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Erst irritiert, dann begeistert

Fast durchweg positiv bewerteten die Premierengäste nachher auf dem Staatsempfang Hans Neuenfels’ „Lohengrin“
Bayreuth
Von Christina Knorz, Ulrike Sommerer, Ute Eschenbacher, Ulrike Eberle,
Roman Kocholl und Jakob Struller
Kaufmann? Toll. Dasch? Toll. Und
Neuenfels’ Inszenierung? Kurzweilig, unterhaltsam und eine der besten Inszenierungen der letzten Jahre, urteilten viele Gäste der 99.
Bayeuther Festspieleröffnung auf
dem Staatsmpfang im Neuen
Schloss am Sonntagabend. Nur was
die Ratten eigentlich sollten, blieb
allen ein Rätsel.
Dr. Angela Merkel (Bundeskanzlerin, die erstmals beim Staatsempfang als Rednerin
auftrat):
Danke an Richard Wagner,
dass er vor 160
Jahren
uns
„Lohengrin“ geschaffen
hat.
Danke an Wolfgang Wagner,
dass er wesentlich das vorbestimmt hat, was wir heute Abend gesehen haben. Und dass das zwischen
etwas Halb-Revolutionärem und etwas Schönem doch etwas war, das
Bayreuth immer gepflegt hat. Danke
Eva Wagner-Pasquier und Katharina
Wagner, dass ihr euch so gut vertragt. Jedenfalls, dass ihr das beide
hier auf die Beine gestellt habt, dass
es in der Familientradition weitergeht, darüber freuen wir uns alle
sehr. Danke Regisseur Hans Neuenfels und seinem Team, dass er ein
paar Buhrufe organisiert hat, damit
wir denken: Wir sind doch bei etwas
ziemlich Spannendem dabei. Danke
für einen unvergesslichen Abend. Es
war wunderbar.
Dr. Guido Westerwelle (Außenminister): Es ist eine Weltklasse-Inszenierung.
Darauf
kann Bayreuth
stolz sein, darauf kann auch
Deutschland
stolz sein. Und
es ist nicht nur
musikalisch und
von der sängerischen Leistung,
sondern
auch
von der Inszeneirung wirklich Weltklasse gewesen.
Dr. Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg (Verteidigungsminister): Streitbar. Etwas jugendlich unflätig. Ich habe
vorhin schon gesagt:
rattenscharf.
Aber
dennoch
hat
mich die Inszenierung sehr beeindruckt und
ich gehöre sicherlich zu den
Anhängern und nicht zu den Buhrufern. Jedes „Buh“ ist letztlich Ausdruck schlechter Erziehung.
Hans-Dietrich
Genscher (Bundesaußenminister a. D.): Es
war eine mutige, innovative
und, wie ich finde, vorzügliche
Inszenierung,
ein
wirklicher
Durchbruch.
Dr. Michael Hohl (Oberbürgermeister
Bayreuths): Es hat mir sehr gut gefallen. Starke Bilder, eine ansprechende Ästhetik. Die Ratten waren überhaupt nicht ekelhaft,
sondern
eher goldig. Ein
ganz
anderer,
modern
und
humorvoll
inszenierter „Lohengrin“ – aber sehr gelungen. Musikalisch ist es ein Kracher, ich glaube,
das wird ein großer Erfolg.
Dr. Edmund Stoiber (Ministerpräsident a. D.): Eine mutige Inszenierung.
Hochinteressant, innovativ. Insgesamt

