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Premiere von Monteverdis 
„L’incoronazione di 

Poppea“. Claus Guth 
inszeniert im Theater  

an der Wien eine schrille  
TV-Show mit düsteren 

Abgründen, welche 
bisweilen herbe 

Musikelektronik übermalt. 

Figur gefunden, mit der er Szenen 
elegant bewegt und belebt. 

Große Fallhöhe  
Zugleich allerdings hat der Re-

gisseur die in Claudio Montever-
dis L’incoronazione di Poppea wal-
tenden Ausdrucks- und Atmo-
sphärenkontraste wie auch die Fi-
gurenvielfalt nicht einfach wegge-

Tödliche Quizshow des Begehrens

Ljubiša Tošić 

Wien – Die Welt ist bei weitem nicht 
genug: Nerone muss auch im pri-
vaten Einflussrevier alle Aspekte 
seines sprunghaften Charakters 
als Folterwerkzeug einsetzen. Da 
ist vom zärtlichen Turteln in der 
Horizontalen zum Würgen der hol-
den Poppea, die es auf den Macht-
platz neben dem Seltsamen abge-
sehen hat, nur ein Schrittchen. Da 
ist von der Trauer eines Diktators 
um seinen einstigen Pädagogen 
Seneca (profund Franz-Josef Se-
lig), der sich gerade mit dem Tod 
vermählt hat, nur ein winziger 
Schritt zum makabren Tänzchen 
um den in der Wanne leblos Lie-
genden. 

Das ganze kaiserliche Wüten 
und Toben ist im Theater an der 
Wien allerdings nicht etwa in eine 
Gruft eingefasst, wie es die letalen 
Vorgänge möglicherweise nahe -
legen würden. Es herrscht räum-
lich zunächst eher Showtime! Re-
gisseur Claus Guth lässt in einem 
Mix aus Quiz- und Talkshow 
(samt Backstagebereich; Bühnen-
bild Christian Schmidt) die apar-

ten Damen Schicksal (Frederikke 
Kampmann) und Tugend (Natalis 
Kawalek) links und rechts von 
Amore (solide Jake Arditti) Platz 
nehmen. 

Letzterer, der Verwalter des Be-
gehrens, dominiert, ist im Wett-
streit der Werte das schließlich al-
les okkupierende destruktive Ele-
ment. Guth hat in ihm auch jene 

packt. Vielmehr, ein bisschen un-
gewohnt für Guth, lässt er nebst 
Tragik auch slapstickartige Tra-
vestie zum Zug kommen. Es er-
strahlen dann humorige Solosze-
nen, in denen sich etwa José 
 Manuel Zapata (unterhaltsam als 
Poppeas alte Amme Arnalta) mit 
herzhaftem Falschgesang in Sze-
ne setzt. 

Mit solch Käfig voller Narren-
Einlagen wird die Fallhöhe zum 
Ernsten, Tragischen allerdings nur 
noch höher. Wobei die Heftigkeit 
der Kontraste auch durch zeit -
genössische Musikmittel befeuert 
wird, die zwischen dem frühbaro-
cken Zauber zum Einsatz kom-
men: Elektronisch verzerrte Klän-
ge und harmonische freitonale 
Kühnheiten verwandelt das mit-
unter grell strahlende Humoram-
biente in ein Gruselkabinett der 
Gefühle.  

Guth hat im vorigen Sommer 
bei den Salzburger Festspielen 
Beethovens Fidelio ähnliche Kon -
trastmomente eingebaut, ohne je-
doch besonderen Mehrwert zu ge-
nerieren. Hier wirkt der Zwi-
scheneinsatz der Moderne strin-
genter, da eleganter verzahnt mit 
der Handlung, wodurch sich kei-
ne Bremseffekte einstellen. Zudem 
ist Guth immer ein subtiler Cho-
reograf szenischer Gesten.  

Kein Oberflächenmonster 
So ist in diesem von Dirigent 

Jean-Christophe Spinosi einge-
richteten, mitunter opulenten 
Musikkosmos, den das Ensemble 
Matheus facettenreich umsetzt, 
Nerone nicht das plakativ bedroh-
lich wirkende Monster. Valer Sa-
badus gibt eher den subtilen Sa-
disten, den eitlen Übersensiblen, 
der schließlich auch Amor ent-
gleitet und nach dem Pistolen-
mord an Poppea sich selbst besei-
tigt, während die Akkorde aus 
dem Graben im Rhythmus eines 
immer schwächer werdenden Her-
zens pochen. 

Wie Sabadus leidet auch Alex 
Penda (als Poppea) öfters an Into-
nationsproblemen (insgesamt ein 
kollektives Problem des Abends), 
selten fügen sich die Stimmen zu 
wirklich ungestörter Vokalpracht. 
Sattelfester Christophe Dumaux 
(als Ottone) und Sabina Puertolas 
(als Drusilla), immerhin darstelle-
risch imposant Jennifer Larmore 
(als Nerones dem Alkohol zugeta-
ne Gattin Ottavia) und robust Mar-
cel Beekman (als Nutrice). 

