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Live in Wien : Böhm dirigiert Berg

Im November dieses Jahres feiert die Wiener Staatsoper ihr 50jähriges Bestehen seit der Wiedereröffnung. Damals, im November 1955, hatte Operndirektor Karl Böhm sich und seinem Ensemble einen Marathon zugemutet: Acht Premieren innerhalb von zwanzig Tagen, vier davon dirigierte selbst. Es sollte ein Opernfest werden, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte. Doch weder der Eröffnungs-„Fidelio“ am 5. November noch der „Don Giovanni“ am folgenden Tag konnten halten, was die illustre Besetzungsliste versprach; auch die „Meistersinger“ unter Reiner und die „Aida“ unter Kubelik litten hörbar an Nervosität und Überarbeitung. So wurden, neben dem „Rosenkavalier“ unter Hans Knappertsbusch, die beiden Repertoire-Außenseiter zu den eigentlichen Highlights des Opern-Marathons: die „Frau ohne Schatten“ am 9. und der „Wozzeck“ am 25. November, beide unter der Leitung von Böhm. 
Wie „Die Frau ohne Schatten“ erfuhr auch „Wozzeck“ durch Böhm und sein Ensemble eine Wiederbelebung, die dem Werk in den folgenden Jahren einen festen Platz im internationalen Opernbetrieb sicherte. Seit er das Werk 1931 als GMD in Darmstadt einstudiert hatte, hatte Böhm zu „Wozzeck“ eine besondere Affinität. Wo immer er konnte, versuchte er, das schwierige Stück dem Publikum nahezubringen. 1959 dirigierte er die Erstaufführung an der Met, 1965 nahm er das Werk in Berlin für die Deutsche Grammophon auf.
Von der 55er Aufführung in Wien wurde zwar in den folgenden Jahren immer wieder viel erzählt und geschrieben – doch nachhören ließ sie nicht. Während alle anderen Premieren des Wiener Eröffnungs-Marathons nach und nach veröffentlicht wurden (zunächst auf Schwarzpressungen, später auch legal), blieb der Mitschnitt des „Wozzeck“ im Archiv des ORF - 49 Jahre lang. Erst vor kurzem hat wurde die Aufführung auf CD veröffentlicht, in der einer Luxus-Ausgabe des Labels andante. Und glücklicherweise hält der Mitschnitt, was die Legende verspricht.  
Für Walter Berry, der damals 26 war und sich gerade als Papageno und Figaro einen Namen gemacht hatte, war der Wozzeck die bis dahin anspruchsvollste – und wahrscheinlich auch riskanteste – Aufgabe in seiner Laufbahn. „Ich hab viel mehr Angst als er!“, soll Böhm während der Probenzeit gern erzählt haben; doch Berry nutzte die Chance, wuchs an der Rolle, zeigte, dass weit mehr Potential in ihm steckte, als man ihm bislang zugetraut hatte. Neben ihm mag die siebzehn Jahre ältere Christel Goltz als Marie auf der Bühne vielleicht eine Spur zu reif gewirkt haben, doch rein akustisch ist sie völlig eins mit der Figur: Sie schafft Distanz und erregt Mitleid, bringt das Triebhafte der Figur genauso zum Ausdruck wie das Tragische. Schlichtweg grandios ist die messerscharfe Prägnanz, mit der Karl Dönch die Phrasen des fiesen Doktors gestaltet, erstaunlich die Souveränität, mit der Max Lorenz (Tambourmajor) vom Helden- zum Charakterfach wechseln konnte.
Dass Böhm nach kaum einem halben Jahr sein Direktions-zimmer für Herbert von Karajan räumen musste, gehört zu den finstersten Kapitel der neueren Wiener Operngeschichte. Doch immerhin, er sollte den längeren Atem haben: Nachdem Karajan 1964 im Streit seine Geschäfte an der Staatsoper niedergelegt hatte, war Böhm wieder der erste Dirigent des Hauses, dirigierte ein breites Repertoire von Rossini bis Strauss – und knüpfte auch wieder an den 55er „Wozzeck“ an: mit einer Produktion von Bergs „Lulu“, die er bereits 1962 bei den Wiener Festwochen dirigiert hatte. Die Premiere an der Staatsoper fand am 16. Dezember 1968 statt und war die Erstaufführung des Stückes an diesem Haus. Auch diese Premiere ist vor kurzem bei andante auf CD erschienen, und sie überzeugt insgesamt weit mehr als die Berliner Aufführung, die Böhm im Februar desselben Jahres dirigiert hatte und die später von der Deutschen Grammophon veröffentlicht wurde. Mit ihrer „Kindertrompete“ ist Anja Silja den Tücken der Titelpartie mühelos gewachsen, neben ihr beeindruckt vor allem Waldemar Kmentt, der die gefürchtete Hymne des Alwa mit wunderbarem Legato und erstaunlicher Leichtigkeit singt. In den Nebenrollen konnte Böhm eine halbe „Walküren“-Besetzung aufbieten: Hans Hotter als Schigolch, Hilde Konetzni als Garderobiere, und Martha Mödl als Gräfin Geschwitz. 
Beide Wiener Aufführungen, die „Lulu“ von 1968 und der „Wozzeck“ von 1955, stellen für meine Begriffe die Essenz dessen war, was Karl Böhm als Interpret von Alban Berg geleistet hat. Insofern sollte man sich von dem stolzen Preis der andante-Ausgaben nicht abschrecken lassen, zumal die Klangbilder sorgfältig restauriert wurden und die Ausstattung wirklich hochwertig ist: Nicht bloß ein mageres Klappalbum, sondern zwei dicke Hörbücher mit guten Begleittexten und vielen Fotos. Während woanders Mitschnitte zu Dumpingpreisen verramscht werden, wird hier Qualität behauptet. 


Berg, Wozzeck
Berry, Goltz, Lorenz, Klein, Dönch u. a., 
Chor und Orchester der Wiener Staatsoper, Böhm
Wien 1955 (live); Andante 2 CD AN 3060 

Berg, Lulu
Silja, Mödl, Gutstein, Kmentt, Hotter u. a., 
Chor und Orchester der Wiener Staatsoper, Böhm
Wien 1968 (live); Andante 2 CD AN 3050