sehr gut, mir hat’s gefallen, obwohl
ich anfangs Schwierigkeiten hatte, die
Ratten richtig
einzuordnen.
Aber am Ende
ergibt sich ein
Gesamtbild.
„Lohengrin“ in
einem Labor abzuwickeln, ist
etwas
Neues,
aber Kunst lebt
schließlich auch
vom
Neuen.
Und insgesamt ist es doch ein mutiger
Akt von Wolfgang Wagner gewesen,
der das ja alles noch vorbereitet hat.
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger:
(Justizministerin):
Dieser
„Lohengrin“ war
ein tolles, einmaliges Erlebnis. Es war gigantisch!
In
meinen Augen
sehr
überzeugend.
Selten
habe ich eine
solche Harmonie zwischen Inszenierung und Musik
erlebt wie bei dieser Oper.
Dr. Peter Ramsauer (Bundesverkehrsminister): Sehr gut hat’s meiner
Frau und mir
gefallen, ich bin
seit 32 Jahren in
Bayreuth
und
habe in dieser
Zeit schon eine
ganze Reihe von
Neuinszenierungen erlebt,
die alle mit
großer
Spannung erwartet
und im Vorhinein skandalisiert wurden. Nach dem, was ich aus Bayreuth
kenne, kann sich diese Neuinszenierung hervorragend und erhobenen
Hauptes in die besten einreihen, die
ich hier erlebt habe.
Rainer Brüderle (Wirtschaftsminister): Mich hat die Inszenierung sehr
beeindruckt. Es war modern, aber
Bayreuth muss
man
immer
wieder neu erfinden.
Die
Grundsubstanz
so zu reduzieren
und mit anderen Elementen
zu verknüpfen,
ist die hohe
Kunst.
Sonst
wird es museal.
Neuenfels ist jemand, der immer Pro
und Kontra ausgelöst hat. Und er hat
den Mut, auch im mittleren Alter fast
revolutionär vorzugehen.
Horst Seehofer (bayerischer Ministerpräsident): Diese Premiere hat
gezeigt, warum
die Bayreuther
Festspiele einen
Weltruf genießen. Es ging alles unter die
Haut. Vieles war
sehr ausdrucksstark und vieles
war in positiver
Hinsicht sehr mutig.
Dr. Günther Beckstein (Ministerpräsident a. D.). Ehrlich gesagt: Das mit
den Ratten habe ich nicht
verstanden. Es
war insgesamt
eine Menge an
Symbolik drin,
die ich nicht
verstanden habe. Aber das
gehört
natürlich auch zu
Neuenfels. Er
wäre völlig enttäuscht, wenn es jeder
kapieren würde. Es war ein völlig
ungewöhnlicher „Lohengrin“. Nach
einer Viertelstunde hat meine Frau
gefragt, ob wir auch wirklich im „Lohengrin“ sind. Mal ehrlich: Immerzu
ein betulicher Wagner, ist doch auch
langweilig. Ein ganz, ganz mutiger
Schritt, eine ganz geniale Inszenierung. Was mir auch gefallen hat, wie
die Wagner-Schwestern einträchtig
nebeneinanderstanden.

Barbara Stamm (Landtagspräsidentin): Die Sänger und Sängerinnen, die
Gralserzählung
von
Jonas
Kaufmann – es
war
einfach
überwältigend.
Auch das Orchester war genial, es hat alles
gepasst,
auch
von der Lautstärke her. Und
die Regie? Na
ja, man muss nicht alles verstehen. Es
war zumindest nichts Abstoßendes
dabei und man konnte sich im Lauf
der Stunden damit anfreunden.
Martin Zeil (bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie):
Mir
hat es gut gefallen, stimmlich
und musikalisch
war es spitze.
Mit der Inszenierung
habe
ich mich dann
im Laufe der
Zeit angefreundet. Am Anfang
konnte ich gar nichts damit anfangen,
dann dachte ich, na gut, es ist kurzweilig, es ist halt das Moderne, das zu
Bayreuth gehört, und man muss ja
nicht immer alles verstehen.
Erwin Huber (ehemaliger Staatsminister für Finanzen): Es war eine der besten
Inszenierungen, die ich
bisher in Bayreuth gesehen
hab. Diese Inszenierung hat
Maßstäbe
gesetzt. Ich habe
die
Buhrufe
nicht verstanden. Wer hier
buh ruft, ist in
der Vergangenheit stehen geblieben.
Es muss eine Weiterentwicklung geben. Diese klaren Linien der Inszenierung passen zu unserer Zeit. Es ist ein
Stück des 21. Jahrhunderts geworden.
Stephanie Freifrau zu Guttenberg: Mir
hat es sehr gut gefallen. Die Inszenierung ist sicher
streitbar, aber
ich bin eher begeistert. Ich war
am Anfang etwas verstört von
den Ratten, habe mich aber im
zweiten Akt mit
ihnen versöhnt.
Ich fand sie interessant
und
außerdem gut gemacht. Herrn Kaufmann fand ich großartig, musikalisch
war es insgesamt toll. Ich bin ganz beseelt. Die Buhs waren nicht gerechtfertigt. Über die kleinen rosa Ratten
habe ich sehr gelacht. Es gab viele
kleine schöne Momente zum Schmunzeln. Die Inszenierung letztes Jahr
war nicht meins, da fand ich die heutige viel besser.
Ulrike
Gote
(MdL):
Ich
fand’s wunderschön – Sänger,
Bilder, Farben,
Musik, es war
klasse. Und es
war unheimlich
emotional. Auch
das Schlussbild
war
stimmig,
ich war begeistert bis zum Ende.
Udo Schmidt-Steingraeber (Chef der
Bayreuther Klaviermanufaktur): Von
den Sängern her
fand ich es unglaublich. Seit
den 70er Jahren
habe ich so ein
homogenes
HochnieveauEnsemble nicht
mehr gehört. Es
gibt wunderbare
Räume, die Inszenierung hat
eine wunderbare Personen-Führung.
Tja – und mit dem Rest muss ich mich
noch auseinandersetzen. Herlitzius ist
toll – viele Leute haben das anders
bewertet, aber sie war zum Nieder-

