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Theater-Ko nzertim Geiste Shakespeares
In den Räumen des Theaters
wird geprobt: Auf der Bühne
entsteht- was Gian Gianotti
als <Nach-Realisierung" von
Matthew Lockes Semi-Opera
lThe Tempest> bezeichnet.
Er will mit ihr zurück zu
Shakespeare - im Geist.

Der Orchesrergrabenisthochgefahrer.
Das Zürcher Barockorchesler hat hier
Aulstellung genommen, und Pulte ste-
hen rund um eiD Podest, das als Spiel-
fläche lur Prospero und Miranda, ftir
Caliban und Ferdinand dienl. auch aüf
der Bühne. Dirigent Manhias weilen-
man. probt mit Insüumentalisten ünd
einen Sängerensenble John Lockes
Müsjk aus (The Tempesb, - Tätze zu-
neisr und mehrstinmise Vokälstücke
ünd dazu neukompodede Musik, die
sich der Klangwelt des frühen Barock
entgegensetzt und sie überblendend äb-
löst. Martin Derungs hat kuze Stücke
komponie , Säskia Bredt ein alles ver-
bindendes Klanggewebe geschaffen.

Arbettan d€rFtgurtn c6pläch und tmSpl€l: AnJa roblor(Mhanda) mlt Reglss€urGlan Glanottl (1.) und nlt Nolbst &ntrüp (Ptospero). B der anseo Lucca



Prospero ünd Mianda agiereo in i
dieser errten Halfte derProbe irn Foy- \
er. I{ier ste}t ejn Podest in sleicher \
Grösse. für die komnende halbe Stü.- I
de der Ort. wo sich Vater u Tochtei
begegnen, der alte Mann, der alles er-
lebt hat, der jünge Mensch, der offen
ist tur alles. Prospero, der auf der ein'
samen Insel in Verbannung lebende
und zum Magier gewordene Heüog
von Mailapd, stellt seine ganzes zau-
bedsches Trachten in den Eienst ei-
ner be$eren Zükünft. eine Welt oh'e
Intdge und Verbrechen, in eine Zü-
kunft, in der er seine Tochter Miranda
als Prinzessin glücklich wirken sieht,

Ein Satz, ein Tanz
Was bei Shakespeare die Quintessenz
eindr w€itlärlfi gen Schauspielhandlung
ist, hat Gian GiaDotti in eher Wort-
Pa itul verdichtet auf die zentralen
Fi$lrren und :ihre Beziehung. Dafirr
reicht das Podest von wenigen Qua-
dratmetertr. Aber es bmucht sie auch,
denn der Text kommt aus dem Kör-
per, ein Satz kann ein Taü sein. Das
probieren hier Norbert Kentrup, der
den Prospero spielt, qnd Anja Tob"
ler, die Miranda, aus. Gehe ich zu ihm
hin, oder kommt er zu mn h€r? In je-
der kleinen Beweguns steckt das gan'
ze Wesen del Figui, und diese ist jetzt

noch am Werden. Wie füllt sie der
Schauspieler? Wie sieht sie der Resis,
seur? Die szenis€he hobe im klenren
Rahmen ist dialosisch und minütiös,
Wiederholung f olgt auf Wiederholung.

Gianottii Text ist lakonisch, jedes
Wort hat sein spezifisches Gewicht,
die Nuance im Tonfall belreit das ce-
ftibl und den Sinn dalinter. <Befreie
dir Weg und Sicht" spricht Anja Tob-
ler mit Ausrufezeichen. <Bitte nicht
Rosa Luxembug>, meint Gianotti, der
in Miranda keüe Barrikaden-Frau,
sondem einen innertich starken, aber
seffiblen und heie. Me.schön heran-
wachsen sehen wi . "Die'Figür ist so
perfekt, dass sie mich Danchflal an.
kotzb, wendet die S€hauspieleifi einj'
aber zum traven Mäd.hen macht sier!
die InteNention des Regisseurs nicht,
die Stelle erhält jetzt nur eine (eige-
nere) Leuchtkraft stark auch ohne
Kostüm, Licht ünd Blthnemaum.

