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Die Oper wird zur Bühne für ein Festival derMenschlichkeit
Eine Uraufführung, Halévys „La Juive“ und Opern von Nazi-Opfern bilden einen spannenden Dreiklang in Lyon.

ERNST P. STROBL

LYON. Wie geht denn das? Lauter
junge Leute im Opernpublikum,
mucksmäuschenstill, keiner fum-
melt am Handy herum? In Lyon, wo
Intendant Serge Dorny seit Jahren
die Jugendarbeit ausgebaut hat,
kann man die Früchte sehen. Über-
haupt: Die Oper Lyon ist seit Lan-
gem für Uraufführungen gut, das
kann nachhaltig wirken. „Tri Sestri“
von Peter Eötvös etwa starteten von
hier aus eine Karriere ins Repertoire
anderer Opernhäuser und wurden
zuletzt auch an der Wiener Staats-
oper ein großer Erfolg.

Die Tradition setzt Serge Dorny,
der aus der Schule Gerard Mortiers
kommt, fort. Er bündelt alljährlich
ein Festival, das in diesem Jahr „Fes-
tival für die Menschlichkeit“ heißt
und vier Opernproduktionen ver-
eint. Am Dienstag begann der Rei-
gen mit der Uraufführung von
„Benjamin, dernière nuit“ des Kom-
ponisten und Dirigenten Michel Ta-

bachnik auf ein Libretto von Régis
Debray – ein bemerkenswertes Duo.

Der 73-jährige Schweizer Tabach-
nik war seit je der französischen
Avantgarde verbunden, doch auch
Karajan wurde zu seinem Mentor.
Ein Einschnitt in Leben und Karrie-
re waren 1996 die Verhaftung und
ein Prozess, bei dem es um rituelle
Mord- und Selbstmord-Handlun-
gen von 74 Mitgliedern des Sonnen-
templer-Ordens ging, bei denen
auch Tabachniks Ehefrau ums Le-
ben gekommen ist. Der Musiker
wurde freigesprochen. Seine Werke
werden in Frankreich, Deutschland
oder den Beneluxländern gerne ge-
spielt. Auch die Oper über den Phi-
losophen Walter Benjamin unter-
mauerte den Stellenwert des Kom-
ponisten. Bernhard Kontarsky diri-
gierte die Uraufführung des in vie-
len Stilen beheimateten, lyrisch
grundierten Musikdramas.

Tabachnik ist nicht der erste
Komponist, der das Thema auf-
greift, schon Brian Ferneyhough

und Elliott Sharp hatte es zu musik-
dramatischen Werken angeregt. Es
geht in abwechslungsreichen Sze-
nen um den deutschen Kulturkriti-
ker und Philosophen Walter Benja-
min, der als Jude vor den National-
sozialisten 1933 nach Frankreich
emigrierte. 1940 wollte Benjamin
nach einer Haft in die USA fliehen,
schaffte es über die französische
Grenze nach Spanien. Im Grenzort
Portbou nahm er sich das Leben.

Das erschütternde Schicksal fass-
te der Librettist Régis Debray, der
einst als Mitkämpfer von Che Gue-
vara Bekanntschaft mit boliviani-
schen Gefängnissen machte, zu Be-
gegnungen von Benjamin mit
Freunden und Mitstreitern zusam-
men – und teilte die Hauptfigur auf.
Es gibt Benjamin, den Sänger (Jean-
Noël Briend), und Benjamin, den
Schauspieler (Sava Lolov), und es
kommt zu Begegnungen mit (je-

weils per Kostüm typgerecht herge-
richteten) Zeitgenossen: Hannah
Arendt, gesungen von der öster-
reichischen Mezzosopranistin Mi-
chaela Selinger, Arthur Koestler
(Charles Rice), Bertolt Brecht (Jeff
Martin), Max Horkheimer (Karoly
Szemeredy) oder Benjamins Freund
Gershom Sholem (Scott Wilde), der
später mit Adorno Benjamins Wer-
ke herausgab. Michaela Kustekova
fällt als Asja Lacis auf. Regisseur
John Fulljames zeigt optische Über-
fülle, historische Videos über der
sehr bevölkerten Bühne verdeutli-
chen Szenenwechsel, alles ist kom-
pakt und stringent. Der Jubel für al-
le war wohl verdient.

