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datorc den I-revlcr in die I lölle. Herolds
formal ungelenke Komödie ist von
buntscheckiger Komik. Hopkins steuerte theatralischen Schwung bei, um die
musikalische Größe (etwa aufregendes
vokales Artistentum) und den absurden
gallischen Witz des Werks zu unterstreichen. Rittas Khekomplikationen
und Camilles Sentimentalität wurden in
stilisierte Vaudeville-Nummern umgemünzt - mit Hula-Hoop-Reifen,
1 losen aus I.eopardenfell für die Piraten
und furiosen Tänzen in zappeligem
Louis-de-I'unes- oder h'ernandel-Stil.
Die Eingangsszene sah die beiden
«Guten» (natürlich Tenöre!), die C h o r mädchen und ein paar Burschen in grünen Uniformen über I lecken springen noch zu erwähnen die Piraten, die sich
auf Tauen aus dem Schnürboden hereinschwangen. Der Schluß mit der
stummen Statue, einer schwarzgelben,
schicksalsschwangeren I'igur, die den
Titelhelden unter ent)rmer Rauchentwicklung in eine Versenkung holte,
erzeugte leichtes I'rösteln entlang der
Wirbelsäule - vor allem dank Charles
Edwards' düsterer, gefühlsschwangerer
c/;Mrosc«rf)-Beleuchtung, die immer
dann bedrohliche >X'olken über die
Bühne schickte, wenn die Dinge sich
zum Bösen wendeten. Regisseur H o p kins war ambitiös, ohne seinen Erfindungsreichtum übertrieben einzusetzen
und die von ihm angestrebte Stilisierung
ermüdend werden zu lassen.
Hopkins' Inszenierung von J u d i t h
Weirs «Blond E c k b e r t » an der E N O
zeichnete sich wie jene von «Zampa»
durch genau dosierte Stilisation in der
Darstellung aus (siehe Opernwelt 6 / 9 4 ,
Seite 20f.). Ludwig Tiecks moralisches
Märchen
aus
dem
Jahre
1796
beschränkt sich in Weirs einfacher,
atmosphärischer Opernfassung auf nur
vier Darsteller - 1 lopkins brachte allerdings noch ein fünftes Wesen auf die
Bühne: einen echten Hund, im ersten
Bild von einem hinter dem Schlußprospekt gerade noch sichtbaren Mann
über die Bühne geführt (er gewann, wie
das bei Kindern und Tieren auf der
Bühne so ist, natürlich sofort die Sympathie des Publikums). Oben hing der
Vogel, Verkörperung des Gewissens,
eine Sängerin in schwarzem Federkleid,
mit langen, klauenartigen Fingernägeln
und mit einem Kopfteil wie ein offener
Schnabel. Ausstatter Nigel Lowery
sorgte für einen überaus raschen Wechsel von Zwischenvorhängen, Projektionen, Silhouetten - häufiger und intensiver gar noch als bei der «Fledermaus»
an der E N O oder seinem «Fliegenden
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Holländer» in Amsterdam - , um die
Story zu erzählen und die «moralische»
Atmosphäre zu fixieren. Als Bühnenbildner mit einer starken graphischen
Flandschrift, der sich eher visueller als
konzeptioneller Mittel bedient, ist
Lowery konkurrenzlos.
Hopkins' Arbeitsweise, echte Darsteller mit Bildern zu vermischen, wurde

Aktes spähten die drei Protagonisten
durch Schlitze im vorderen Vorhang.
Das
außergewöhnlichste
Bild
der
ganzen Produktion war jenes der
Begegnung mit Hugo: Eckbert stand
verloren vor einer gewaltigen Straße,
die sich auf Bögen von rechts nach links
aus
der
Entfernung
nach
vorn
erstreckte, wobei die gegenläufigen

zum Kennzeichen dieser Produktion.
In gewisser Weise verwandelten sich die
Akteure in ihr graphisches Abbild.
Einer der vielen Coups de theatre in
dieser Produktion war der Moment, da
Walther den Namen des Hundes aus
Berthes Jugend sagt (und sich damit als
Mit-Wisser enthüllt): Strohmian
erscheint als Flammenschrift im Kamin.
Die Entscheidung des schuldigen Paares,
Walther zu ermorden, wurde gegen eine
außergewöhnlich ruhige Szenerie gesetzt,
die den Blätterwald der späteren Mordszene vorwegnahm. Am Schluß dieses

Verkehrsströme
durch
aufblitzende
rote und weiße Lichter angedeutet wurden. Danach wurde Eckbert in einem
Lift hoch hinauf ins Zentrum des Spinnennetz-Vorhanges von vorhin gehoben. Die irgendwie ausgelaugte Natur
der Schlußszene, Bäume in der Ferne,
das Haus der Alten Frau sehr klein im
Hintergrund, ein Hund daneben, der
kommentierende Vogel darüber, rundete diese Bildsprache des Fatalismus
und Hilflosigkeit ab. Judith Weirs ausgewogene, klare und gutzugängliche
Musik wirkte in ihrer Unprätentiösität,

« Z a m p a » mit M a r y
Mills ( C a m i l l e ) , J u t t a
Winkler (Ritta) und
Antoinette Normand
(Dandrolo).
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