, die subtil  abgestuften und mit 
fantastischer Klarheit artikulierten Chorsätze, 
welche oft als eine delikate und heikel 
umzusetzende  Mischung aus Sprache und 
Gesang konzipiert sind, werden mit 
überwältigender Kraft und Eindringlichkeit 
wiedergegeben. Die Dynamik reicht vom 
unheimlichen Flüstern bis zur beängstigenden 
Urgewalt der entfesselten Triebe.  Der 
unmittelbaren, tief greifenden Wirkung dieser 
Stimmen kann man sich nicht entziehen.  
Am Pult steht mit Christoph von Dohnányi ein 
Interpret, Kenner und Verfechter der lange Zeit 
als unaufführbar geltenden Oper, welcher sich 
seit 40 Jahren mit Schönbergs opus magnus 
befasst. Wie er die verschiedenen Ebenen 
voneinander abhebt, die Klänge und 
Akkordschichtungen transparent und das 
ausgeklügelt instrumentierte Werk durchhörbar 
macht und doch der gewaltigen Architektur der 
Komposition verpflichtet bleibt, ist schlicht 
grandios. Das Orchester der Oper Zürich folgt 
seinen Intentionen mit einzigartiger Präsenz 
und Genauigkeit.  
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So entsteht eine von intensiver Spannung geprägte musikalische Sogwirkung von überwältigender 
und immens nachhaltiger Suggestionskraft. Auf der Bühne bewundert man die zwei Gegenspieler, 
die eigentlich keine sind, da sie im Grunde beide für das Eine einstehen: Den wahren Glauben und 
seine Vermittelbarkeit. Schönberg hat den „wortlosen“ Moses einer - rhythmisch und von der 
Tonlage her ziemlich genau fixierten - tiefen Sprechstimme anvertraut. Mit Kammersänger Peter 
Weber hat das Opernhaus Zürich eine mit ihrer stimmlichen Gestaltungs- und Artikulationskraft 
beeindruckende Bühnenpersönlichkeit verpflichtet. Dem Sänger gelang ein durch und durch 
bezwingendes Rollendebüt in dieser anspruchsvollen Partie. Sein Bruder Aron muss von einem 
lyrischen, über beinahe belkanteske Fähigkeiten verfügenden Tenor gesungen werden, welcher 
trotzdem mühelos über den zum Teil doch gewaltigen Ausbrüchen des Orchesters hörbar und vor 
allem verständlich bleiben muss. Der Amerikaner Daniel Brenna schafft diese enormen 
Anforderungen auf bewundernswerte Art und Weise. Abgesehen von ganz wenigen 
Ermüdungserscheinungen der Stimme in den höchsten Lagen vermag er seinen angenehm 
timbrierten Tenor sowohl verführerisch klingen zu lassen als auch kämpferisch überzeugend 
einzusetzen. Die grosse, politisch-philosophische Auseinandersetzung zwischen den Brüdern nach 
dem von Moses unterbrochenen „Tanz um das goldene Kalb“ gerät so zu einem 
spannungsgeladenen Höhepunkt des bewegenden Abends. Aus den vielen kleineren, aber 
ebenfalls äusserst schwierig zu singenden Partien ragen die Stimmen von Cornelia Kallisch 
(Kranke), Peter Sonn (Jüngling/Nackter Jüngling), Esther Lee (Mädchen/Jungfrau), Michael 
Laurenz (Jüngling), Camille Butcher, Anja Schlosser, Katharina Peetz (Jungfrauen) sowie diverse 
Solostimmen hervor: Wiebke Lehmkuhl, Davide Fersini, Reinhard Mayr, Cheyne Davidson, Valeryi 
Murga und Irène Friedli.  
