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Leben in schräger Freundschaft

THEATER Corinna von Rad 
inszeniert in Zürich «Das Leben 
der Bohème» nach dem Film 
von Aki Kaurismäki: ein feiner 
Zauber aus Musik und Ironie.

URS BUGMANN 
urs.bugmann@luzernerzeitung.ch

Es weht vorüber, wird ein Lied und 
ist schon verhallt: «Das Leben der Bo-
hème», von der deutschen Regisseurin 
Corinna von Rad (*1971) in der Box des 
Zürcher Schiffbaus inszeniert, ist ein 
flüchtiger, leise ironischer Theaterzau-
ber, ein Spiel um Künstlerleben, Män-
nerfreundschaft und Liebe. Es ist der 
Stoff von Puccinis Oper «La Bohème», 
doch ohne ihren Klangrausch. 

Der finnische Regisseur Aki Kauris-
mäki drehte 1992 «Das Leben der Bo-
hème» als melancholisch grundierten 
Film über das Leben am Rand von 
Scheitern und Untergang und über die 
Liebe, den Tod und die zählebige Kunst.

Ein schiefer Bretterboden gibt im 
Zürcher Schiffbau die Bühne (Piero 
Vinciguerra) ab für ein leises und poe-
tisches Spiel, das im Entstehen auch 
schon wieder vergeht. Hinten steht der 
Tresen einer Bar, rundum fliesst die 
Seine durch Paris. Die Bretter sind lose, 
aus dem Untergrund steigen Schaunard, 
der Komponist (Jürg Kienberger), Mar-
cel, der erfolglose Schriftsteller (Nicolas 
Rosat), und der Maler Rodolfo (Klaus 
Brömmelmeier). Rodolfo findet Mimi 
(Dagna Litzenberger Vinet), wird als 
Illegaler ausgewiesen und kehrt zurück. 
Im Frühling bittet ihn seine sterbende 
Geliebte um eine letzte Blume.

Zeit für einen Abgesang
Hinten auf der Bühne steht der Tresen 

einer Bar. Am Ende, wenn die Hoffnun-
gen kleiner werden, gerät er ins Rut-
schen. Es geht bergab, aber es bleibt 
noch Zeit für einen Abgesang. 

«Wir können im Theater den Film nie 
und nimmer ersetzen», sagt Corinna 
von Rad und erzählt ihre eigene Ge-
schichte: dem Film entlang und mit den 
ganz eigenen Mitteln des Theaters, das 
vergängliche Bilder für den Moment 

schafft und für die Gefühle und Stim-
mungen die Musik zu Hilfe nimmt, die 
in dieser Inszenierung genauso aus dem 
Moment entsteht und wieder verhallt.

Wenn sich zwischen Rodolfo und 
Mimi so zaghaft wie unausweichlich die 
Liebe anbahnt («Wir waren jung und 

verliebt ... es war Frühling»), spielt Jürg 
Kienberger auf der Harmonika leicht 
verfremdet das Motiv von «Je t’aime, 
moi non plus». Wenn Rodolfo Mimi 
seine Liebe erklärt, verfällt Klaus Bröm-
melmeier in Pose und Stimme des 
Opernsängers und zitiert Puccini.

Die Musiker (Jürg Kienberger, Piano/
Akkordeon, Daniel Sailer, Kontrabass, 

Peter Conradin Zumthor, Schlagzeug) 
sind ins Bühnenspiel einbezogen. Sie 
erweitern die merkwürdige Freundes-
runde, die fast so etwas wie das ironische 
Modell einer solidarischen Gesellschaft 
verkörpert. So kärglich das Leben auf 
schwankendem Boden, so drängend die 
Geldnot: Diese kleine Künstlergemeinde 
hält zusammen und teilt sich den Wein 
und was sonst aufzutreiben ist.

Leichthändiger Humor
Klaus Brömmelmeier als Rodolfo, Ni-

colas Rosat als Marcel und Jürg Kien-
berger als Schaunard spielen mit leicht-
händigem Humor mit unverkrampft 
spröder Distanz zum Sentiment. Dagna 
Litzenberger Vinet setzt als Mimi im 
roten Kleid (Kostüme Sabine Blickens-
torfer) einen frischen Farbtupfer und 
durchbricht mit langgliedriger Beweg-
lichkeit die Melancholie der gescheiter-
ten Gestalten, ehe sie zur Schwermut 
wird. Es ist ein zauberhafter Abend.

Hinweis
schauspielhaus Zürich, schiffbau Box. weitere 
Aufführungen: 4., 5., 7., 26., 28., 30. november, 
2., 5., 6., 23., 27. Dezember, 3. Januar. 

