
Ein Sturm und flackernde
Der scheidende Theater-
direktor GiaD Gianotti hat
mit der Uraufführung seines

Werks ilTemPest> viel gewagt

und nicht nur übezeugt.

Am Anfare stand Shäkespeares Tem-
pesr dar Drdnr' nrit $cl(hem der

Erosr€ erAlßcLre Drchlei serne Kar
iere beerdei haben soll Eine kleine
Brihnen-Ewiskeir von 400 Jabren spä

icr verabschiedet sich Gian Gianolti
ats Knnsllerischer Leiter rom Thea

ter winterhür mit der tJrauflührutg
seines abendiüIenden Ccsamtkunst
serks "TemPest". 

Dazwischen lieSt

Dicht nur diebarockc Semi-Olera von

Mrllher Locke. soDdern auch Saskia

Bladi und M.trlin Dcrungs komposi
lodschc Auscinandersetzung mit dem

Stoff. Unter diesern weilen Bogen

vcreiniglen sich für das ambitionierte
Genreinschaflsprojekl, Wort und Mu
sik. Tanz und Schauspiel, Elisabetha
nisctre Magie und digitaler Leuchrdio
.l.nzauber. Mii seinen hybidcn ?ro

Eramm aDs hochst altrlizieller Woit
ir.rnst. baroclen MddnsdL und Mas

qüe. zeitgenössischem AusdruckY
inz und Neuer Musik vcrsprach der

Aberd ein ganz bcsonderes theatra

lisches Erlebnis.

Nüanacenreichcs orchestor
Das musikalische Fundament lcgte das

Zürchcr Barockorchestcr u.ler dcr

Leitung roD Matlhias Weilenmanr
Der Klarskörper, welcher sich eigent-

lich der Alten Musik verschieben hat'

bewies seinc Oualiläten iln Ungang
mit den ncu komponidten musikä-

lischen Interlentionen von Marlin Dc-

runrs und,lcn KlangwLlren \on Saskia

Rt';r Auch wenn das oLciester zu

weilen donnernd seiD DurcbsetzunBs

vermosen demonstLrerre, uber wog das

rern ariikulier tc. nxancenrercne Sprel

welches senatr den Ton des hoch ver'
dichteten und trotzdem lecrstellen_

reichen Textcs von Giatrotti traf Die

szenische E bindüng der Müsiker half
?sar. Musik und Text näher zu Yerbi'
den, brachte jedoch eine gewisse U!

ruhe mit sich und forderte vor allen
bci der Kommunikation uber grös

screr Distanzen Absüiche beider Prä

zision dcs Zusanmenspiels

Bedaucrliche Klull
Das Gegenge'icbt zur Musik bot das

szenische Geschehen nach Gianortis
Llbretlo. In dcssen Mittelpunkt stand

der von NorbDrt KentruP mii grosser

Bühnenpräscnz verkörperle Prospero

Dieser dirigierte mit seiner Wortmagie
nichl nur dic Flguren auf der Bühne,

sondern auch die Musikcr und Sange'

Trotz der Anstrcngungen lon Rolf
Dcrrer (Lichl und Szenografie), blieb
,hd eine Klult zsischcn Bühncnge
schehen ürd AutTührenden Dies war

unso bedauerlicher, als geiade das

Schlusstableau des Abends den An

satz einer Synthese erkemen liess

Mit den Mitteln voD Perspeklive und
Licht würde eine Wirkung erzeugt,

welche sich abhobvon der übdgen re
peiiliven lllusiration des Geschehens

durch das Lcüchtdiodengcfl acker'
Die Schwiengkcir des Aberds bc-

stand aber in der poetischen Ouali-
läi von Giatrottis Libretto. Durch sci-

ne Sprachc entfernte er sich von der

ohnehjr spannungsarmcn Handlulg
Shakesteares. Der Texl, $elcher die

rnsei und das ganze Geschehen etwas

didäktisch als lllusion enthüllt. bot
für eln Wcrk von benrähe zwei Slun-
den Aufführunssdauer schlicht nicht
genuS Sübslanz und Entwicklungs
lnöglichkcilen. Zentrale Punktc des

Dranas wie das Verhältnis zwischen

Schöpfer und SchöPtung oder Vater
und Tochler würden zwar untcrsucht.

ko;ten aber nicht aüf das Konzept .

des Werkes \überüagen $,erden. Statt
lyrischen Spiel und 1üfriger Assoziati
on war eher cin angest.engles Synbol
deutcn 7ü heobachlen.

Der nusikalische Spaeat über die
Jahrhunderle klappte hingegen nit
Lcichligkeil. Eln superbes VokaleD
seroble liess nit dcn barocken Origi-
nalkompositionen prächtige Klangin'
seln im Strom von Saskia Bladts Ton-
welt enrstehen. wobei vor allcm Bar-
bara Böhni (Sopran) mit ihrcrn kiaren
Ton die Kräft der Musik vorführre.
Auch weDn wohldie Dimensionen des
Werkes besser mii dessen Ton häiten
abgcsti ml werden können, so düdl
te sich Giän Gianolli mil seirem Ab
schiedsgcschenk ans \Ä'in lerthurer Pu
blilüm ein bleibendes AndenkeD ge
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Anstrengonde ünd ange€trengto Andeütüngen sowle repetltlves Leuchtdlodengeflacker aufder Bühne, Bildr pd
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