
LEITVERFAHREN VERBINDEN KONTRÄRE KLANGWELTEN
Friedrich Cerha „Der Riese vom Steinfeld“ (Text: Peter Turrini)
Wiener Staatsoper UA 15.6. –  Regie: Jürgen Flimm, Riese: Thomas Hampson

L O T H A R  K N E S S L

Franz Winkelmeier, 1860 im oberösterreichischen Lengau geboren, nach der
Pubertät zur Größe von 2,58 Metern emporgeschnellt, was ihm die zweifelhafte Ehre
eines europaweit ausgestellten Zirkusobjekts bescherte, kurze Zeit nur, da er, lungen-
krank, 27-jährig starb: Den Riesen vom Steinfeld gab es. Dieser historische Kern
allein wäre kaum ausreichend für eine Oper heutigen Zuschnitts. Zufällig erfuhr
Peter Turrini während eines Aufenthalts am Irrsee von diesem erst ausgegrenzten,
dann ob seines Wuchses als begafften Außenseiter stigmatisierten Menschen. Und
damit begann die farbige Bühnengeschichte der kargen wahren Story, phantasievoll
poetisch mit Lyrismen bereichert, bis ins märchenhaft Zauberische und Irreale geführt,
schließlich zum Libretto verknappt. Ein immer wieder umkippender Stoff, an dem
sich Friedrich Cerhas musikalische Vorstellungskraft entzündete, weil – nach Baal
und dem Rattenfänger – wieder das Verhältnis des (nicht integrierbaren) Einzelnen
zur Gesellschaft und deren oft fragwürdigen Normen als Hauptthema durchdringt.

Heutzutage wird gern versucht, „nicht am Text entlang“ zu komponieren, 
anders gesagt: die Dimension der Musik von jener des Textes völlig abzulösen. 
Gemäß der Oper als genuin artifizielle Mischform muss indes nicht immer nur
trennende Autonomie zu Sinnhaftigkeit führen. Es lässt sich auch – man denke 
beispielsweise an Berg oder Nono – integrativ komponieren, zum Wohle einer
Durchdringung von Text und Musik, deren autarke Formen oder Strukturen 
dennoch gewahrt bleiben. Das heißt: nicht am Text entlang, sondern in diesen 
hinein komponieren, ihn durch Musik neu oder anders wahrnehmbar machen – 
ein Prozess, den Cerha bevorzugt, der ihm eignet. Im Riesen sind Sprachrhythmus
und -melodie genau ausgehorcht. Daraus resultieren die logische Gestik motivi-
scher oder melodischer Elemente und die Gliederung des Duktus.

Die Gesamtanlage des Werkes gleicht dem Stationendrama, als Form von Turrini
präzis vorgegeben. Sie schafft von Szene zu Szene (insgesamt 14) Kontraste mit 
jeweils charakteristischer Aura. Diese Gestaltung aufgreifend, verzichtet Cerha –
gegensätzlich zu seinen früheren Bühnenwerken – auf die Entfaltung der Oper aus
einer einzigen Grundidee, sondern erfindet für die inhaltlich meist krass wechseln-
den Szenen jeweils eigene Klangwelten, dazu ein Leitverfahren, das musikalisch-
strukturelle Querbeziehungen und mancherlei Varianten zwischen verwandten 
respektive analogen Ereignissen herstellt. Solche Querverweise erstrecken sich nicht
nur auf Motivcharakteristik, Harmonik, Klangfarbe oder Rhythmik, sondern auch
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generell auf bevorzugte Intervallfolgen: kleine Sekund, Quart, Terz (diese Reihung
ist variabel), meist absteigend, deutlich in ariosen Vokal-Linien. Ein Merkmal, 
das neben anderen der Oper eine – trotz extremer Gegensätzlichkeit im Detail –
überwölbende Klangatmosphäre schenkt: Cerhas Personalstil.

Vier Hauptpartien sind profilierend: der überwiegend passive Riese selbst 
(Bariton), die ein wenig wunderliche kleine Frau (hoher Koloratursopran), Anja, 
die sanfte Mutter des Riesen (hoher Mezzo) und der geschäftstüchtige „Klammer-
schneider“ (Charaktertenor, schnell redend, oft aufgeregt), alles historische Figuren,
desgleichen der aufgedonnerte Zirkusdirektor (Bass), dessen Wanderzirkus beim

Kirchtag in Steinfeld am 18. August 1877 gastiert (2. Szene). Hinzu
kommen viele singende, redende und stumme (Zirkuspersonal)
Komprimarii sowie verschieden gewichtete Nebenpartien.