Die trauernde Maria in sinfonischem Gewand berührte
KKL Der Konzertchor Luzern 
führte passend zu Allerheiligen 
Dvoráks «Stabat Mater» auf. 
Vor allem auch solistische Leis-
tungen sorgten für Emotionen.

Antonín Dvoráks «Stabat Mater» ist 
ein Massenphänomen, aber zum Glück 
nicht nur. Denn der hundertköpfige 
Konzertchor und die Camerata Musica 
Luzern sowie vier Sängersolisten über-
zeugten am Samstag bei der Aufführung 
des Oratoriums weniger im Verbund als 
a cappella und solistisch. Den intimen 
Seiten des Werks tat dies freilich keinen 
Abbruch. Die Musiker unter der Leitung 
von Peter Sigrist zeigten im Konzertsaal 
des KKL vielmehr, wie stark sich Kom-
ponisten über Jahrhunderte hinweg mit 
der trauernden Maria am Kreuz identi-
fizieren konnten.

Drei Kinder verloren
Dvorák hatte selber gerade seine Toch-

ter Josefine verloren, als er 1876 mit der 
Komposition des «Stabat Mater» begann. 
Im Folgejahr starben zwei weitere Kin-

der, Ruzena und Ottokar, worauf er die 
unterbrochene Arbeit wieder aufnahm 
und beendete. So persönlich die Schick-
salsschläge waren, die den Prager Kom-
ponisten antrieben, so unpersönlich, ja 
fast konventionell erschien zunächst die 
Form, in der er den Tod thematisierte. 

Denn das Mariengebet «Stabat Mater» 
erfreute sich seit dem Mittelalter grosser 
Beliebtheit – nicht nur als Sequenz in 
katholischen Messen, sondern auch für 
ausserliturgische Musik bei Josquin Des-
prez über Scarlatti, Pergolesi, Haydn bis 
hin zu zeitgenössischen Komponisten 
wie Arvo Pärt. Aber bereits zu Dvoráks 
Zeit waren Glaubensfragen und somit 
auch ein Mariengebet zum Trauern 
längst nicht mehr selbstverständlich. 
Dvorák griff diese musikalische Tradi-
tion also mit einem schon damals «his-
torisch» wirkenden Abstand auf und 
führte sie in die sinfonische Grossform 
seiner Zeit über. 

Publikum nimmt am Schicksal teil
Dass das Stück auch noch im 21. Jahr-

hundert funktioniert, hat der Konzert-
chor gezeigt. Er beschrieb dem Publikum 
zunächst die Lage Marias, forderte dann 
auf, an ihrem Schicksal teilzunehmen, 
und verlieh dieser Forderung schliess-

lich mit allen Mitteln der Kunst Nach-
druck. Dabei kam der Chor besonders 
im siebten A-cappella-Satz zur Geltung, 
als er im Wechsel der Sopranstimmen 
mit dem Tutti-Chor zu hören war, wo-
durch die «Jungfrau unter den Jung-
frauen» speziell hervortrat. Auch die 

Männerstimmen behaupteten sich ge-
rade in den schwierigen dissonanten 
Passagen bravourös – schade, dass sie 
in anderen Sätzen etwas untergingen. 

Schmerzlicher Seufzer
Die Mittel der Kunst waren in Dvoráks 

Werk äusserst vielfältig, da er das his-
torische Genre der Kantate mit der 
Dramatik sinfonischer Sätze verband. 
So wurde der erste Satz recht theatra-
lisch mit leeren Oktavklängen des Or-
chesters eröffnet und lange so gehalten, 
bis sich endlich die Violinen lösten und 
langsam die Moll-Tonleiter hinunter-
stiegen. 

Dabei liessen sie schon mit dem ers-
ten Halbtonschritt einen schmerzlichen 
Seufzer spüren und riefen geradezu nach 
einem Kontrapunkt in umgekehrter 
Richtung. Der folgte auch, aber nur kurz. 
Es blieb bei einem Gastauftritt. Denn 
bei allen Anklängen an die «alten Meis-
ter», spann Dvorák das Motiv nach der 
Kunst des 19. Jahrhunderts weiter, das 
heisst, dass er es harmonisch so weit 
verschärfte, bis nur noch erschütternde 
Septakkorde übrig blieben.

Die Dramatik ging zwischen Chor und 
Orchester manchmal verloren. Insbe-
sondere dann, wenn der Chor verstär-

kend hinzukommen sollte, blieb die 
Wirkung aus. Buchstäblich «fliessend» 
war dafür der fünfte Satz, in dem die 
Stimmen des Orchesters und des Chors 
ganz wie im Text ineinanderflossen. 