 
MOSES UND ARON braucht eigentlich keine Bilder, um seine Wirkung zu entfalten. Denn es geht 
ja (und dies ist an und für sich schon ein Anachronismus für eine Oper) um die Sprach- und 
Bilderlosigkeit. Deshalb kann man dem Universalkünstler Achim Freyer (Regie, Bühnenbild, 
Kostüme, Lichtkonzept) dankbar dafür sein, dass er grosse Teile des Werks unbebildert lässt und 
damit der Musik die Gelegenheit gibt, sich im schwarzen Raum zu entfalten und den Zuhörer auf 
eine eigene Reise mitzunehmen. Für die Kostüme hat sich Freyer im Fundus bedient: Tierfiguren 
aus dem SCHLAUEN FÜCHSLEIN und Plüschtiere aus AGRIPPINA rezykliert, Inquisitoren aus 
DON CARLO u.v.a. m. eingebaut. So entsteht eine Art „Welttheater“ auf der schrägen, mit 
Felsbrocken bedeckten und mit spiegelnden Seitenflächen versehenen Bühne. Die schwarze 
Wüstenlandschaft vermittelt mit ihrer fahlen Ausleuchtung eine düstere Endzeitstimmung. Das 
Orgiastische beim Tanz um den Goldhasen von Lindt wird fast vollständig der assoziativen Kraft 
der Musik überlassen. Bis auf einige wenige zuckende Bewegungen und ein paar Metzger mit 
erigierten, blutroten Penissen muss man keine peinlich um Aktualisierung bemühte Umsetzung auf 
der Bühne über sich ergehen lassen. Die Bilder, die Freyer entstehen lässt, stören zwar nicht 
besonders, rütteln andererseits auch nicht auf. Sie bleiben emotionslos und irgendwie distanziert. 
Dieses Bilderbuch bannt das Auge nicht. Eine zusätzliche Verfremdung schafft der Regisseur 
durch die synchrone Verdoppelung / Verdreifachung des Moses respektive Aron. Mal wünscht sich 
der um Worte ringende und mit seiner „Sprachlosigkeit“ hadernde Moses sein Sprachrohr Aron 
grösser, mal kleiner. Diese Wünsche werden durch die Spieler Hans-Peter Ulli und Markus 
Hofmann gekonnt umgesetzt. Aber auch Moses selbst sieht sich als Scheiternder agieren – und 
kann doch nicht anders, klammert sich verzweifelt an sein Double (Utz Bodamer).  
 
Der Abend trägt durchaus die Handschrift des Regisseurs und Installateurs Freyer (mit einigen an 
Harlekine gemahnenden Figuren, gekünstelten, stereotypen Bewegungsabläufen und stark 
geschminkten Antlitzen), ohne jedoch allzu dick aufzutragen. Gleichwohl stellt man sich am Ende 
die Frage, ob eine konzertante oder halbszenische Aufführung nicht doch ein Mehr an Intensität 
und Nachhaltigkeit bewirkt hätte. Und auch dies muss noch gesagt werden: Trotz mehrmaligen 
Einsatzes eines echten Pudels stösst der Regisseur nicht zu dessen Kern vor ... .  
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Fazit:  
Musikalisch auf jeden Fall ein intensives, bewegendes Ereignis, das man sich nicht entgehen 
lassen sollte!  
 
Werk:  
Obwohl Schönberg es zeitlebens nicht schaffte, den dritten Akt zu komponieren (es liegt davon 
lediglich eine Sprechszene vor), gehört MOSES UND ARON zu den zentralen und bedeutendsten 
musikdramatischen Werken des 20.Jahrhunderts. Stellenweise hat das Werk zwar etwas 
Oratorienhaftes, doch immer wieder erklingen Stellen von unglaublich expressiver Kraft. Die 
Komposition beruht auf einer einzigen Zwölftonreihe. Durch die Umkehrung dieser Reihe, die 
Spiegelung, den Krebs (die Grundreihe rückwärts) und die Krebsumkehrung entstehen vier 
Reihen. Jede dieser Reihen kann auf die zwölf chromatischen Stufen transponiert werden. Somit 
verfügt der Komponist über ein serielles Material von 48 Reihenformen, der so genannten 
Reihentabelle. Zudem sind die Oktavlagen der Töne für die Komposition frei wählbar, was zu 
einem grösseren Anteil an Ausdrucksmöglichkeiten führt, als es die Theorie vermuten lässt. Der 
Hörer soll sich jedoch von diesem Einblick in die Kompositionstechnik nicht irre machen lassen, 
sondern die zum Teil wirklich eindrückliche Archaik der Musik unvoreingenommen auf sich wirken 
lassen. Die Partie des Aron hat der Komponist für einen lyrischen Tenor (er ist ja der eloquente 
Verführer des Volkes) geschrieben, die des Moses hingegen für Sprechstimme, wobei Rhythmus 
und Tonhöhe genau festgelegt sind. Gewaltige Chöre, eine dynamisch subtil abgestufte 
Instrumentation und faszinierende Rhythmen prägen das Werk.  
