
HEINER GOEBBELS: „LANDSCHAFT MIT ENTFERNTEN 
VERWANDTEN“ –  ÖEA 25.1. Festspielhaus St. Pölten

W A L T E R  W E I D R I N G E R

Meterhohe Marionetten taumeln im Veitstanz gespenstischer Verrenkungen;
sublimierter Rap erklingt; fernöstliche Meditationsmusik gibt Raum zur Versenkung;
ein Kriegsspiel kippt in schauderbare Realität; auf einer „Country-Schubertiade“ in
stilechten Cowboystiefeln ist man sich sicher: „That’s where the West begins“ ...

„Oper“, bekennt Heiner Goebbels, „interessiert mich als komplexeste Form 
der Verschränkung aller Theatermittel. Gleichzeitig trennt mich von ihr die selbst
in ihren experimentellen Formen doch noch relativ enge Klanglichkeit des traditionellen
abendländischen Kunstgesangs.“ Nach seinen szenischen Arbeiten Schwarz auf Weiß
und Eislermaterial flossen Anregungen des Ensembles Modern und ein Auftrag der
Europäischen Festival-Vereinigung  zu einem Opernerstling zusammen, der den alt-
ehrwürdig-dominierenden Gesangs-Topos verabschiedet, ja die Musik als relativ un-
abhängige, eigengesetzliche Stütze der musiktheatralen Gesamtheit in den Hintergrund
treten lässt und sich stärker der Macht von Bildern und Sprache hingibt: der Musikalität
gesprochenen Textes und der optischen Idee ständiger Verwandlungen einer nicht 
zentralperspektivisch aufgebauten Landschaft, deren Kern sich in der Betrachtung 
frei wählen lässt. Landschaft mit entfernten Verwandten (Uraufführung Oktober 
2002, Genf; in St. Pölten ist eine geraffte Fassung zu erleben) erweist sich folgerichtig 
als riesenhafte Collage aus heterogensten Teilen, die in einer Art Trainingscamp ohne
hierarchische Ordnung der Theatermittel gemeinsam mit dem musikalisch improvi-
sierenden Ensemble Modern zur Endfassung verschmolzen wurden. Das Werk stützt
sich auf umfangreiches Librettomaterial aus Texten vor allem über bildende Kunst 
(Leonardo da Vinci, Gertrude Stein, T. S. Eliot, Giordano Bruno etc.) und ist so weit 
von herkömmlicher Oper entfernt, dass es über die ganz eigenständige, innige Ver-
bindung dramatischer und musikalischer Komponenten die Gattungsbezeichnung 
im doppelten Sinn herausfordert. Die für sich genommen überaus klare, mit starkem
„U“-Bezug operierende Musik suggeriert dabei unmittelbares Verständnis auch dort,
wo der Gesamtsinn auf dieser Reise durch Jahrhunderte, Stile und Kulturen eher wviel-
schichtig bleibt.

Getragen wird die Produktion vom Ensemble Modern unter Franck Ollu, das in
seiner musikalischen Virtuosität auf modernen, historischen und außereuropäischen
Instrumenten herausgefordert wird sowie sich auch vielfältig darstellerisch einbringen
muss; Heiner Goebbels: „Das Ensemble Modern ist für mich kein Orchester, das ich
im Graben verschwinden lassen will. Habe ich in Schwarz auf Weiß die Musiker als
Performer eingesetzt, möchte ich jetzt mit ihnen Bilder inszenieren.“
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