Erschütternde Stimme
Zusätzlich sorgten vor allem die so-

listischen Stellen für Höhepunkte. Der 
Bassist René Koch wechselte im vierten 
Satz gekonnt zwischen dem hochdra-
matischen, an den Anfang von Mozarts 
«Requiem» gemahnenden Teil und einer 
süffigen slawischen Melodie (nur bei 
den ganz tiefen Tönen wurde es schwie-
rig). Maria C. Schmid (Sopran) und 
Annina Haug (Alt) sangen den «Seufzer» 
im achten Satz flugs über dem leichten 
Achtelrhythmus des Orchesters oder 
verschmolzen gar mit dessen Bläser-
melodien – der Schmerz konnte in 
dieser Form wirklich beinahe trunken 
machen. 

Wenn aber jemand den Konzertsaal 
mit seiner sonoren Stimme erschütterte, 
dann der Tenor David Munderloh. Im 
schweren Viervierteltakt flehte er, sich 
mit Maria ans Kreuz stellen zu dürfen. 
Das Publikum war spürbar ergriffen. 

SIMON BORDIER 
kultur@luzernerzeitung.ch

Männerfreundschaft auf brüchigem Boden: Nicolas Rosat,  
Jürg Kienberger und Klaus Brömmelmeier (vorne, von links).

 Schauspielhaus Zürich/Toni Suter

«Wir können im 
Theater den Film nie 

und nimmer 
ersetzen.»

CORINNA VON RAD, 
REGISSEURIN

Jazzrequiem subtil 
und machtvoll 
LUZERn Steve Gray (1944–2008) war 
schwer erkrankt, als er vor über zehn 
Jahren sein «Requiem für Chor und 
Big Band» schrieb. Entstanden «im  
Schatten des Todes», berührt das 
Werk umso tiefer. In Baden und Lu-
zern hat es jetzt eine gehaltvolle 
Schweizer Erstaufführung erlebt. Als 
der letzte Klang des «Agnus Die» am 
Samstagabend in der Lukaskirche 
verebbte, begann ein minutenlanger 
Applaus mit Standing Ovations.

Klassisch geschulten Ohren mögen 
die Harmonien und Rhythmen zeit-
weise ungewohnt erschienen sein. 
Dennoch ist das Requiem weit davon 
entfernt, jazzig lustvoll auszufransen 
oder zeitgenössisch zu provozieren. 
Es ist eine gut verträgliche, dennoch 
spannende Mischung aus klassischer 
Totenmesse und jazznahen Umgangs-
formen mit dem Material. «Verjazzte» 
Messen sind in der Regel eher 
schrecklich. Dieses Requiem hat ein 
anderes Gepräge.

Der englische Komponist hat das 
Werk für die renommierte NDR Big 
Band geschrieben, mit der er vierzehn 
Jahre zusammenarbeitete. Bei der 
Schweizer Version trat das bekannte 
Lucerne Jazz Orchestra LJO (Leitung 
David Grottschreiber) als Big Band auf, 
während der Chor Coro Sonoro und 
der Kammerchor Baden den macht-
vollen Stimmkörper bildeten. Das Kon-
zert mit gut hundert Ausführenden 
wurde von Renato Botti geleitet.

Wie ein Orkan
Schon in den ersten Minuten er-

fasste ein Aufbäumen das Ensemble, 
bevor es in ruhigem Puls weiterging. 
Die Tutti-Stellen in der zweiten Se-
quenz mit dem Dies Irae und Rex 
Tremendae wogten markerschütternd 
wie ein Orkan hoch. Umso feierlicher 
und von satten Bassstimmen grun-
diert erstand «Recordare Jesu Piu». 
«Lacrymosa» und «Pie Jesu» klangen 
auch schon mal wie eine alte Film-
romanze, mit einem subtil sich stei-
gernden Solisten (Matthias Spill-
mann, Flügelhorn).

Glanzvoll zum Tragen kam die 
Qualität der hervorragend artikulie-
renden Chorstimmen in den einlei-
tenden Passagen von «Domine Jesu 
Christe». Das Klavier leitete zum 
«Sanctus» über, das jazzmusikalisch 
gesehen der reichste Satz war, mit 
aufwühlenden Harmonien, präziser 
Energie, guten Chor/Big-Band-Kom-
binationen und dem tadellosen So-
listen Aurel Nowak (Trompete), der 
praktisch ausschliesslich in hohen 
Registern spielte und mit seinen grel-
len Linien über das getragene Lob-
preisen des Chors glitt. 

Auf das Nötigste heruntergefahren 
und mit einer repetitiven Klavierfigur 
erhellt ergriff einen schliesslich das 
«Agnus Dei», mit dem das Werk in 
subtiler Gelassenheit verglimmte.

PIRMIN BOSSARt 
kultur@luzernerzeitung.ch

Gesangssolistin beim 
 Konzertchor: Maria C. Schmid.

 PD


