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Eine Absage an das,
was war – ein Treffen
in der Fermate
Von
Talisa Walser

Als ob die Erde einen langen Atemzug genommen hätte und darauf hinweisen wollen würde, dass es an der
Zeit ist, alles was vorher war zu hinterfragen.
Was für Fragen ergeben sich in
dieser neuen Situation der Isolation
und womit sollen wir uns in dieser
neuen Realität beschäftigen?
Für eine junge Sängerin beginnt in
diesem Moment ein Prozess der Auseinandersetzung mit sich selbst: als
Frau und als Sängerin.
Es genügt ihr nicht mehr, ihre
Arien schön zu singen, auf Phrasierungen und legato zu achten, ohne
gleichzeitig deren Sinnhaftigkeit zu
hinterfragen.
In der derzeitigen Situation ist die
Diskussion um Frauenquoten in staatlichen Institutionen in den Hintergrund gerückt. Stattdessen fragen
wir uns, weshalb wir überhaupt noch
Kunst machen und warum bis heute
geltende Traditionen immer noch als
unantastbar gelten. Doch welche Fragen müssen wir uns heute stellen, um
das Bestehende zu hinterfragen?
Bis heute werden die wenigsten
Frauen als Intendantinnen, Regisseurinnen, Komponistinnen, Librettistinnen, Autorinnen, Professorinnen,
Präsidentinnen ebenso respektiert
wie ihre männlichen Mitstreiter.
Deshalb ist es kein Zufall, dass die

Institutionen sich heute schwertun,
zumindest ein Drittel eines Teams
weiblich zu besetzen. Das ist hart. Für
die Frau – oder auch für den Mann?
Schwer zu sagen, da in den Führungspositionen meistens Männer sitzen.
Wie kann da ein ausgeglichenes Verhältnis überhaupt entstehen?
Wie schaffen wir uns eine neue
Sicht auf das Theater, einer über Jahrhunderte tradierten Kunstform?

Problem der
Systemrelevanz
Wir müssen jetzt ein Bewusstsein dafür schaffen, was alles nicht
stimmt, sei es aus der Perspektive
der Künstler*innen oder der des Publikums. Ohne einen konkreten Austausch wird sich nie etwas ändern.
Man könnte jetzt sagen: Kunst oder
keine Kunst – das ist ein Luxusproblem. Aber wer das sagt, sieht die

„Wenn dieses
Jahr etwas
deutlich macht,
dann ist es die
Fähigkeit des
Menschen, sich
den gegebenen
Umständen mit
einem Atemzug
anzupassen.“

Berufe in der Kunst nicht, deren Ausübung von Machtstrukturen und
Hierarchien abhängt, und sieht dementsprechend auch nicht die Realität. Denn die Realität zeigt, dass jede
Künstlerin und jeder Künstler auf
Engagements angewiesen ist.
Wenn in diesem Jahr etwas deutlich wird, dann ist es die Fähigkeit
des Menschen, sich den gegebenen
Umständen mit einem Atemzug anzupassen. Er kann schnell agieren. Und
gerade deshalb sollte jetzt ein Diskurs zwischen den Institutionen und
dem finanzierenden Staat entstehen, damit das «Davor» geändert werden kann, sodass wir in eine Zukunft
blicken dürfen, die der Kunst keine
Absage mehr erteilt.
In unserer Inszenierung beginnt die
junge Sängerin ganz bewusst, sich
mit den Rollen, die sie singt und verkörpert inhaltlich auseinanderzusetzen. Sie fragt sich: Warum will ich
in der jetzigen Situation überhaupt
noch Sängerin sein? Warum ist es
wichtig, sich ganz akribisch mit dem
vorliegenden Material wie Libretto
und Musik auseinanderzusetzen?
Weshalb werden Frauenrollen immer
nur aus der männlichen Perspektive
des Komponisten und Librettisten
betrachtet?
Die Sängerin unterhält sich
gedanklich mit Gilda, schreibt verzweifelt einen Brief an Zerlina und
verteidigt Donna Anna gegenüber
Don Giovanni. Sie will in diese Frauenfiguren ein- und wieder auftauchen,
ohne dabei sich selbst zu verlieren.
Der Regisseur Malte C. Lachmann
verarbeitet in dieser Inszenierung
viele Klischees und Stereotypisierungen der Frauen in der Oper. Er macht
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darauf aufmerksam, dass die Partien zu oft einseitig betrachtet werden und setzt sie deshalb gewollt in
einen ganz anderen Kontext. Damit
wird in dieser Inszenierung deutlich,
wie mit verschiedenen Ansätzen und
Perspektiven gespielt werden kann,
ohne dass dabei die Grundaussage
der Musik und des Librettos verloren
geht.
Die Rollen werden in einer Collage
nebeneinandergestellt und aufeinander bezogen. An den antiquierten
Frauenbildern allmählich verzweifelnd, hilft ihr der Bechdel-Test.

