06. ! Uraufführung „wunderzaichen“ von Mark Andre

06.

J]Y÷aja]ikmfeKp÷mYae;YdZi]÷ae_$BfjjaOa]÷]i$K]i_afEfiYZakfle\9eeYNa]Zif[c

links Lagebesprechung vor der langen Nacht in der
Grabeskirche: v.l. Mark Andre, Prof. Sr. Margareta Gruber OSF
(Dekanin des Theologischen Studienjahres Jerusalem und
Inhaberin des Laurentius-Klein-Lehrstuhls für Biblische und
Ökumenische Theologie 2009 – 13) und Joachim Haas
unten Wind in der Wüste: Mark Andre und Joachim Haas auf
Klangspurensuche (Fotos: Patrick Hahn)

Vier Mikrofone: Voraussetzung, um die Akustik der Grabeskirche zu vermessen.
(Foto: Joachim Haas)

Komponist Mark Andre, im Hintergrund die Ausläufer von Jericho (Foto: Joachim Haas)
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9d*&Eiq*(),nai\\a]]ijk]Gg]i\]j
Komponisten MARK ANDRE an der Oper
Stuttgart Premiere feiern.
Der Dramaturg PATRICK HAHN hat das Werk
gemeinsam mit dem Komponisten konzipiert
und sendet Kurznachrichten aus dem Prozess.
>i÷Ye_]:]_ile_]eZ÷]aZkc]ae]R]ak$Y÷jnaiYdajiY]÷aj[`]e>÷l_`Y^]e:]e?liafe]ijkdY÷jae\a]j]iCfejk]÷÷Ykafe
Yl^]aeYe\]iki]^^]e2<]iCfdgfeajkEYic9e\i]$\]iLfeae_]ea]liBfY[`ad@YYjmfd>i]aZli_]iKOJ=og]iad]ekY÷jkldio, unser israelischer Fahrer David und ich. Es dauert eine
O]a÷]$ Zaj \a] 9l^eY`d]_]ik] le\ \a] Eacifg`fe] \li[`
den Zoll gewinkt sind, die Straßen sind um diese Tageszeit
verstopft, wir müssen rechtzeitig Jerusalem erreichen und die
le`Ye\÷a[`]L][`eac\li[`\a]m]inaec]÷k]e?Yjj]e\]i9÷kjkY\knl[`k]e&Md)1M`ij[`÷a]kja[`\YjLfi\]i?iYZ]jcai[`]Zajqlde[`jk]eEfi_]eld,&+(M`i&Ae\a]j]iFY[`k
werden wir uns gemeinsam mit den Franziskanern, den Ard]ea]iele\\]e_ia][`aj[`%fik`f\fo]e>iYki]jae\]ic÷Ydmen Kälte der seit Jahrtausenden umkämpften Pilgerstätte
]aej[`÷a]]e ÷Yjj]e$ Y÷÷] 9l^eY`d]_]ik] Yl^ ¿]ae¾& ?]fi_
:÷f[`dYee$\]i<ai]ckfi\]jL]÷9mam]i?f]k`]%Aejkaklkj$\]d
nai\a]E_÷a[`c]akql\a]j]iJ]aj]m]i\Yec]e$`Ykae]ae]d
Akt höherer Diplomatie eine Aufnahmegenehmigung für uns
]inaick2Kf÷Ye_]nai\a]Ee[`]aea`i]e`]a÷a_]e@Ye\÷legen damit nicht stören, dürfen wir in dieser Nacht den vernY[`j]e]eCig]i\]i?iYZ]jcai[`]m]id]jj]e$a`elej]i]i
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Festplatte einverleiben, um so Daten zu sammeln für ein Abenk]l]i$\Yj]ijkae]aea_]eBY`i]ej]ae]e9Zj[`÷ljjÓe\]enai\&
Oa÷÷cfdd]eYl^\]d¿d]kYg`pjaj[`]eJfY\kiag¾&

Spurensucher in der Wüste: v.l. David Levy (Guide), Patrick Hahn, Mark
Andre, Jörg Herkommer (NMZ-Media), Joachim Haas (SWR Experimentalstudio) / Foto: Katharina Herkommer (NMZ-Media)

