
ttaazz::   HHeerrrr   vvaann   BBeebbbbeerr,,   ppaasssstt   eeiinnee   BBaarroocckkooppeerr   aauuff   ddiiee   BBüühhnnee   iimm
SScchhllaacchhtthhooff--TTuurrmm??

BBeennjjaammiinn  vvaann  BBeebbbbeerr:: Adolph Hasses „Pyramus und Thisbe“ passt da sehr
gut hin – auch wenn wir die Besetzung auf Cembalo und Keyboard reduzieren
mussten.  Aber  in  dem  kleinen  Raum  hier  wird  das  Publikum  sehr  direkt
angesprochen  und  der  intime  Rahmen  verstärkt  noch  die  radikale
Engführung der Handlung auf diese Zweier-Konstellation: Zwischen Pyramus
und Thisbe spielt sich alles ab. Es gibt nur diese zwei – und das Publikum.

DDiiee   bbeeiiddeenn   lliieebbeenn   eeiinnaannddeerr,,   ssiinndd   aabbeerr   dduurrcchh   eeiinn   vväätteerrlliicchheess
KKoonnttaakkttvveerrbboott  ggeettrreennnntt  ––  uunndd  dduurrcchh  eeiinnee  WWaanndd,,  ddiiee  aabbeerr  eeiinneenn  RRiittzz
hhaatt…… ??

Genau, das ist sehr konzentriert: Als ginge es um eine Versuchsanordnung für
die ideale Liebe. Auch bei der gibt es immer ein Dazwischen, eine Fremdheit.
Und gleichzeitig  gibt  es  den Kontakt  über die  Stimme,  die  in  den anderen
regelrecht eindringt, ohne dass die Trennung dadurch überwunden würde.

EEss  ggiibbtt  aauucchh  ddiiee  ttrreennnneennddee  SSttiimmmmee  ddeess  VVaatteerrss,,  ddiiee  bbeeii  IIhhnneenn  kköörrppeerrllooss,,
aallss  ffaahhrreennddeerr  LLaauuttsspprreecchheerr  aauuffttrriitttt..  WWaarruumm  ddiieessee  VVeerrffrreemmdduunngg??

Im  Zentrum  dieser  Oper  steht  ja  tatsächlich  die  Kommunikation,  und  die
geschieht heute in einem sehr großen Maße elektronisch. Deshalb habe ich
den Komponisten Dario Quiñones gebeten,  eine Bearbeitung der Partie des
Vaters zu machen: Die wurde eingesungen und transformiert. Stimmen, die
aus dem Lautsprecher kommen, haben für mich eine ganz eigene Qualität. Sie
sind nicht  zuzuordnen,  und der fehlende Körper verleiht  ihnen Macht:  Sie
sind nicht angreifbar oder verletzlich.
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LLiissaa   SScchhmmaallzz   uunndd   MMaarriiee   SSoopphhiiee   RRiicchhtteerr   ssiinnggeenn   ddaaggeeggeenn   ssttaarrkk
kköörrppeerrbbeettoonntt,,  iinn  eeiinneerr  SSzzeennee  ssiinnggeenn  ssiiee  eeiinnaannddeerr  ssooggaarr  iinn  ddeenn  MMuunndd..
DDaass  mmuussss  eeiinnee  eerrssttaauunnlliicchhee  EErrffaahhrruunngg  sseeiinn??

Sie haben gesagt, dass sie die andere Stimme im Hals spüren, ja. Die beiden
sind  zum  Glück  sehr  experimentierfreudig.  Wir  haben  das  während  der
Proben versucht und das war erst ein Moment des Zögerns, huch!, das habe
ich ja noch nie gemacht. Aber es ist musikalisch ein sehr starker Effekt.

GGrreeiifftt   ddiieesseerr   eexxppeerriimmeennttiieerreennddee   AAnnssaattzz   eettwwaass   vvoonn   HHaasssseess   AArrtt   zzuu
kkoommppoonniieerreenn  aauuff??

Auf jeden Fall fragt Hasse in seinen Schriften auch ganz explizit nach dem,
was  die  Stimme  ist.  Und  er  probiert  aus,  was  sie  kann,  durch  extreme
Kolloraturen aber auch durch Passagen, in denen ein einziger einfacher Ton
extrem lange auszuhalten ist, über etliche Takte, ohne Phrasierung. Das wirkt
wie eine Suche nach der Stimme an sich.

INTERVIEW: BES

Pyramus und Thisbe, Fr. + Sa., 20 Uhr, Schlachthof
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