Das „Festival der Menschlich-
keit“ wird mit „La Juive“ von Halévy
fortgesetzt, dem folgen Stücke von
Nazi-Opfern: „Brundibár“ von Hans
Krása und „Der Kaiser von Atlantis“
von Viktor Ullmann.

Oper: Festival derMenschlichkeit,
Oper Lyon, bis 3. April.

Der Kabarettist und Liedermacher Alf Poier setzt sich nun als bildender
Künstler in Szene. Was Malen mit dem Maus-Umbringen zu tun hat.

MARTIN BEHR

GRAZ. „Wahnsinn. Ich bin im Litera-
turhaus gelandet. Ich habe so eine
Freude!“, sagt Alf Poier und blickt
mit einem milden Lächeln auf eini-
ge seiner bildnerischen Arbeiten,
die an den Wänden hängen. Auf die
Leinwand, die den Titel „Muku-Mu-
ku“ trägt etwa und die „das gefähr-
lichste Lebewesen im ganzen Uni-
versum“ abbildet. „Ihre Flügel sind
mit Fäkalien gefüllt“, berichtet der
aus dem steirischen Judenburg
stammende 49-jährige Kabarettist,
um den es zuletzt etwas ruhiger ge-
worden ist. „Ich hatte eine Magen-
krankheit und bin es leiser ange-
gangen. Das viele Stresseln, Red-
Bull-Reinschütten auf der Auto-
bahn und die fetten Leberkässem-
meln auf Tour waren einfach zu
viel“, sagt er.

Jetzt ist er wieder da. Als Maler.
Besser gesagt als bildender Künst-
ler, denn die Donnerstagabend er-
öffnete Ausstellung „Werkschau“
im Grazer Literaturhaus zeigt ne-
ben Grafik und Malerei auch Klein-
skulpturen, Fotos und Collagen des
umtriebigen Multitalents. Rechtzei-
tig zum 20-Jahr-Bühnenjubiläum
als Kabarettist versucht der Steirer
„alles Bisherige zu hinterfragen“
und unternimmt eine Spurensuche
in eigener Sache. Sein Weg habe ihn
vom Schwammerlsucher und Tanz-
musiker zum nihilistischen Dada-
sophen und geistigen Querausstei-
ger geführt: „Vielleicht bin ich ja ein
Gesamtkunstwerk, ein Gesamt-Da-
daist, irgendwie passend im heuri-
gen Jahr, wo 100 Jahre Dada gefeiert
wird.“ Alf Poier präsentiert nun
gleich in mehreren Ausstellungen
bildende Kunstwerke, solche, die
als Bühnenrequisiten für den Kaba-
rettisten gedient haben, aber auch
solche, die er als „autonom“ ein-
stuft. Über seiner ganzen Kunst
schwebe ein Leitsatz, betont der 49-

Jährige: „Die Welt ist ein a-begriffli-
ches Konstrukt, welches durch radi-
kale, direkte und momentane Er-
fahrung wahrgenommen werden
kann.“ Eine Ausbildung zum Maler
oder Grafiker wäre nichts für ihn:

„Schlagzeug habe ich von Profis ge-
lernt, aber ich will mir keine Striche
beibringen lassen.“ Schließlich
gehe es um die reine Idee und deren
unmittelbare Umsetzung. Was die
Werke von Alf Poier in die Nähe der
Bad-Painting-Richtung rückt, zu-
gleich dockt er aber auch bei der Art
brut und – insbesondere auch bei