Eine von Turrini erfundene skurrile, das Geschehen kommen-
tierende Figur ist der zwielichtige Musikzauberer, ein „ver-
soffener Compositeur“ für Cerha ohne reales Vorbild, eine 
Person, die zwar schöpferisch sein möchte, aber es nicht kann,
weshalb ihm keinerlei Musik zusteht – eine Sprechrolle mit turri-
nischer Suada. Ist der Musikzauberer im Spiel mit anderen Perso-
nen, etwa in der 9. Szene (Zirkus; musikalisch korrespondierend
mit dem Zirkus-Einzug am Beginn der Oper), erklingt nur die
Musik seiner Partner, hier die der kleinen Frau und jene aus dem
Lieder-Repertoire des Riesen. Hält der Musikzauberer im Finale
eine bombastische Solo-Ansprache („ich bin der größte, unge-
hörte Komponist dieses Jahrhunderts“), erklingen im Orchester
just jene Instrumente nicht, die er namentlich nennt.

Eine Parallelfigur ist der ebenfalls erfundene abgetakelte
Schauspieler des Salzburger Landestheaters, der nur ein schäbiges
Teufelskostüm behalten hat (eine von mehreren lokalen An-
spielungen; man vermutet, er sei dem Jedermann entlaufen). 
Diesem Teufel mit seinem fiesen Geschwätz hat Cerha eine 
Passacaglia unterlegt (Schluss der 2. Szene: Harfe, Pauken,
Kontrabässe), seine gleichbleibend begangenen „kleinen 
Schlechtigkeiten“ symbolisierend, ähnlich wiederkehrend 
im Finale, wo er „demokratisch“ abdankt.

Eine Bogenform kennzeichnet die Oper: der Aufstieg des 
aus dem Dorf vertriebenen, danach vom Klammerschneider ge-
managten Riesen (im Ghetto zu Prag, bei Wilhelm II. in Berlin),
die Peripetie (bei Königin Viktoria in London) und der Nieder-
gang (billiges Varieté in Paris, Wanderzirkus und Rückkehr in die
Heimat kurz vor seinem Tod). Das alles ist eine reale wie irreale
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Außenwelt voll des dynamischen Flusses, durchbrochen von der Innenwelt des
Riesen: statisch, flächig, fremd bleibend. Eine naive Welt, so gekennzeichnet schon
von Turrini durch die Lyrik des Steinfelder Liederbuches, das Allusionen an die
Wunderhorn-Lieder erweckt („... lass draußen die Welt ...“). Cerha gelingt es souve-
rän, nicht in sich anbietende Spätromantizismen zurückzugleiten. Er installiert eine
eigene Tonwelt für den Riesen (häufig von tiefen Blechbläsern getragen) und seine
Lieder (in die subtilen Farben von Orgel, Vibraphon und Solostreichern gebettet).
Diese Tonwelt signalisiert Natur- und Mutterbindung des Riesen (er wünscht sich
eine große Wiese, auf der er klein wirkt) sowie seine permanente, stumme Sehnsucht
(auch nach gesellschaftlicher Integration). Ein Klangraum, der farblich variiert eben-
so seine Legenden-Lieder erfüllt, etwa das zutiefst traurige von Miseren der sieben
Wochentage („... am schönsten ist das Leben, wenn es vorüber ist ...“, 3. Szene), 
versenkt in die Kombination von Vibraphon, Orgel, Röhrenglocken und Streichern,
wieder der Sterbeszene zu eigen, nun mit Akkordeon statt Vibraphon und Solo-
streichern. Dieses Lied könnte als innerer Rahmen der Oper aufgefasst werden.

Im übrigen durchkreuzt Cerha jenes melodische Gefälle, das in den Liedern als
folgerichtig empfunden werden mag, insofern durch Irritationen, als Phrasen mit
anderen als den erwarteten Tönen abschließen. Er trägt damit Spannungen weiter,
die Erwartungshaltung wird nicht erfüllt. Umgekehrt fügt er sich auch einer solchen,
beispielsweise in der grotesken 6. Szene bei Wilhelm II., die mit „Hojotoho!“-Rufen
anhebt (davor angekündigt von Hörnern), deren motivische und rhythmische 
Gestik jenen in der Walküre gleicht, einschließlich einiger 32-stel-Bewegungen im
Orchester. Wörtlich zitiert wird jedoch nicht, so auch nicht der preussische Militär-
marsch, den drei Posaunen im Zwischenspiel herausschmettern (Zwischenspiele
führen die jeweils vergangene Szene weiter und antizipieren die kommende); eher
schon jene Passage, in der Wilhelm II., unterstützt von Hörnern, größenwahnsinnig
„Heute gehört uns Preussen ...“ singt, wobei jedem, der es unseligerweise erleben 
musste, das Nazi-Lied „Heute gehört uns Deutschland ...“ durch den Kopf fährt.

