
Angriff auf ein Konzertritual: Mit einer «szenischen Intervention» sprengte Giovanni Netzer, Gründer des «Origen»-Festivals, die übliche Form der Kantatenreflexion beim Bach-Zyklus in Trogen. 
«Hat jemand Sprengstoff dabei?» 
BETTINA KUGLER 

TROGEN. Für einmal zeigte sich der zum Nachdenken über die Tageskantate geladene Gast nur am Ende, zum Schlussapplaus. Giovanni Netzer, Kunsthistoriker, Theaterwissenschafter und Gründer des Bündner ((Ürigen»-Theaters, brachte stattdessen zwei Schauspieler mit: Samuel Streiff und Martin Ostermeier. Dies, um anstelle der Reflexion zwischen den beiden Kantatenaufführungen szenisch auszuloten, welche Fragen der Text der Kantate BWV 46 ((<Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei») in unsere Gegenwart hineinstellen könnte. Die Idee kommt aus dem verdeckten Theater im öffentlichen Raum -und sie ist unterdessen so bekannt, dass womöglich selbst in einer Bahnhofshalle oder auf der Post derjenige auf Skepsis stiesse, der plötzlich zum Verlassen der Raumes aufriefe, aufgrund einer Terrorwarnung. Alles bloss Theater? Nun, Giovanni Netzer spielt in der evangelischen Kirche 

Trogen von vornherein mit offenen Karten: Seine Reflexion ist im Textheft der Kantate zum 10. Sonntag nach Trinitatis als «szenische lntervention» angekündigt. Wir wissen also: Hier geben zwei Schauspieler den Bürgermeister und den «Propheten», auch wenn letzterer behauptet, «nur» das Konzert weiterhören zu wollen. Alle im Raum wollen das, zudem sind sie neugierig auf den Bruch mit der gängigen Reflexionsform: der kurzpredigtartigen Ansprache. Logische Brüche, Widerhaken Die Irritation freilich, die Unsicherheit, ob es sich nicht doch um den Ernstfall handeln könnte, fällt weg - umso klarer liegen die logischen Brüche der gespielten Szene zutage. Der «Prophet» nämlich, Martin Ostermeier, der die Rolle des zum Umkehr mahnenden alttestamentarischen Propheten Jerernias übernehmen könnte, will keiner sein. «Ich bin kein Prophet, ich habe Geschichte studiert» , sagt er. <tAlles wiederholt sich. Alles geht unter, früher oder spä· 

ter.» Zum Beispiel die Zerstörung Jerusalems, die in der Kantate so eindringlich wie koloraturenselig beklagt wird. Die Unglücksprophezeihung kommt stattdessen von jenen, die den Status quo wahren wollen: Als «Bürgermeistern nimmt Samuel Streiff Freiheitsberaubung in Kauf - es geht ihm doch nur darum, uns unversehrt aus der möglichen Katastrophe zu retten. Keine glatte Parabel also, diese (<szenische Intervention», vielmehr ein Dialog mit Widerhaken und Denkanstössen, welche die harmonischen Zumutungen und operntauglichen Rachegewitter der Kantate im zweiten Durchgang noch heftiger aufblitzen lassen. Bach in Experimentierlaune Den Eingangschor entfalten Chor und Orchester der J. S.-Bach-Stiftung unter der Leitung von Rudolf Lutz als herzergreifendes Lamento: in zügigem, vorwärtsstrebenden Tempo, und doch bei aller klanglicher Schlankheit beladen mit Schmerz und Jammer - so plastisch, wie Bach 

Klage, Vorwurf, Warnung und seelsorgerUchen Rat insgesamt in diese Kantate seiner ersten Leipziger Wochen gelegt hat. Wie experimentierfreudig er sein neues Amt als Thomaskantor angepackt hat: dies machten Ruedi Lutz und der Musikwissenschafter Michael Maul, Dramaturg der Leipziger Bachfeste, in ihrer Werkeinführung ohrenfällig. Doch auch ohne das Wissen des Workshops erwiesen sich die besonderen Qualitäten der Kantate BWV 46 (und ihrer Interpretation in Trogen) als unüberhörbar: Etwa die aparte Besetzung, in der die beiden Blockflöten (Annina Stahlberger, Teresa Hackei) mit schier unendlichem Atem Tränenbäche tliessen lassen; des weiteren die unbarmherzigen Ansprüche an die Vokalsolisten. Hier ist vor allem Matthias Helm für seinen furiosen Auftritt in der Bassarie zu loben, <<wohl der schwierigsten Koloraturarie in Bachs Gesamtwerk>,, wie Michael Maul vorausschickte. So mühelos und technisch souverän kann in Musik die Welt untergehen. 