<Sei Einzig> isl das Sdchwort der
Szene, mit der sich hier drci Men-
schen intensiv auseinandersetzen. cia-
notti ist zwär ein impulsiver und un1

das griffige Wort rinsender Resisseur,
hört aber auch aüf Vorschläge der bei-

den Darsteller, ünd die Probesituation nal ist kaum mehr erkennbar, ciänotti
mach. äuch be\wsst, dass in der Auf- spdcht gar von (egelrechter Verhun-
filhrung schliesslich nü eine Möglich- zung' des Shakespeare-Stücks.
keir von vielen /u hehen in. Norben Mi1 einem neuen Text sicb "ganz
Kentrup isl in der Welt Shakespeares weit nah' mit Shakespeare zu beschäf-
zu Hduse. \ orl Nr \\ort ge3taher er tigeo. i(l GjaDortie Inrention. aber
die Figur aus sich heraus, und dennoch wird sie auch von der Musik setragen?
oder gerade desrvegen zeigt sich von Auch wern Locke, der für <The Tem-
wiederholung ru $iederholung auch pesr. eine ganze Reibe {eirererl(om-
ein unendliches Sprel der Nuancen. poDislen bercb,ifrigle. lnir seinem lllm
und intrler i$ er Prorpero. der weise Thearer /ur Re\ ue reDdiene. die Mu-
Alte. der die Weh zur Genüge kenDr. rik gehr se darüber hinaus. daron
müde, aber glühand in seiner Vision. ist der Alte-Musik-Spezialist Matthias

Weilenmann überzeugt. Er vergleichr
Zurück zu Shakespeare sie m'it eineir Ehber; die obe;ffäch-
Men wähnt\i*tlidültidEir€;'ü{giititetiiüqiche ist nur'din Spitz;: "Doppeibödig-r+-rung des beirhriten Slakqgpglnt- lkqifHjrtergründigkeit,derEinblickir

um, Szene ünd Müsik zu verbinden,
und <Konzert-Theateo bedeutet in
diesen Fäll weit mehr als der blosse
Wechsel von Szene und Mirsik. Ründ
zwanzig MusikerhDen und Musiker,
die vier Gesangssolisteq die beiden
Protagonisten und ein Tänzer sind die
Akteure. Von Text und Partitw wer-
den sie im Grossen gelenkt, aber den
Augenblick bestimnt eine komplexe
D),namik. Das zeigt sic}, sobald der
Dirigent abkiopft, um dieses und je-
nes njt dem Orchester zü besFecben,
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Libr€ttonmm ikalisaienSchauspiel irnmei>, sägt er. SebJt die zwei, drei
des englischen Barockkomponisten einfachen Lieder seien ha nonisch
Matthew I-ocke (1621-i677) geschrie- oder in der Melodiefithrung gebro-
ben. Locke bediente ü einer dem EIi- chen, Lcke habe nicht um Wirkung,
sabethanischen Th€ater fchon {ernen sondem um Bedeutung gerungen.
Z€it das bargcke Musik' und Aussta! Wie sich die Salance zwischen
tungstheäter, in dem der Texr eine un- Schauspiel und Müik einstellen wird,
tergeordnete Rolle spielte, der Effekt ist wohl die spanDende Frage, wenn
vonMusik und Maschinen die Atträk' das Ganze einmal steht Jetzl- in der
lion war. Das Shakespeaßche Odgi- zweiten Häüte der Probe, geht es dar-

rerveruen n dlesem MultLtashng den
Uberblick überdtsGeqcnehen .li.Re-
teiligten schweisst es zusammen. Das
Ergebnis zeigt sich am Wochenende.
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