Noch andere Marschanklänge sind auffindbar: In der aberwitzigen Szene bei
Königin Viktoria (Nr. 7) singen deren Guards die Trio-Melodie aus dem ersten 
Militärmarsch von Edward Elgar (1901 geschrieben, dem Todesjahr der Königin),
allerdings verbrämt, langsamer, umrhythmisiert und anders instrumentiert – 
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Schriften:
ein Netzwerk

FriedrichCerha

Motto auf der 1. Partiturseite der neuen Oper von Cerha:
„Ein ganzer Mensch. Er ist sehr, sehr groß, genau 2,58 cm,
und hat ein schönes kindliches Gesicht. Er trägt das Gewand
eines Bauernjungen aus dem 19. Jht. Die Arme und Beine
sind viel zu lang für die Jacke und die Hose, die er an hat.“

Autoren-Sammlung der wichtigen Schriften von Friedrich Cerha,
eingeleitet von Lothar Knessl. Viele Verzeichnisse. 312 Seiten, ill.
Verlag Lafite  ISBN 3-85151-065-8   5 +512 68 69-9  E 29,90



ein interner Spass für den Komponisten, und wohl nicht der einzige. Einmal leistet
er sich sogar ein onomatopoetisches Scherzchen: In der skurrilen Begräbnis-Szene,
vorbereitet von einer Kondukt-Musik, werden des Riesen Beine abgesägt, weil der
Sarg zu kurz ist: Streicher sul ponticello und pizzicato, Marimba, Sandtrommel 
sowie Harfe sägen da in regelmäßigen Vierteln recht eindringlich.

Heiter beginnt die 5. Szene (Prager Ghetto). Ihr instrumentales Kolorit erinnert
dank linearer Bewegung und Satzart von Klarinette, Akkordeon und Solovioline an
Klezmermusik. Der Riese hebt Schüler auf seine Schultern und lässt sie über die Ghetto-
Mauer schauen, gewährt „den Blick in die Zukunft“. Einer sieht sich als Operndi-
rektor. Das kommentiert spöttisch, leicht operettenhaft, mit rhythmischem Klatschen
der Schüler-Chor: „... es ist sein höchstes Glück auf Erden, in Wien Direktor zu werden
...“ – und plötzlich kippt dann die Stimmung um. Der Rabbi riskiert einen Blick in
die Zukunft und sieht nirgendwo einen Juden, nicht in Berlin, nicht in Prag und Wien.
Fahle Akkorde der vielfach geteilten Violinen und Bratschen (auch im Flageolett),
darin eingewoben Altflöte und Fagott, gestützt auf Röhrenglocken und Tamtam,
verhallen morendo, künden vom schrecklichsten der Schrecken, dem Holocaust ...

Völlig verankert in der Dimension emotioneller Lyrik ist das Liebesbekenntnis
zwischen der kleinen Frau und dem Riesen (10. Szene), anfangs behutsam, sparsam
instrumentiert (Flöte, Klarinette, Bassklarinette, Saxophon), ein Arioso der kleinen
Frau, in ein ausschwingendes Vokalisen-Duett mündend. Weich öffnet sich das 
Orchester, steigert sich emphatisch, eine wortlose Liebe, gänzlich in den Bögen der
Musik aufgehend, die alles Tonmaterial beider Protagonisten zusammenfasst. Sie wird
brutal unterbrochen (wieder dieses abrupte Umkippen): Der Zirkusdirektor will aus
der beobachteten Liebesszene ein Geschäft machen, da dreht der Riese durch, die 
Katastrophe ist unaufhaltsam (grelles Blech, schrilles Holz, jagende Streicherfiguren).

Ein äußerer Rahmen verklammert das Werk und sein disparates Innenleben. 
Es beginnt sehr leise mit der kleinen Frau, etwas zögerlich. Aus deren Hut, gleich-
sam aus dem Nichts – ein Zaubertrick –, wächst der Riese und mit ihm das Orches-
tervolumen bis zum fff. Cerha bannt diesen Vorgang in eine strenge Struktur: ein
polymetrisches, sich verdichtendes, komplexes Geflecht aus zwölf verschiedenen
Metren. Dort, wo alle Metren erstmals synchron sind, also ein Tutti-Akkord, bricht
die Struktur ab. Sie kennzeichnet sowohl das Erscheinen des Riesen als den Wandel
der Zeit. Das Stück beginnt noch in der Agrargesellschaft. Der Schluss signalisiert
konsequenterweise das Gegenbild: Wieder türmt sich zwölfschichtig die Poly-
metrik, noch lauter und metallisch geschärfter als anfangs (dem mittelstark besetz-
ten Orchester gehören immerhin acht Schlagzeugspieler an, weitere noch bei der
Bühnenmusik). Jetzt aber bricht das Gewebe nicht ab, sondern verebbt: Kein Riese
taucht auf, der Hut der kleinen Frau bleibt leer, ihre zarten Erinnerungs-Vokalisen,
eingeschmolzen in die einstimmige Akkordeonlinie, müssen verhallen. Denn eine
neue Zeit bricht an, die Industriegesellschaft, mit ihren großen Schlechtigkeiten ...
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