Wie das Frauenbild zur jeweiligen Zeit
einer bestimmten Frauen-Figur war,
wirft heute, aus einer feministischen
Perspektive, einige Fragen auf.
Malte C. Lachmann zeichnet den
Charakter der jungen Sängerin in
einem immer sensibleren Umgang
mit den verschiedenen Partien nach.
Immer stärker scheinen die Stereotypen der Frauen-Rollen die junge Sängerin zu provozieren. Dabei macht er
auf bisher Ungesehenes aufmerksam.
Was bietet dieser Abend für Marzelline,
Gilda, Zerlina, Lulu, Elektra, Carmen,
Senta, Isolde, Petra von Kant, Mimì... ?

Dieser Test, der von der gleichnamigen Comiczeichnerin Alison Bechdel
konzipiert wurde, bringt eine interessante Analysestrategie mit sich.
Ursprünglich für das Film-Genre kreiert, versucht die junge Sängerin
diesen auf die Oper zu übertragen.
Dabei stellt Alison Bechdel drei wichtige Fragen:
Erstens, ob es zwei Frauen-Figuren
im Stück gibt, die zweitens miteinander sprechen und drittens in ihrem
Gespräch nicht über einen Mann
reden.

Die Sehnsucht nach der Vergangenheit
ist allmählich in einem Decrescendo
verklungen. Es ist nicht mehr das
Bedürfnis der jungen Sängerin, auf
die ehemalige Welt zurückzublicken,
sondern einer besseren Welt der
Gleichheit entgegen zu sehen, die
uns alle aufhorchen lässt.
Das neue «Sein» ist eine nach Butler
fortandauernde diskursive Praxis,
immer offen für Eingriffe und neue
Bedeutungen.

Dabei reflektiert die Sängerin die Herangehensweise, die durch die Identifikation mit verschiedensten Partien
hervorgerufen wird. Sie will endlich
wissen, wie diese Frauen-Figuren fühlen und denken und wer sie sind.
Die ontologische Konstruktion in
der feministischen politischen Praxis,
wie Judith Butler es nennt, muss auch
hier dekonstruiert werden, um überwunden werden zu können.
Es wird ihr klar: Eine bestimmte Rolle
und deren Meinung zu verkörpern, ist
nicht immer persönlich vertretbar.
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Doch wohin wollen wir damit?
Warum spielt es erst jetzt eine so
große Rolle, dass wir spielen?
Es geht uns um die Dekonstruktion
bestehender Strukturen, die nicht
funktionieren. Also: Was muss noch
passieren, damit sich etwas grundsätzlich ändert?
Hören Sie zu, hören sie alle ganz
genau zu!

Ein Zoom-Gespräch

Talisa Walser im
Gespräch mit
Regisseur Malte C.
Lachmann und
Sängerin Jacoba
Barber-Rozema

TW: Welche Rolle war es,
die dich darauf aufmerksam gemacht hat, Stereotypisierungen von Frauenbildern in der Oper zu hinterfragen?
JBR: Ich erhielt eine
Anfrage für eine Rolle,
bei der ich keinen Ansatz
fand, sie so darzustellen,
dass es für mich vertretbar gewesen wäre.
Daraufhin begann eine
existentielle Krise. Dann
habe ich gedacht: Wohin
man nicht schauen
möchte, da muss man
ganz bewusst hinsehen.
Das war der Anfang.
TW: Für dich ist es sehr
wichtig, dass du dich auch
persönlich mit den Rollen
identifizieren kannst, so
dass eine persönliche Note
in die Rolle einfliesst. Was
ist für dich wichtiger: Eine
Rolle persönlich vertreten
zu können oder die Rolle