Patrick Hahn:EYic$nYild`Yjk<l<a[`]ekj[`÷fjj]e$ aej ¿@]a÷a_] DYe\¾ ql i]aj]e$ ld <]ae] Gg]i ql
komponieren?
Mark Andre:A[`Zae`a]ildYcljkaj[`]>fkfj$=[`fgraphien zu machen. Nicht zu verwechseln mit KlanggfjkcYik]e& A[` jYdd÷] lek]ij[`a]\÷a[`] CYk]_fia]e
mfe EYk]iaY÷a]e$ ja] n]i\]e ql_]fi\e]k$ YeY÷pja]ik
und musikalisch entfaltet. Es geht also einerseits um

E]jjle_]e$\a]dakHYiYd]kiaja]ile_$dakYcljkaj[`]e
<Yijk]÷÷le_]emfe?]Zl\]e$mfeC÷Ye_jaklYkafe]eql
tun haben. Andererseits geht es um meine Hoffnung,
dass diese Räume, diese Situationen eine besondere
9ljjkiY`÷le_`YZ]eÅle\nai\a]j]]ae^Ye_]ele\]ek^Y÷k]ecee]e&=j_aZkadd]i]knYj$\Yjdak;fdglk]ic÷Ye_YeY÷pj]eea[`kql]i^Yjj]eajk&@a]icfddk\Yj
persönliche innere Erleben ins Spiel.
K[`fen`i]e\lej]i]i]ijk]e?]jgi[`]Z]ij]aeGg]iegifb]ck `Yk EYic add]i na]\]i \a] E]kYg`]i mfd ¿d]kYg`pjaj[`]e JfY\kiag¾ m]in]e\]k$ ld ql Z]j[`i]aZ]e$ nYj
ihm vorschwebt. Ein Sinnbild für den Weg, den der Komponist selbst beschreitet im Prozess des Komponierens. Ein
Hinweis darauf, was die Zuschauer in einigen Jahren erwarten wird, wenn sie sich durch das Stück bewegen. Aber eben
Yl[`2 eY[ck] E]k`f\]& <]i Cfdgfeajk m]i÷jjk \]e `]adaj[`]eK[`i]aZkaj[`ae:]i÷ae%>ia]\ia[`j`Yae$ldae\]i9lj]aeYe\]ij]kqle_le\:]_]_ele_dak]ae]d^i]d\]eGik\a]
?ile\÷Y_]e^i]aee]l]jKk[cql÷]_]e&
PH: Oa] eaddjk <l ]ae]e Gik na] \a] ?iYZ]jcai[`]
nY`i7Eak\]eG`i]ef\]idakYe\]i]eKaee]e7
MA: :]jkaddk ea[`k eli dak \]e G`i]e& =j _]`k dai
ld\a]=i^Y`ile_mfe¿Rnaj[`]eild]e¾&=ae]=gajf\]
Ylj\]dBf`Yee]j%=mYe_]÷aldcYeedYeY÷j?÷]a[`eaj
dafür nehmen, eine Szene, die sich unmittelbar an dem
?iYZ$ \Yj nai Z]jl[`k `YZ]e$ YZ_]jga]÷k `YZ]e jf÷÷2
EYiaY]ic]eekB]jljYe\]iKkadd]$ja]na÷÷a`e^]jk`Y÷k]e$\f[`]ijY_k2¿J`ida[`ea[`kYe¾&GZnf`÷ja]]aeander nicht berühren, geschieht etwas zwischen ihnen,