VomTanzmusiker zum
„Gesamt-Dadaisten“

der Titelgebung – beim Dadais-
mus an. Das, was er auf Papier
oder mit Acryl auf die Leinwand
bringt, sei nie in der Absicht,
Kunst zu machen, entstanden.
Und das Malen erinnert ihn an
ein Erlebnis, als er einmal eine
Maus erschlagen musste: „Ein
langsamer, zäher und unglaub-
lich trauriger Vorgang. Das Tier
ist nicht und nicht gestorben und
aus manchen Bildern wird auch
nichts, auch wenn schon Farbe
um 500 Euro draufpickt.
Schrecklich.“

Mit den Bildern, die etwas ge-
worden sind, drängt Poier auf
den Kunstmarkt. Er habe schon
Sammler, Interessenten und auf
einer Kunstmesse habe er sich
wohlgefühlt: „Das taugt mir. Ich
hab schon als Kind gerne Erdbee-
ren verkauft.“ Anspielungen an
prominente Künstlerkollegen
finden sich immer wieder, so
heißt etwa ein Bild „Rotkäpp-
chen und der böse Wolf, porträ-
tiert von Gustav Klimt“, ein an-
deres „Hermann Nitsch – Blut-
orangen“. Ob er jetzt, als Erobe-
rer des Literaturhauses, auch
Lust aufs Schreiben bekommen
habe? „Mit ,Mein Krampf‘ hab
ich schon eins geschrieben. Jetzt,
wo ich viel lese, merke ich, wie
hoch da die Latte liegt: Ich glaub’,
ich lass’ es lieber.“

Und der Song Contest? Wäre
das noch mal eine Herausforde-
rung? „Nein, zu viel Stress. Das
würde mein Magen wohl nicht
mehr aushalten“, antwortet Alf
Poier, dessen ganz persönliches
Lieblingsbild „Toni’s Freiland-Ei-
er“ heißt. Jugendfrei ist es nicht.

Ausstellungen: Alf Poier, „Werk-
schau“, LiteraturhausGraz, bis
22. 4; „>Dada ist<“, GalerieHeimo
Bachlechner, Graz, Vernissage:
22. 3., 19 Uhr; bis 14. 4.

Ein Träumender liegt unter
gefährlichen Sonnenblumen
WIEN. Manchmal träumt man sich
auf einen Wiesengrund, bloß um zu
liegen und zu schauen – in den
Himmel, in Blätter, in die Gedan-
ken. Der deutsche Künstler Anselm
Kiefer hat ein Abbild eines Mannes
auf so einen Grund geklebt, ja, hin-
gepickt, weil hingedacht und weil
das Bild dieses umzingelten Garten-
stücks – benannt nach dem Bildtyp
von Maria im Paradiesgarten („Hor-
tus conclusus“) – eine Collage ist.

Da liegt also der entrückt Nach-
denkende unter Blumen, die viel zu
hoch und so schwarz geworden
sind, als wären sie verkohlt. Diese

Collage ist melancholisch, sie ver-
mittelt – bei aller schwarzen Wucht
– Trauer und Gespür. Wie die von
Menschen, vor allem von deut-
schen Männern des 19. und 20. Jahr-
hunderts ersonnene Idee von zu er-
ringender Großartigkeit und Macht
scheitert, ist Thema jener rund 35
monumentalen, imposanten, die
Techniken von Holzschnitt, Collage
und Malerei virtuos vereinigenden
Bilder Anselm Kiefers, die die Alber-
tina ab heute, Freitag, zeigt. hkk

Ausstellung:AnselmKiefer, Holz-
schnitte, Albertina,Wien, bis 19. Juni.

„Hortus Conclusus“ von Anselm Kiefer. BILD: SN/ABERTINA/PRIVATSAMMLUNG/CHARLES DUPRAT

Szenenbild aus
„Benjamin,
dernière nuit“ in
Lyon. BILD: SN/OPERA LY-
ON/STOFLETH
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„In der Kunst geht es mir
um die unmittelbare
Umsetzung von Ideen.“
Alf Poier, Multitalent

Alf Poier vor „Muku-Muku“.


