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So erweckt man alle Sinne für die Kunst
Der Regisseur Barrie Kosky mischt nicht nur seit Jahren die internationale Opernszene auf – er ist auch ein origineller Erzähler

MARIANNE ZELGER-VOGT

In konventioneller Form liesse sich der
Werdegang des Opern- und Schauspiel-
regisseurs Barrie Kosky etwa so skiz-
zieren: 1967 in Melbourne in eine bald
nach der Revolution aus Russland zu-
gewanderte jüdische Familie geboren,
nach dem Musikstudium künstlerischer
Leiter der dortigen GilgulTheatre Com-
pany, seit der Jahrtausendwende Co-
Direktor des Wiener Schauspielhauses
und ab 2012 Intendant der Komischen
Oper Berlin. Oder in Kurzform: Er ist
seit Jahrzehnten international als viel-
beachteter Regisseur tätig. Doch das
Wort «konventionell» wird dem künst-
lerischenWirken Koskys in keinerWeise
gerecht – so eigenwillig, vielschichtig, oft
extrem und stets auf Entdeckungen aus
ist seine Theaterarbeit.

So überrascht es nicht, dass er auch
seine eigene Geschichte auf ebenso ori-
ginelle wie faszinierende Art erzählt.
Im englischen Original ist das kleinfor-
matige Büchlein bereits 2008 erschie-
nen, Ulrich Lenz hat es nun ins Deut-
sche übersetzt. Beibehalten wurde der
ursprüngliche Titel «On Ecstasy». Dass

man dabei an die Partydroge denkt,mag
gewollt sein, führt aber in die Irre. Die
Rauschzustände, von denen Kosky er-
zählt,werden durch konkrete Sinnesein-
drücke hervorgerufen.

Gold in der Suppe

Sie haben seine Kindheit und Jugend-
zeit geprägt, beginnend mit der Farbe,
demDuft, demGeschmack der von Kos-
kys polnischer Grossmutter gekochten
Hühnersuppe. Schon auf diesen ersten
Seiten manifestiert sich das Besondere
seines Erzählstils: Ohne sich mit nüch-
ternen Fakten aufzuhalten, vermittelt
er den Lesenden eine bildhafte Vorstel-
lung seiner Lebenswelt, etwa wenn er
die Farbe der Hühnersuppe in Bezie-
hung setzt zum Gold der Räder unter
dem Bechstein-Flügel des Grossvaters.

Eine ähnliche Faszination üben auf
den damals Siebenjährigen die beweg-
ten farbigen Bilder einer Fernsehserie
aus, wobei die am Körper eines Dar-
stellers klebenden nassen Jeans eine
seltsame Empfindung in ihm aus-
lösen. Ein Stapel Langspielplatten,
den ihm seine ungarische Grossmut-

ter zur Vorbereitung auf seinen ers-
ten Opernbesuch schenkt, lässt ihn
dem Klang der Stimme von Renata
Tebaldis Madama Butterfly verfallen.
Den Tastsinn wecken die Mäntel im
Pelzlagerhaus des Vaters. Stundenlang
spielt er da «alleine im dunklen Wald
der Nerzmäntel», streicht mit Fingern
undWange über die weichen Felle und
die kühle Futterseide.

Das zweite musikalische Erwe-
ckungserlebnis widerfährt ihm, als er
mit 15 Jahren erstmals die 1. Sinfonie
GustavMahlers hört.Wenig später wird
er bei einer Aufführung von Mahlers
Zweiter unter Leonard Bernstein in
New York Zeuge, wie die Musik «vom
Körper dieses Mannes Besitz ergriff» –
Ekstase pur, jetzt von aussen, an einem
anderen Menschen erlebt.

Bald danach beginntKoskysTheater-
arbeit, und sie erscheint wie die Summe
all der Sinneseindrücke, die auf den
Heranwachsenden eingewirkt haben.
So ist es nur folgerichtig, dass er bei der
Wahl der Stücke wie bei deren Auffüh-
rung den Moment der Ekstase, desAus-
ser-sich-Seins,desRausches undderVer-
zückung, auch im transzendent-religiö-

sen Sinne, sucht. Etwa in György Lige-
tis Oper «Le Grand Macabre», in der
«Medea»desEuripides oder in denWag-
ner-Opern «Der fliegende Holländer»,
«Lohengrin» und «Tristan und Isolde».

Operetten der 1930er-Jahre

Wenn er den «Holländer» als eine «see-
kranke Phantasmagorie» wahrnimmt,
worin der Akt des Sehens handlungs-
bestimmend sei. Oder wenn er den
«Lohengrin» als «eine Oper über Laute»
– Rufen,Hören,Aufrufen – versteht und
denTitelhelden einen «schallgeborenen
germanischen Golem» nennt. Im «Tris-
tan» hingegen gelange «Wagners obses-
sive Faszination für Blicke, Laute, Be-
rührungen, Gerüche und Geschmäcker
zu einer umwerfenden Symbiose». Bei
aller Faszination tat er sich lange Zeit
schwer mit seinen Wagner-Inszenie-
rungen, stets hatte er das Gefühl, ihm
sitze der bekennende Antisemit wie ein
Dämon auf der Schulter und flüstere
ihm ins Ohr: «Dreckiger Jude!»