die Nichtberührung entfaltet einen Zwischenraum. Es
geht aus meiner Perspektive um einen vertikalen Raum,
\]iea[`kd]`idak]ae]i;`ifef÷f_a]$]ae]iFYiiYkafe
oder einer horizontalen Vision der Zeit zu tun hat. Als
cfdgfjakfiaj[`]A\]]ajk\Yj^ida[`j]`iaejgaia]i]e\&
<Yj?]ilj[`]ae]iH÷Yjkackk]$\a]ja[`ae]ae]d?]Zj[`ae
der Wüste verfangen hat und nun von Sand, Wind und Sone]q]i^]kqknai\&<a]?aj[`k\]jK]]j?]e]qYi]k`adKklid&
Schritte auf Stein, im Wasser, am Strand. Tage auf der Straße, ununterbrochen auf Empfang. Umwege, Fehlschläge,
:]_]_ele_]e& EY÷ ^f÷_]e nai \]d J]aj]^`i]i$ dY÷ \]i Aetuition. Erschöpft erreichen wir nach zehn Tagen wieder den
>÷l_`Y^]e:]e?liafeeY`]L]÷9mam&BfY[`ad\]c÷Yia]ikj]ae
=hlagd]ek _]iY\] Z]ad Rf÷÷$ Y÷j ajiY]÷aj[`] ?i]eqZ]Ydk]e
EYicle\da[`Ylj\]iOYik]j[`÷Ye_]naec]e&Ka]Z]^iY_]e
lej eY[` \]d ?ile\ lej]i]j 9l^]ek`Y÷kj& EYic j[`a÷\]ik
wahrheitsgemäß, dass die Komposition einer Oper der Zweck
seiner Reise war. »Wir haben Aufnahmen gemacht von den
=ij[`]aele_jn]aj]e\]j@]a÷a_]e?]ajk]j&DYlk\]i:aZ]÷`Ye\]÷k]jja[`\YZ]aldOYjj]i$Oae\le\>]l]i&¾Oaijae\m]idächtig.
PH: Für viele Komponisten des 20. Jahrhunderts war
\a]A\]]\]i?l[ccYjk]eZ`e]]ae]:]_i]eqle_Å\a]
Architektur eines Opernhauses schien ihnen überkommen um wirklich neue Stücke zu schreiben. Wie geht es
Dir damit?
MA:}Z]i\a]j]>iY_]jae\nai$_÷YlZ]a[`$`aeYlj&Eai
geht es um die intensive Auseinandersetzung mit einem bestehenden Raum und einem bestehenden Apparat und diesen zu transzendieren. Was ich suche,
jae\E]kYild]&A[``YZ]b]kqkea[`kd]`i\Yj?]^`÷$
da[`ae]ae]ijk`]kaj[`]e$`ajkfiaj[`]eJ]ù]oafeZ]i
\Yj Eljack`]Yk]i ql Z]Óe\]e& Eai _]`k ]j ae d]ae]i
Eljac\Yild$]ae]Ye\]i]CYk]_fia]mfeCiY^k$mfeR]aterlebnis und Präsenz zu erschaffen. Die ästhetische
KaklYkafe Yl^ \]i :`e] nai\ eli ]ae =i_]Zeaj \a]j]i
Suche nach anderen Räumen sein.
Das Journal Dezember 2013 / Januar und Februar 2014

Aej]ae]eZaj`]ia_]eO]ic]e$na]j]ae]i¿Eljack`]Yk]i%HYjjafe¾... 22,13 ...$`YkEYicd]ajk:aZ]÷^iY_d]ek]$f^keli]aeq]÷e]Ofik]$_]÷]_]ek÷a[`_Yieli]aeq]÷e]:l[`jkYZ]eY÷jZ]nljjkcipgkaj[`]R]a[`]ej]ae]iEljac]ae_]j[`ia]Z]e2L]ok
Y÷j;`a^^i]le\Y÷jLia__]i^i]ae]le_]d]aeq]iZi][`÷a[`]
Eljac$\a]a`i]_Yeq]CiY^kYlja`i]iAejkYZa÷akkZ]qa]`k$a`i]
Hij]eqYlj\]dN]ij[`nae\]e&Eljac$\a]aea`i]ecYefeaschen Strukturen wohl etwas von der ewigen Ordnung ausdrückt, die hinter den Dingen waltet und durch die akribische
Untersuchung der spektralen Natur der Klänge zum Wesen
\]i =i^Y`ile_ \li[`\iae_k& Eljac j[`÷a]÷a[`$ \a] dak a`i]d
FlYe[]ei]a[`kld Ye ?]ilj[`]e le\ c÷Ye_^YiZ÷a[`]e N]iZae\le_]e]knYjmfe\]iNa]÷^Y÷k\]i:]qa]`le_]eeY[`q]a[`nen möchte, die sich zwischen den Dingen ereignen, die von
\a]j]iO]÷kjae\$le\b]e]e$\a]ja]Z]i]akj`aek]ija[`_]÷Yjj]e
haben.
Johannes: Ein einziger Ohrenzeuge ist mehr wert als
q]`e 9l_]eq]l_]e n]ee ]j \Yild _]`k$ E]ej[`]e
kennen zu lernen, die der Weisheit zugetan sind.
Bf`Yee]jJ]l[`÷aeZ]_÷]ak]kEYic9e\i]Y÷j?]^`ik]ad?]ajte, seit die Oper Stuttgart ihm den Auftrag für eine abendfüllende Oper erteilt hatte. »Wie würde Reuchlin heute auf die
Welt reagieren? Welche Erfahrungen würde er bei einer Reise
eY[`AjiY]÷dY[`]e7¾$jg]cl÷a]ik]ij]ak`]i&<a]:]j[`^ka_le_
des Komponisten mit Johannes Reuchlin hatte der heutige
;`]^\iYdYkli_ \]i Gg]i Kklkk_Yik$ K]i_af EfiYZakf$ aeakaa]ik
Y÷j]i*((/dakCYdd]idljacmfeEYic]ae]¿jq]eaj[`];f÷÷Y_]¾Z]i\]e]ijk]e\]lkj[`]e@ldYeajk]e_]jkY÷k]k]2Bfhannes Reuchlin, der 1455 in Pforzheim geboren wurde und
)-**aeKklkk_YikjkYiZ&?f]k`]`Yk\]eBliajk]ele\K[`ia^k_]lehrten, der in der Leonhardskirche am Rande des kleinen Rotlichtviertels im Herzen von Stuttgart begraben liegt, später ein
¿Ole\]iq]a[`]e¾ _]eYeek& Oa] ]ae Ole\]i dlk]k Zaj `]lte an, welche Auseinandersetzungen und Kämpfe Reuchlin
durchstanden hat, ohne seine Überzeugung zu verraten: dass
\a]C]eekeaj\]j@]Ziaj[`]ele\\YjKkl\ald\]ib\aj[`]e
Literatur unerlässlich sei für die Vervollkommnung der geiska_]e >`a_c]ak]e \]j E]ej[`]e& AejZ]jfe\]i] aek]i]jja]ik]

