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O P E R N F E S T I V A L W E X F O R D

Und die ganze Stadt singt
Wo bitte schön? In Irland? Zu Besuch beim erstaunlichsten
Opernfestival der Welt, in Wexford.
VON Christof Siemes | 13. September 2012 - 08:00 Uhr

© Ros Kavanagh

Von vorne unscheinbar, aber dahinter... – das kleine, große Opernhaus in Wexford

Dies ist die Geschichte eines Wunders. Und damit gleich mal klar wird, welche Dimension

dieses Wunder hat, beginnt die Geschichte mit einer Zahl: Wenn es in Berlin ein Opernhaus

wie das gäbe, von dem hier die Rede ist, müsste es Platz bieten für 180.000 Menschen.

Der Schauplatz ist Wexford, ein Küstenstädtchen im Südosten Irlands. Eine Promenade

entlang des Meeres, ein Ensemble schmuckloser Häuschen, die an engen Straßen kauern
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– fertig. Doch mittendrin steckt ein gewaltiger brauner Klotz, wie ein Meteorit hier

eingeschlagen aus einer fernen Welt. Das ist der Bühnenturm, 35 Meter hoch, mit Kupfer

beschlagen. Aber wo ist das dazugehörige Opernhaus? Keine glitzernde Fassade weist den

Weg, keine Prunktreppe, keine Säulenhalle. Lückenlos Schulter an Schulter stehen die

Bürgerhäuser in der High Street, wo doch der Eingang sein soll. Fast geht man vorbei, so

schmal und niedrig ist er. Noch im kleinen Foyer ist nichts zu ahnen von der Nussschale in

XXL, die sich hier verbirgt. Das ist der erste Überwältigungseffekt, den jede Aufführung

beim Wexford Festival Opera bereithält: Hinter den Saaltüren weitet sich plötzlich alles,

wie ein künstlicher See fluten die Sitze aus hellblauem Leder den Raum, das Ufer – Wände

und sanft geschwungene Ränge – aus kanadischem Walnussholz verweist elegant auf die

reiche Schiffsbautradition der Stadt. 780 Zuschauer finden Platz, das sind fünf Prozent der

Einwohner Wexfords.

Fünf Prozent der Berliner, das wären 180.000.

Wie kann es sein, dass das vielleicht beste kleine Opernhaus der Welt ausgerechnet hier

steht, am Rand eines Landes, einer Insel, auf der es nicht einmal ein festes Opernensemble

gibt?

Darüber, wie alles anfing, erzählt man sich in Wexford einen Witz. Sagt der eine

Opernliebhaber zum anderen: Ich würde meinen linken Arm dafür geben, hier mal einen

guten Sänger zu hören! Fragt der andere: Warum denn nur den linken? – Weil ich den

rechten brauche, um die Kurbel vom Grammofon zu drehen!

Denn mit einem Grammofon ging es los. 1950 war das, Irland war von Europa noch

so weit weg wie die Osterinsel, nur der Wirtschaft ging es schon ähnlich mies wie

heute. Da trafen sich in Wexford ein paar musikliebende Männer, an ihrer Spitze der

Anästhesist Thomas Walsh, genannt Dr. Tom. Der hatte droben im Norden, in der

Hauptstadt, mal Gesangsunterricht gehabt bei einem versprengten Italiener. Seither glühte

die Liebe zum Belcanto in ihm, und um seine Sehnsucht zu stillen, versammelte er ein

paar Medizinerkollegen, dazu den Hotelier und den Postbeamten des Dorfes um einen

Plattenspieler, zum Zwecke des gemeinsamen Opernanhörens. Und hätte dieser so seltsame

wie ehrwürdige Opera Study Circle nicht irgendwann den berühmten Musikkritiker

Compton Mackenzie zu einem Vortrag eingeladen, würde man auch heute noch Oper in

Wexford nur aus der Konserve kennen.