Dies änderte sich erst bei Koskys
«Meistersinger»-Inszenierung in Bay-
reuth, als er sich 2017 demWerk objek-

tiv, ohne allzu persönliche Identifika-
tion mit den Figuren der Handlung nä-
hern konnte. Das war allerdings Jahre
nach dem Erscheinen der Original-
ausgabe seines Buches. Kosky erzählt
davon in einem Interview mit seinem
Übersetzer, das die deutsche Ausgabe
ergänzt und nicht allein des komplexen
Themas Wagner wegen essenziell ist.

Wenn im Hauptteil vor allem mit
dem Reiz des Erstmaligen verbundene
ekstatische Erfahrungen der Kindheit
und Jugendzeit Revue passieren, so
berichtet er hier von späteren, kaum
weniger intensiven Kunsterlebnissen:
Es können charismatische Darsteller
und Stimmen oder Musikwerke sein,
die diesen «ekstatischen Kitzel» aus-
lösen; aber ebenso die Wiederent-
deckung eines ganzen Genres wie der
Operette der Weimarer Republik. Die
Sehnsucht nach der Wiedereröffnung
der Kulturinstitute, die solche Erleb-
nisse ermöglichen,wird bei der Lektüre
dieses geistreichen, brillant geschriebe-
nen Büchleins nicht geringer.

Barrie Kosky: On Ecstasy. Verlag Theater der
Zeit, Berlin 2021. 101 S., Fr. 21.90.

Aus dem Wohnen
wird jetzt eine Strategie des Widerstands
In der neuen Galerie von Peter Kilchmann kann man in den kulturellen Untergrund abtauchen, etwa mit Zilla Leutenegger

PHILIPP MEIER

Man verliess immer seltener die eigenen
vier Wände. Draussen wollte einen gar
niemand mehr haben. Es gab kein Recht
mehr, jemanden zu treffen, wo auch?
Die gewohnten Begegnungsorte hierfür
waren verwaist. «Bleiben Sie zu Hause!»,
hiess es.Wasalsoblieb,ist derRückzug ins
private Geviert. Wohnen jedenfalls war
auch schon weniger wichtig als in diesen
Tagen.Man umgab sich mit warmen De-
cken, guten Büchern, schöner Musik und
Bildern der Erinnerung an bessere Zei-
ten.Wer einenHund hat oder eine Katze
hat, konnte überdies ein Fell streicheln.

Für den nächsten Lockdown hat sich
nun die Zürcher Künstlerin Zilla Leu-
tenegger an der Rämistrasse recht gut
eingerichtet. Dort, wo die Galerie Peter

Kilchmann ganz neue Räume bezogen
hat, wird es einem zurzeit ausgespro-
chen wohnlich zumute. Leise Piano-
klänge rauschen durch die dreistöckige
Galerie, eine Katze liegt in ihrem Körb-
chen beim Fenster, und Zilla selber
träumt unter dem Lampenschirm auf
einer Kommode vom Mondlicht.

Das ist urgemütlich, so gemütlich
eigentlich, wie zeitgenössische Kunst
sonst gar nicht sein darf. In Corona-Zei-
ten haftet dieser Kunst nun aber ge-
radezu eine Aura des Protests an.

Im Alltag der Künstlerin

Die Voraussetzungen von Zilla Leuten-
eggers Kunst für etwas subversiven Wi-
derstand sind perfekt. Sie ist bekannt da-
für,mit ihren zeichnerischenWerken ein
ganz persönliches Universum zu schaf-
fen, zu dem sie ihren Betrachtern aller-
dings stets spielerisch leichten Zugang
ermöglicht. Neben Zeichnungen und
Bildern können es auch wandfüllende
Video-Loops sein, wie ein Manga kom-

poniert, in die man visuell eintritt in
das Geschehen ganz alltäglicher Ver-
richtungen der Künstlerin. Man sieht
das gezeichnete Alter Ego von Zilla in
digital bewegten Bildern beim Schlafen
oder Lesen, hat plötzlich Teil an einer
sehr persönlichenWohnatmosphäre, als
wäre man wie selbstverständlich Mitbe-
wohner geworden.

Zurzeit nimmt man diese Einladung
der Künstlerin in ihre gezeichneten und
gemalten Privaträume gerne an. Man
kommt sich aber auch ein bisschen vor
wie ein Kultur-Flüchtling, wenn man
jetzt in die Galerie Peter Kilchmann
schlüpft, mit Maske vor dem Gesicht,
dass einen auch ja niemand erkennt.
DennAusstellungen sind eine Seltenheit

geworden, sie waren tabu,Kunst galt als
hoch ansteckend,wenn es nach der Ein-
schätzung der Behörden geht. Man be-
gibt sich nun auf den Spuren der Kunst
sozusagen in den Untergrund, als würde
man etwas Verbotenes tun.

