
HEINZ KARL GRUBER ÜBER DEN „HERRN NORRRDWIND“
Das ,Umtata‘ ist eine der größten Errungenschaften der Oper!

D E R E K  W E B E R

Eigentlich sollte es nach dem Willen derer, die 1999 den Anstoß zum Werk
gaben, eine Kinderoper werden. „Der H. C. und ich“, erinnert sich Heinz Karl 
Gruber, „haben dem Karajan-Centrum unabhängig voneinander geantwortet: 
Kinderopern gibt es nicht. Kunst schreibt man nicht für jemanden, sondern man
schreibt sie an sich, ohne an einen Adressaten zu denken.“ Nach einem Jahr war 
H. C. Artmanns Stück fertig. Gruber las es im Freundeskreis vor, „musik- und
gesangsandeutend, fußstampfend und die Worte so dehnend, als ob sie gesungen
würden.“ Danach habe es Applaus „wie bei einer richtigen Premiere“ gegeben.

Die Geschichte der Oper ist – glaubt man Heinz Karl Gruber – sehr einfach zu
erzählen: Der Bauer Geppone, dessen Ernte regelmäßig zerstört wird, beschließt,
zu Nordwinds Schloss zu ziehen. Der gibt ihm ein Kästchen, aus dem Speis und
Trank herauskommen. Doch jedesmal, wenn Geppone ein neues Kästchen erhält,
wird es ihm vom Prior des benachbarten Klosters wieder geraubt. Als der Prior 
genug Kästchen hat, lädt er die Weltkirche zu sich ein. „Aber“, sagt Gruber,
„es geht nicht um die Kirche, sondern um das Bonzentum an sich. Der Aufmarsch
der Bonzen ist urkomisch. Artmann hat sie toll karikiert.“

Herr Nordwind und Frau Holla, die bei ihm wohnt, „sprechen ein Kunst-
Skandinavisch, ein Schwedisch, das nicht existiert, aber auf wundersame Weise 
doch sehr mitteilsam ist“, erzählt der Komponist. „Der H. C. hat einmal fließend
Schwedisch gesprochen, und aus dem Unterbewusstsein holte er Worte hervor,
hinter denen die Schatten wirklicher Worte stecken. Ich habe jedes einzelne Wort
im Wörterbuch nachgeschaut! Manchmal hat er auch Worte erfunden, wie Aber-
glan: Aberglaube. Andere versuchen, mit schwedischen Vokalen, etwas Deutsches
zu sagen. Es ist ein unheimlich virtuoses Libretto.“

Auf jeden Fall haben wir es nicht mit einer Kinderoper zu tun, „sondern mit
einer sehr ernsten, wenn auch unglaublich komischen Oper, in der alle Register 
der großen Oper gezogen werden. Hinter den Texten verbirgt sich aber eine große
Wut. Das hab’ ich als Musiker so weit transportiert, als ich nur konnte, zum 
Beispiel in dem großen Moment, wo der Prior zur Köchin sagt: Frau Köchin, teilt
uns tüchtig aus! Da kommen aus dem geöffneten Kästchen vier bärenstarke ameri-
kanische Baseballspieler heraus und hauen die Bonzen-Gesellschaft windelweich.“

Eines der Stilmittel dabei: Der Prior wird dargestellt von einer Mezzosopranistin,
und die Köchin von einem hohen Tenor. Geppone wird geholt, um die Baseball-
spieler zu vertreiben. Dann folgt ein Riesensturm und der Herr Nordwind bläst die
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ganze Sippschaft weg, ehe der Herr Nordwind und Frau Holla in einem puccini-
eseken Schlussduett auf Pseudoschwedisch die Moral von der Geschichte singen:
„Ekla nü vür Averglan, mendis tessi Kapelan.“ (Hüte Dich vor Aberglauben, meide
daher die Kapläne.) Mit einer mittelalterlichen Kadenzfloskel endet das Stück.

H. C. Artmann starb im Herbst 2001. Damals hatte Gruber noch gar nicht an-
gefangen, an der Oper zu schreiben. „Aber die 11 Szenen sind so perfekt“, sagt er,
„dass ich ohne irgendwelche Fragen komponieren konnte. Nur den Schluss haben
der Regisseur Michael Sturminger und ich verändert. Er war mir ein unentbehrlicher
Partner, der mich auch motivierte, möglichst viele Ensembles zu schreiben.“ 

Er habe, erzählt der Komponist, ein Stück geschrieben, „bei dem Anklänge an
die italienische Oper durchaus angestrebt sind. Ich habe sogar ein Pseudonym für
mich erfunden: Giacomo Ronizetti. Und ich bin draufgekommen, dass das Umtata
eine der großen Errungenschaften der Oper ist. Die Geringschätzung des Umtata
ist mir unverständlich. Das bringt die Musik zum Fahren. Solche durchgehenden
Patterns gibt’s ja auch bei Schubert, in den Liedern wie in den Symphonien. In der
Großen C-Dur finden sich geradezu Vorwegnahmen der Minimal Music.“ 

Im übrigen habe er seine Komponierweise der Artmann’schen Schreibweise 
angeglichen. „Er hat eigentlich keinen Text geschrieben, eher Klangprosa, die auf
einer Aneinanderreihung von Worten basiert. Ich habe beim Komponieren jedes
Wort zuerst einmal laut vor mich hergebrüllt und meine Komponierweise sehr in
Richtung auf spontanes Komponieren verändert. H. C.s Texte haben manchmal 
polyrhythmische Strukturen. Die musste ich nur aufgreifen und ein klangliches
Ambiente schaffen, das die bereits vorhandene Wortmusik nicht störte. Ich habe
von links nach rechts komponiert und nicht zurückgeblättert. Jetzt, wo die Oper
fertig ist, merke ich, dass sich auf wundersame Weise eine Struktur gebildet hat, 
ohne dass ich sie konstruiert habe. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung.“

Ganz ohne Konstruktivismus ging es freilich nicht ab: „Das ganze Stück ist
aufgebaut auf einer Intervall-Konstellation, die auf dem „Ita missa est“ beruht. 
Frei übersetzt: The party is over, schleichts Eich. Daraus ist alles abgeleitet, ohne
dass ich im engeren Sinn reihentechnisch komponiert hätte.“
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Ganz nach H. C.s Wunsch „Schnarrrrch-Chor“ von H Ks „norrrdwind“: auf auf ihr kinder ...