Der Schotte Mackenzie aber bequatschte die Männer, dass Oper nur live wirklich Oper sei,

und so beschlossen sie, nicht nur ein paar leibhaftige Sänger in ihre Provinz einzuladen,

sondern gleich ein Festival zu gründen. Eigentlich eine Schnapsidee, wenn man bedenkt,

dass aus der einzigen Bühne der Stadt schon lange ein Möbellager geworden war und

es nicht einmal Geld gab, um Tickets zu drucken. Doch sangesfreudige Iren, in deren

Herzen eine Leidenschaft lodert, sind nicht aufzuhalten. Und so ging am 21. Oktober

1951 zum ersten Mal der Lappen hoch im Theatre Royal, wie die kleine Spielstätte

recht großmächtig hieß. The Rose of Castille stand auf dem Spielplan, ein irischer

http://wexfordopera.com/
http://www.zeit.de/schlagworte/themen/oper/index
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Verwechslungskomödienschmachtfetzen, programmatischer Auftakt zu einer Geschichte

von Besessenheit, Hingabe, Erfindungsreichtum, Risikofreude, Witz.

Denn ohne all das könnte das Wexford Festival Opera nicht in seine 61. Saison gehen.

Aber genau das tut es in diesem Jahr, am 24. Oktober. Da wird sich die ganze Stadt wieder

Stunden vor der Eröffnungspremiere auf dem Commercial Quay am Meer versammeln, zu

einem Volksfest mit Popcorn, riesigen Zuckerstangen und allerlei phosphoreszierendem

Leuchtkram. Im Hintergrund werden wie immer die Fischerboote dümpeln, als Soundtrack

wird eine Altmännercombo was Schmalziges und die Bläsersektion des Festivalorchesters

was Schmissiges beisteuern. Streng nach Fahrplan wird auch der Zug nach Dublin wieder

mitten durchs Fest schnaufen und die feiernde Menge teilen, ehe jemand Gewichtiges die

angemessenen Worte findet, etwas in der Art von: »Heute Abend sind wir das Zentrum der

Opernwelt, die Scala Irlands!« So sprach im vergangenen Jahr Enda Kenny, der Taoiseach

(sprich: Tiiischock), der irische Ministerpräsident. Ein Feuerwerk, begleitet von einer

Disco-Version von Vivaldis Vier Jahreszeiten oder Ähnlichem, wird diese Vermählung

von Kirmes, Fischmarkt und Oper aufs Schönste überstrahlen. Dann werden alle ihrer

Wege gehen, die feierwütige Jugend in die umliegenden Pubs, die Opernfreunde hinauf

in die High Street, wo nach dem obligatorischen Absingen der irischen Nationalhymne

»the friendliest festival in Europe« endlich beginnt, in diesem Jahr mit L’Arlesiana von

Francesco Cilèa.

Nie gehört? So muss es sein! Denn auch das ist eine Wexforder Besonderheit von Anfang

an. Um den ungewinnbaren Wettstreit mit den großen Festivals des Kontinents zu

vermeiden, empfahl schon der Mentor Mackenzie den wackeren Kurbeldrehern, sich auf

selten gezeigte Werke zu spezialisieren. »Wir spielen nicht, was die Leute mögen, sondern

das, was sie vielleicht mögen könnten«, lautete das Motto, mit dem Dr. Tom aus der Not

eine Tugend destillierte. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass für all die Supertanker des

gängigen Repertoires das Theatre Royal von 1832 schlicht zu klein war. Selbst als aus

den ursprünglich 800 Stehplätzen längst 570 Sitzplätze geworden waren, musste sich

der Dirigent den Weg zu seinem Pult durchs Publikum bahnen. Als Garderoben dienten

die Privathäuser auf der anderen Straßenseite und das Whites Hotel, sodass die Sänger

über die High Street zu ihrem Auftritt rennen mussten, oft genug – wir sind schließlich in

Irland! – im Regen. Altgediente Kritiker wissen sogar noch zu berichten, dass mitunter

Stare während einer Aufführung durch den Raum flatterten, mit den Sängern um die Wette

tirilierend und ab und zu etwas fallen lassend. An so einen Ort kommen Opernfans nur,

wenn es um Einzigartiges geht. Ausgrabungen sind das mutige Alleinstellungsmerkmal von

Wexford, und davon gibt es jedes Jahr drei Stück nach einem einfachen Rezept: one for the

heart, one for the head, one for fun.