So hat es etwas geradezu Konspira-
tives an sich, wenn man der Einladung
der Galerie folgt, die nun wieder Be-
sucher empfängt. Und – husch – geht
es hinein in die Ausstellung und hin-
unter in den Keller, von wo aus leise
Klavierklänge ertönen. Ein winziger
weisser Flügel erwartet einen, so klein,
dass er erst gar nicht auffällt. Aller-
dings wirft er seine langen Schatten,
und auf einem solchen an der Wand
klimpert eine ebenso grosse Schatten-
hand in einem wenige Minuten dau-
ernden Loop das Intro des berühmten
Klavierkonzerts Nr. 3 von Sergei Rach-
maninow. Es ist die Künstlerin selber,
die hier für die Tonaufnahme in die
Tasten gegriffen hat. Pianomusik, zum
Träumen schön, das gehört einfach zum
häuslichen Vokabular – auch von Zilla
Leutenegger. Die Kunst aber, sie führt
zunehmend ein Schattendasein.

Kunst steht für Austausch

Schattenrisse, sozusagen in die dritte
Dimension gewachsen, sind auch alles,
was von Zilla Leuteneggers Katzen
übrig geblieben ist. Sie schleichen jetzt
in Gestalt von schemenhaften Bronze-
plastiken in den Galerieräumen umher.
Undwie Schatten der Erinnerungmuten
auch die Interieurs auf kleinen Mono-
typien in der oberen Etage der Gale-
rie an: Da erinnert ein Bild an «Papas
Werkstatt», ein anderes an die «Alp-
küche», ein weiteres an die «Morning
Sun in the Bath». Es sind Gefühle von
Heimat und Kindheitserinnerungen, die
hier evoziert werden. Man glaubt beim
Betrachten dieser heiteren Bilder, die
eine angenehme Wärme durchströmt
wie von einer fernen Sonne herrührend,
Robert Schumanns «Kinderszenen» für
Klavier zu hören.

Ja, Erinnerungen tragen uns jetzt.
Unruhig geht Zilla Leutenegger im be-
nachbarten Raum auf und ab,manchmal
in Gedanken versunken, manchmal in
Eile, auf die Uhr schauend. Genauer ist
es wiederum ihr Alter Ego, das wir hier
sehen: gezeichnet auf Zeitungsseiten,
auf welchen die Corona-Berichte der
vergangenen Monate verhandelt wer-

den – sozusagen vor dem Hintergrund
des von der Pandemie bestimmten Zeit-
geschehens. Die Werke sind als Dipty-
cha paarweise oder auch einzeln grup-
piert und erzeugen ein feines Wech-
selspiel zwischen Farben, Oberflächen,
Licht und Schatten – ein Wechselbad
der Emotionen auch im Auf und Ab
der Zeitungsberichte zu den Neuigkei-
ten draussen in der vom Virus heim-
gesuchten und inAtem gehaltenenWelt.

Die Zeitungsausschnitte wurden
von der Künstlerin bewusst gewählt,
sie halten Schlüsselmomente in Poli-
tik und Wirtschaft seit Beginn der ers-
ten Corona-Welle fest – die Kurven kri-
senbedingter Fluktuationen der Bör-
sendaten hier, die Skyline von Londons
Finanzviertel Canary Wharf da – und
durch all diese News wirbelt der Rock

von Zillas Protagonistin. Sind diese
Blätter eine Art Tagebuch des vergan-
genen Jahres? Eines Jahres der Unge-
wissheiten, des Wartens, aber auch der
Entschleunigung jedenfalls.

Die Entschleunigung birgt Chan-
cen, und so hat die Künstlerin im letz-
ten Ausstellungsraum gleichsam eine
Lounge oder Bar eingerichtet. Skulp-
turale Regalablagen aus glänzendem
Chromstahl an der Wand zeigen auf-
gemalte Spirituosenflaschen und Tum-
blergläser, aber auch vereinzelt Bücher
und Tischlampen mit warmem Licht.
Eine Bar steht für Austausch und Be-
gegnung. Hier ist es wieder, das Kon-
spirative von Zilla Leuteneggers Aus-
stellung an der Rämistrasse. Die Kunst
jedenfalls, sie war seit je eine Kompli-
zin in unwägbaren Zeiten.

Galerie Peter Kilchmann, Rämistrasse 33,
bis 27. März. Am kommenden Wochenende
(5. bis 7. März) findet zudem das Zürcher Art
Weekend mit rund 50 Kunstinstitutionen
statt.

So hat es etwas
geradezu Konspiratives
an sich, wenn man der
Einladung der Galerie
folgt, die nun wieder
Besucher empfängt.

Zilla Leutenegger: «PapasWerkstatt», 2020, Öl auf Büttenpapier (Monotypie).
GALERIE PETER KILCHMANN

Eine Katze liegt
in ihrem Körbchen,
und Zilla träumt unter
dem Lampenschirm
auf einer Kommode
vom Mondlicht.