Die Komposition entstand in den Jahren von 1930 bis 1932; im Oktober 1933 emigrierte der 
Komponist in die USA, nachdem ihn die Nazis von allen Ämtern enthoben hatten. 1937 
beschäftigte sich Schönberg nochmals mit Skizzen zum dritten Akt, danach liess er das Projekt 
endgültig ruhen. Die Uraufführungen erlebte er nicht mehr, er starb 1951 in los Angeles.  
(Im Jahr 2010 stellte Zoltán Kocsis in Budapest eine von ihm vollendete Fassung der Oper vor.)  
 
Inhalt:  
Schönberg verwendet zwar für seine Dichtung Teile aus dem 2. Buch Mose. Doch geht es ihm 
nicht um eine quasi historisierende Darstellung der Ereignisse beim Auszug der Israeliten aus 
Ägypten, sondern um den religionsphilosophischen Konflikt zwischen Moses und Aron: Während 
Moses darauf beharrt, dass Gott unvorstellbar ist und nicht profaner Wundertaten, Gleichnissen 
und Götterbildern bedarf, gelingt es Aron, das Volk gerade mit solchen symbolhaften Zeichen und 
seiner eloquenten Sprache gläubig und damit gefügig zu machen. (Ein Thema, das auch heute 
noch nichts von seiner Aktualität eingebüsst hat, sucht doch vor allem die katholische Kirche 
immer noch, ihre Schäfchen mit Wunderheilungen, Seligsprechungen etc. bei der Stange zu halten 
– und versetzt die Massen bei solchen Gelegenheiten in tranceartige Euphorie. [Seligsprechung 
Johannes Paul II.])  
Die Auseinandersetzung zwischen den Brüdern kulminiert im zweiten Akt: Moses war 40 Tage 
abwesend (auf dem heiligen Berg Sinai). Das Volk wird unruhig, verliert den Glauben an den Gott 
von Moses und wendet sich wieder den alten Götzen zu. In einer gewaltigen Orgie wird um das 
„Goldene Kalb“ getanzt, werden Menschen und Tiere geopfert. Moses kommt mit den 
Gesetzestafeln vom Berg hinunter. Mit den Worten „Vergeh, du Abbild des Unvermögens, das 
Grenzenlose in ein Bild zu fassen!“ bringt er das Goldene Kalb zum Verschwinden. Aron beharrt 
darauf, dass das Volk nicht in der Lage sei, Gott rein intellektuell zu verstehen, es brauche Zeichen 
und Wunder als bildliche Veranschaulichung von Gottes Macht. Moses zertrümmert angesichts 
seines Unvermögens, seine puristischen, abstrakten Gedanken verständlich zu machen, die 
Gesetzestafeln. Als er sieht, dass das Volk unter der Führung Arons hinter einer Säule aus Feuer 
und Wolken herzieht, ruft er in letzter Verzweiflung: „O Wort, du Wort, das mir fehlt!“  
(Im nicht mehr komponierten dritten Akt wird Aron gefangen vor Moses geführt. Moses erklärt ihm 
noch einmal, dass man das Wirken Gottes nicht mit Bildern darstellen oder beweisen kann. Mit 
den Worten „Lebe, wenn du kannst!“ wird Aron frei gelassen. Er fällt tot zu Boden. Dies ist der Sieg 
des reinen, abstrakten Ideals einer Vorstellung von Gott über die Ketten eines bildhaften, 
symbolischen Populismus.) 