Rollen anzunähern. Ich
glaube, dass wir immer
bestimmte Gründe dafür
brauchen. Das Frauenbild
weist auch in 2020 noch
Stereotypisierungen auf.
Es stellt sich die Frage: Wie
können wir das aufzeigen
und die Diskussion darum
weiterführen? Die Identifikation ist für eine Darstellerin nicht unbedingt
erforderlich, sondern das
Verstehen einer Figur und
ihres Charakters.
MCL: Für eine*n Künstler*in entsteht immer eine
Reibung zwischen ihrer
Rolle und ihrer persönlichen Erfahrung. Das
macht Theater so spannend: Man kann als Künstler*in Persönlichkeiten
erleben und wird gleichzeitig mit literarischen
und musikalischen Materialien konfrontiert. Das
finde ich sehr reizvoll.

perfekt wiederzugeben, so
wie sie ursprünglich vom

TW: Wie hilft die Idee der

Autor oder der Autorin kre-

Isolation in der Inszenie-

iert wurde? Oder kann eine

rung bei eurer Fragestel-

Rolle erst perfekt sein,

lung?

wenn sie individualisiert

MCL: Wir erfahren alle
gerade den Lockdown,
wenn auch auf ganz
unterschiedliche Weise.

wurde?
JBR: Ich suche noch, was

meine Art ist, mich den

Es ist immer hilfreich, bei
der Lebensrealität des
Publikums und der Künstler*innen, mit denen ich
auf der Bühne arbeite,
anzuknüpfen. Der Gedankenprozess war: Welcher
Rahmen dient für die Collage? In einer isolierten
Situation ist man gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, welche
Relevanz man als Künstler*in hat und was man
mit seiner Kunst bewirken
möchte.
JBR: Es gibt eine bestimmte Weise, wie man
sich dem originalen
Notenmaterial stellen und
dieses dann kommentieren kann durch die Regie
und die Darstellung, sie zu
kritisieren, aber gleichzeitig darzustellen.
TW: Wie bewusst habt
ihr euch mit eurem Kernthema vor dieser Produktion auseinandergesetzt?
Welche Erfahrungen habt
ihr mit dem Bewusstwerden dieser Fragestellung

„Mir war schon immer
klar, dass auf der Opernbühne überwiegend
antiquierte Frauenbilder
präsentiert werden,
habe es aber immer als
gegeben hingenommen.“

tigung mit unserem Kernthema habe ich gemerkt,
wie wichtig mir die Auseinandersetzung mit diesem Thema ist. Ich habe
auf Facebook schon Diskussionen führen müssen,
weil ich mich als Mann
diesem Thema widme.
Ich glaube aber, dass
Gleichberechtigung uns
alle angeht, und dass alle
daran mitwirken müssen.

zum Beispiel am Staatstheater Karlsruhe, das
einen Schauspiel-Spielplan nur mit Regisseurinnen gestaltet. Es tut
sich einiges, z.B. durch
das ensemble-netzwerk,
das mit Kampagnen in
den sozialen Medien auf
Missstände aufmerksam
macht. Und trotzdem bleiben die Statistiken niederschlagend.

TW: Wie ausgeprägt war

TW: Wie geht ihr vor,

das hierarchische Gefälle

wenn ihr euch mit einer

zwischen Mann und Frau in

bestimmten Komposition

den Institutionen, in denen

und dem dazugehörigen

du gearbeitet hast vor die-

Libretto auseinanderset-

sem Projekt?

zen müsst? Wie hat euch

MCL: Sie ist über die letzten fünf Jahre hinweg
mehr ins Zentrum der
Diskussion gerückt, wie

diese Arbeit für unsere

gemacht?

MCL: Mir war schon
immer klar, dass auf der
Opernbühne überwiegend
antiquierte Frauenbilder
präsentiert werden, habe
es aber immer als gegeben hingenommen. Ich
habe mich schon immer
über Negativbeispiele
geärgert. In der Beschäf-

Inszenierung geholfen?

MCL: Im Musiktheater
ist der Gesamttext
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ausschlaggebend. Ich
glaube aber, der erste
Anhaltspunkt sollte die
Situation sein, in der die
Frauen sind, dies sollte
man aufzeigen. Das fängt
natürlich sehr früh, in der
Entstehungsphase von
Opern, an. Eine Frage
muss sein: Wessen Perspektive wird erzählt?
Wenn ich als Mann eine
Oper schreibe, komponiere oder inszeniere,
dann kann ich gar nicht
umhin, meine Perspektive, trotz aller Empathie,
trotz allen Einfühlungsvermögens, einzubringen.
Es braucht also dringend
mehr Komponistinnen
als Teil des MusiktheaterKanons. Und dann muss
ich mich beim Inszenieren fragen: Wie rahmen
wir sexistische Situationen? Wie sakrosankt sind
Libretti und Noten, das
gesamte Material?
JBR: Ich denke, der
Opernapparat sollte
sich weniger ernst nehmen. Das ist für mich ein
Grund, weshalb viele Menschen mit dieser Kunstform nichts anfangen
können. Die Oper wirkt
wie der heilige Gral, eine
Unterhaltung für Alte und
die Jüngeren finden keinen Zugang zu diesem
spezifischen Genre. Ehrlich gesagt, ich suche
selber noch nach einer