knien! Der Hochzeitsmarsch mit den
Ratten hat mich fasziniert. Das war
nie mein Lieblingsstück, und das so zu
bringen, war herrlich verzerrt.
Walter Nadler (MdL): Mir hat’s sehr
gut gefallen. Vom Sängerischen her
ganz
große
Klasse. Die Inszenierung war
kurzweilig, erfrischend, zum
Nachdenken anregend – was ist
gemeint mit den
Ratten und Einspielungen. Ich
hoffe
irgendwann zu hören,
wie die Hintergründe der Inszenierung sind. Eine große Oper, die Bayreuth würdig ist. Man sollte hier weiter so experimentieren.
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Hans-Jürgen Schatz (Schauspieler
und Rezitator):
Ich fand das irrsinnig
unterhaltsam. Sehr,
sehr spannend.
Ich rätsle immer
noch, was die
Ratten bedeutet
haben. Aber es
hat nicht von
der Handlung
oder der Musik
abgelenkt.
Es
wurde fabelhaft musiziert und erstklassig gesungen. Es war nicht ein
bisschen langweilig.
Hartmut Koschyk (parlamentarischer
Staatssekretär im Finanzministerium): Mir hat es
sehr gut gefallen. Es ist eine
mutige, frische
Inszenierung,
ganz im Sinne
von
Richard
Wagner,
der
gesagt
hat:
„Kinder schafft
Neues!“ Wunderbare Stimmen, tolles Orchester,
toller Chor. Inszenierungen in Bayreuth müssen sich von anderen Inszenierungen unterscheiden und
nichts wäre schlimmer für Bayreuth,
als wenn die Leute sagen würden:
„Alles langweilig oder alles toll.“
Professor Rüdiger
Bormann
(Präsident der
Universität Bayreuth): Ich fand
es
wirklich
großartig und
zwar nicht nur
für die Ohren,
was ich erwartet
habe und mich
immer wieder begeistert hat, sondern
auch für die Augen und für die Sinne.
Werner
Schnappauf
(CSU): Ich fand
Jonas
Kaufmann sensationell. Auch die
Inszenierung
hat mich total
angesprochen.
Das Bühnenbild
hat etwas ausgestrahlt, was
sicher
Furore
machen wird. Es war ein außergewöhnlich gelungenes Spannungsver-

hältnis zwischen der klinisch reinen
Atmosphäre und dem historisch-inhaltlichem Stoff.
Monika
Hohlmeier (Mitglied
des
Europäischen
Parlaments):
Die
Sänger
waren
herausragend.
Auch die Inszenierung
war
spannend. Wer
hier die Romantik vermisst hat, hat entweder nicht
hingehört oder nicht hingesehen. Jonas Kaufmann hat es verstanden, Tiefe in die Szene hineinzubringen.
Sebastian Koch
(Schauspieler):
Ich bin ganz beeindruckt.
Ich
mag
Wagners
Musik. Aber das
hier zu sehen,
war etwas ganz
Besonderes. Es
war ein gelungener
Abend,
auch kurzweilig,
man muss nicht immer alles verstehen. Über dreieinhalb Stunden ein
Publikum in Atem zu halten, muss
man erst einmal schaffen.
Linda
Watson
(Sängerin): Ich
war am Anfang
ein bisschen irritiert. Bei diesem
wunderschönen
Vorspiel möchte
man in seiner
eigenen Fantasie
träumen, nicht
sofort in eine
Schachtel hineingebracht
werden. Ich möchte die Musik hören.
Die Sänger waren fantastisch, vor allem auch der Dirigent. Das war unglaublich! Musikalisch höchstes Niveau. Auch der Chor hat fantastisch
gesungen.
Dr. Johannes Friedrich (Landesbischof): Ich bin jetzt seit elf Jahren
bei den Bayreuther Festspielen, und das war
mit Abstand die
beste Premiere,
die ich je gesehen habe. Und
es war vieles –
gerade der Chor
–
unglaublich
ästhetisch anzusehen. Man hat
durch die Inszenierung und durch die Choreografie
das Eigentliche des Inhaltes sehr gut
mitbekommen. Und es war eine gute
Übertragung in die heutige Zeit. Ich
bin hellauf begeistert.
Dr. Stefan Specht (Kulturpfleger,
Stadtrat): Das ist eine ganz grandiose
Produktion. Sowohl inszenatorisch als
auch sängerisch.
Ich finde, mit
diesem „Lohengrin“ haben wir
nach dem „Parsifal“ von Stefan
Herheim
eine
zweite Produktion im Programm der Bayreuther Festspiele, die wirklich
geeignet ist, dem Anspruch auf die
Spitzenstellung, auf die Deutungshoheit der Bayreuther Festspiele
nachhaltig zu begründen.
Nicolaus Richter (Städtischer Beauftragter für Musik und Theater): Die
Inszenierung hat mir sehr gut gefallen, denn ich habe ein schlüssiges
Konzept erkennen können – nach langer Zeit einmal wieder. Und die Inszenierung hat eine Ästhetik, die mir
sehr gut gefallen
hat. Das Bühnenbild, die Kostüme, alles. Mich
stören die Ratten
überhaupt
nicht. Was sie
bedeuten, darüber muss ich
aber erst noch
nachdenken.