»Es gibt rund 20.000 Opern, warum sollten wir immer nur dieselben 40, 50 spielen?«,

fragt David Agler. Seit 2005 ist der kanadische Dirigent, der auch länger in Köln gearbeitet

hat, der musikalische Leiter des Festivals in Wexford. Stolz erzählt er von mancher

Wiederentdeckung, die hier, am Rande der bewohnten musikalischen Welt, gemacht wurde
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und Stücke ins gängige Repertoire katapultierte, Janá#eks Katja Kabanowa von 1921

zum Beispiel, heute ein viel gespielter Klassiker, inszeniert in Wexford 1972. Exzessives

Regietheater darf man hier nicht erwarten, die Inszenierungen wollen zuallererst die Stücke

mithilfe junger, talentierter Sänger bekannt machen (auch der Tenor Juan Diego Flórez ,

heute ein Weltstar, ist eine Wexforder Entdeckung). Zu Beginn des neuen Jahrtausends

freilich wurde der Erfolg zum Problem: Im Theatre Royal war das erreichte Niveau nicht

mehr zu halten. Und so beschloss das Städtchen kurzerhand, ein neues Opernhaus zu bauen.

Schnell entschied man sich gegen einen Angeberbau auf der grünen Wiese; der Standort

sollte ein Bekenntnis sein. »Der Geist von 1951 waltet immer noch im Festival«, sagt

Agler. »Die ganze Stadt fühlt sich verantwortlich, wir leben seit je von den zahllosen

Freiwilligen, die für uns ihre Zeit opfern. Deshalb musste die Oper im Herzen der Stadt

bleiben.« Also wurde das alte Theatre Royal abgerissen, der Grund und Boden einer

benachbarten Schlachterei und einer Druckerei dazugekauft, acht Meter runter in den

Fels gegraben und das neue musikalische Herz eingepflanzt. 33 Millionen Euro hat der

Neubau gekostet, keinen Cent mehr als geplant, worauf die Verantwortlichen besonders

stolz sind. Denn schon ohne europäische Finanzkrise war das Vorhaben ziemlich verrückt.

Nun aber, da an vielen Stellen Wexfords die geplatzte Boomblase in Form von leer

stehenden Neubauten beguckt werden kann, ist das Opernhaus ein irrer Luxus. Damit es

sich halbwegs trägt, wird es außerhalb der dreiwöchigen Festivalsaison als Allzweckwaffe

der Gemeinde genutzt, für Theater, Kongresse, Versammlungen.

Das Festival selbst hat unter der Krise weniger zu leiden. »Unser Budget war immer klein«,

sagt Agler, »wir sind krisenerfahrene Meister der Flexibilität – notgedrungen.« Zwar

werden die drei großen Opernproduktionen im Moment nur vier- statt wie früher sechsmal

gespielt, aber mit dem Begleitprogramm aus Kammermusik und Westentaschenopern im

Ballsaal des Whites Hotel (in diesem Jahr gibt es die Zauberflöte in einer Stunde) ist der

Spielplan noch immer prall gefüllt. Ohnehin kommen über 40 Prozent der rund 20.000

Festivalbesucher nicht aus Irland, sondern aus ferneren, krisenresistenteren Weltgegenden,

sogar aus Japan und den USA. Sie alle wollen die »weltbeste Kinderparty für Erwachsene«

erleben, wie es ein amerikanischer Kritiker mal gesagt hat. Die Herzlichkeit, das

selbstverständliche Nebeneinander von Guinness und Champagner, bei dem der lokale Pub

die Auftritte des vielversprechenden Nachwuchstenors finanziert und nach der Vorstellung

zum Wettsingen einlädt, sind wahrhaft einzigartig.

Und so wird auch diesmal wieder jenes eigentümliche Summen, Brummen und Vibrieren

die Stadt erfüllen, das entsteht, wenn alle das Gefühl haben, den Höhepunkt des Jahres

zu erleben. Und wieder wird es in der High Street die Parade abenteuerlicher Dekolletés

über ländlichen Busen geben, das Stelldichein nicht des letzten, aber jenes traditionellen

Schicks, der sich auch vor goldenen Pailletten nicht fürchtet. Festliche Kleidung ist hier

noch fröhliche Pflicht – als Verbeugung vor den Sängern, die ja auch ihr Bestes aufbieten.

http://www.zeit.de/2006/39/KS-Florez
http://www.zeit.de/themen/wirtschaft/finanzkrise/index
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Das Wunder von Wexford sei, sagt Agler, dass es hier zweimal Weihnachten gebe: wenn

man der Geburt Jesu gedenkt. Und wenn das Opernfestival beginnt.
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