In Summe ein recht kühner, da 
auch im Musikalischen mitgestal-
tender Ansatz, der bei Werkvorla-
gen mit reichem Interpretations-
spielraum durchaus seine Reize 
hat. Folgerichtig gab es im Thea-
ter an der Wien nach fast vier 
Stunden reichlich Buhs, schließ-
lich aber auch einen Wettstreit 
zwischen Begeisterung und Ab-
lehnung des Experiments, was ein 
Hinweis auf die erfrischende Sinn-
haftigkeit des Vorhabens zu wer-
ten ist. 
Weitere Aufführungen: am 14., 16., 19., 21. 
und 23. Oktober

Nachdem die holde Poppea (Alex Penda) beseitigt wurde, geht Nerone (Valer Sabadus) an die 
Vollendung seines mörderischen Werkes. Amore (Jake Arditti) sieht da eher hilflos zu.  
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Hilla Becher 1934–2015 
Die Fotografin prägte gemeinsam mit ihrem Mann eine ganze Generation Lichtbildner

Damian Zimmermann 

Düsseldorf – Was ist mehr wert, 
fotografiert zu werden: das präch-
tige Schloss Sanssouci in Potsdam 
oder irgendwelche namenlose In-
dustrieanlagen? Die spontane Re-
aktion der meisten dürfte lauten: 
Natürlich das Weltkulturerbe! Das 
ist heute nicht anders als vor 60 
Jahren, als Hilla Wobeser in Pots-
dam eine Ausbildung zur Fotogra-
fin machte. Sie assistierte ihrem 
Lehrmeister Walter Eichgrün bei 
Aufnahmen der Schlösser und 
Gärten und sah täglich die Touris-
ten mit ihren kleinen Kameras. 
Das langweilte Hilla zutiefst, und 
sie fragte sich, warum alle das Be-
sondere fotografieren, das auch 
noch in 200 Jahren dort stehen 
wird, während niemand das All-
tägliche festhält, das permanent 
vom Verschwinden bedroht ist. 

Bauten der Schwerindustrie 
Als sie 1959 während ihres Stu-

diums an der Kunstakademie Düs-
seldorf Bernd Becher kennenlern-
te, fand sie in ihm nicht nur ihren 
zukünftigen Mann, sondern auch 
einen Arbeitspartner, der sich die 
gleiche Frage stellte – und der ver-
zweifelt versuchte, dagegen anzu-
kämpfen. Sein Interesse galt den 
alten, vom Abriss bedrohten Nutz- 
und Zweckbauten der Schwer-
industrie, die er in Radierungen 
und Lithografien festhielt. Doch 
zum einen dauerte das zu lange, 
und zum anderen ist Zeichnen im-
mer auch eine Interpretation.  

Noch während ihrer Studien-
zeit begann das Paar damit, im 

Ruhrgebiet und im Siegerland 
Fachwerkhäuser, Bergwerke und 
Hüttenanlagen zu fotografieren, 
später fuhren sie mit ihrem VW 
Bulli durch Europa und die USA.  

Ihr Stil konnte dokumentari-
scher kaum sein: Das Motiv wur-
de mit der Großformatkamera mit-
tig ins Bild gesetzt und entweder 
nur frontal oder von allen Seiten 
fotografiert. Immer in Schwarz-
Weiß und immer an bewölkten Ta-
gen, damit die Sonne keine harten 
Schatten verursacht. Fast immer 
menschenleer. Zusammengefasst 
in Typologien mit bis zu 24 Ein-
zelmotiven bekamen ihre Bilder 
die Anmutung naturwissenschaft-
licher Schautafeln. 

Mit dieser absolut unspektaku-
lären Art bewegten sich die Be-
chers im Bereich der Minimal und 
Concept-Art, gleichzeitig gingen 
sie damit auf Konfrontation zu 
Otto Steinert und dessen extrem 
subjektiver Perspektive auf die 
Welt. Das Paar erhob die Nutzbau-
ten zu „anonymen Skulpturen“, 
die von unbekannten Architekten 

und Ingenieuren nach rein funk-
tionalen Gesichtspunkten errich-
teten wurden. Es war eine Ästhe-
tik der Ökonomie. 

1976 übernahm Bernd Becher 
eine Professur für Fotografie an 
der Kunstakademie Düsseldorf, 
doch de facto verstand sich das 
Paar als gemeinsam lehrend. Die-
se auch als „Becher-Schule“ be-
zeichnete Klasse bildete die Keim-
zelle der wohl einflussreichsten 
Kunstrichtung aus Deutschland 
seit dem Bauhaus, und aus ihr 
sind zahlreiche Stars der heutigen 
Fotografieszene hervorgegangen: 
Andreas Gursky, Thomas Ruff, 
Thomas Struth und Candida Hö-
fer bilden da nur die Spitze. 

Seit Bernd Bechers Tod 2007 
führte Hilla ihr gemeinsames 
Werk mit Hilfe ihres Assistenten 
fort, doch ein Ende der Arbeit war 
nicht in Sicht. „Aber es muss ja 
auch nicht fertig werden“, sagte 
eine bereits im Rollstuhl sitzende 
Hilla Becher 2014. Am Samstag ist 
sie 81-jährig in ihrer Wahlheimat 
Düsseldorf gestorben. 

2014 erhielt Hilla 
Becher den Großen 
Rheinischen 
Kulturpreis. Als 
Paar nahmen die 
Bechers etwa den 
Goldenen Löwen in 
Venedig oder den 
Goslarer Kaiserring 
entgegen. 
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