Antwort. Ich glaube, im
Musiktheater gibt es
so viele wunderschöne
Werke im klassischen
Kanon, die wunderbare
Geschichten über Liebe,
Verlust, Gefühle und Verhältnisse erzählen, aber
ich denke, dass über
viele Jahre hinweg die
Geschichten aus einer
männlichen Perspektive
erzählt wurden. Sogar
wenn der Hauptcharakter eine Frau ist, geht es
meist nicht um sie, sondern darum, wie die Männer sie sehen.
TW: Habt ihr schon eine
bestimmte Szene erarbeitet, wo ihr eine Situation
in der Oper aus der Sicht
von Mann und Frau wechselseitig analysiert habt

der Bühne, die aus der
Perspektive einer Frau
über den männlichen
Blick auf diese Figur
spricht. Genau diese
Widersprüche, genau
diese Gegensätze sind
es, mit denen wir arbeiten. Ich finde es interessant, dem Publikum einen
emotionalen Zugang
zu ermöglichen, nicht
nur um ihnen mitteilen
zu wollen: „Wir müssen
für Gleichberechtigung
arbeiten.“, sondern nochmal ganz klar mit den
Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, deutlich zu
machen, was es bedeutet, wenn man immer nur
durch einen männlichen
Blick betrachtet und aus
diesem Blick heraus dargestellt wird.

und die gegenüberliegende
Perspektive eingenommen
habt?

JBR: Ich habe ein paar
Texte geschrieben, die
der männlichen Sichtweise entgegengehalten
werden.
MCL: Wir haben uns ganz
konkret in einem Text
über Don Giovanni damit
auseinandergesetzt: Wir
betrachten in diesem
Text Donna Anna, die
von einem Mann erdacht
wurde und die von einer
Frau gespielt werden soll.
Jetzt haben wir in unserem Projekt eine Frau auf
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burg, das Nationaltheater

theater /Operngesang

Staatsschauspiel Dresden,

Timișoara, das Stadtthea-

an der Theaterakademie

mit den Regisseur*innen

ter Gießen, das Theater an

August Everding. Sie wird

Sapir Heller, Bastian Kraft,

der Rott sowie die Theater

mit einem Auslandssti-

Sylvia Sobottka, David

in Lübeck, Aachen, Osna-

pendium des Deutschen

Schalko und Malte C.

brück, Trier und Hof. Seit

Akademischen Austausch-

Lachmann zusammen.

2017 hat er einen Lehrauf-

diensts gefördert.Sie war

17

Impressum

Textnachweise

Herausgeber

Gesprochene Texte in

Theaterakademie August

der Inszenierung:

Everding, München

Jacoba Barber-Rozema
Präsident
Zitat S. 2 und S. 19 Simone

Prof. Hans-Jürgen Drescher

de Beauvoir – le deuxième
sexe; SerieFolio.

Künstlerische Direktorin

Essais (Paris): Gallimard

Gabriele Wiesmüller

(2003); 1976
Geschäftsführender Direktor
Eigenbeiträge von

Dr. Stefan Schmaus

Talisa Walser
Technischer Direktor
Bildnachweise

Peter Dültgen

Umschlagfoto:
Christian Vandory;

Leiterin Kommunikation

Probenfotos S. 5, 9, 12:

Dr. Sabrina Betz

Jean-Marc Turmes;
Dykes to watch out for

Redaktion

S. 20: Alison Bechdel

Talisa Walser

Porträtfotos:

Lektorat

Christian Hartmann

Nicole Steiner

(Lachmann, Pons,
Tschiedel, Walser);

Grafik Design

Christoph Vandory

Katharina Höhne,

(Barber-Rozema);

Florian Fischer

Irma Weber (Van Leen);
Johanna Saxen
(Chantal Dubs)

18

Se vouloir
libre,
c’est aussi
vouloir
les autres
libres.

www.theater
akademie.de

Copyright Alison Bechdel