J]l[`÷aeja[`^i\a]?]`]adeajj]\]iCYZZY÷Y$b]e]idpjkaschen Überlieferung, deren Lehre und Techniken nicht nur zur
Auslegung der Heiligen Schrift und zur Erkenntnis der göttli[`]eGi\ele_m]i`]÷^]e$jfe\]ie_YiEakk]÷Yl^q]a_k$\YiYl^
einzuwirken. Reuchlin sah sich zu Lebzeiten aufgrund seiner
>fij[`le_]ele\j]ae]j=aeki]k]ej_]_]e\a]N]iea[`kle_b\aj[`]i:[`]i\li[`\a]cYk`f÷aj[`]Cai[`]j[`n]i]e9e^]aedungen ausgesetzt, die ihm schließlich gar eine Niederlage
mfi\]dggjk÷a[`]e?]ia[`k]ae_]ZiY[`kle\j]ae]iCYiia]i]
schweren Schaden zugefügt haben.
Johannes: A`iYZ]i$^in]e`Y÷k]ka`ida[`7
<a] j[`nYiq%n]a]e 9lj\il[c] \]i ;fdglk]iYeY÷pj]e$ dak
der zahlenmäßig aufgeschlüsselten Aura der Orte und Klänge,
\a]nain`i]e\lej]i]iJ]aj]eY[`AjiY]÷_]jYdd]÷k`YZ]e$
÷a]_]e m]ijki]lk Yl^ \]d >÷_]÷ ae EYicj 9iZ]akjqadd]i ae
:]i÷ae%>ia]\ia[`j`Yae&AdBYelYi*()+^Ye\\a]]ijk];`figifbe für wunderzaichen statt. Die Weitergabe der kompositorij[`]eJld]mfeEYic9e\i]ajk÷e_jkad?Ye_]&

wunderzaichen
von Mark Andre
Ein Auftragswerk der Oper Stuttgart
Unterstützt von: Ernst von Siemens-Musikstiftung,
Goethe-Institut Tel Aviv, Wissenschaftskolleg zu Berlin
und Stefan von Holtzbrinck
In Koproduktion mit dem SWR Experimentalstudio
Musikalische Leitung: Sylvain Cambreling; Regie: Jossi
Wieler und Sergio Morabito; Bühne und Kostüme: Anna
Viebrock

Premiere: 2. März 2014 // 19:00 Uhr // Opernhaus
März 2014: 07.03. // 16.03. // 22.03. // 25.03.2014
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