Der provokante
Renaissancemensch
Das Opernstudio der Bayerischen Staatsoper zeigt in dieser
Spielzeit die Oper Albert Herring von Benjamin Britten, 
inszeniert von einer schillernden Persönlichkeit: dem ungarischen
Regisseur Róbert Alföldi. Ein Porträt.

Der Prophet
August 2013. Premiere zum 30-jährigen Jubiläum der sehr
populären ungarischen Rockoper Stephan der König in der
Inszenierung von Róbert Alföldi. Schreiend werfen sich die
Menschen auf der Bühne gegen das sich schließende Tor –
doch zu spät, sie sind eingesperrt in eine 20 Meter hohe
„Heilige Krone“. Gemeint ist die Königskrone des ehemaligen
Königreiches Ungarn, auch als Stephanskrone bekannt, der
wichtigste Gegenstand der ehemaligen ungarischen Krönungs- oder Reichsinsignien. Sie symbolisiert das über
1000-jährige Bestehen des Landes.
Da steht nun das ungarische Volk unter seinem ersten
König Stephan hinter Gittern und singt die Nationalhymne.
Mit diesem Bild endet die Rockoper. Ein prophetisches Finale: Knapp zwei Jahre später zäunt sich das ungarische
Volk unter der Leitung von Premier Viktor Orbán tatsächlich
ein, um sich vor Flüchtlingen zu schützen und „das christ
liche Europa“ zu verteidigen. „Als hätte Alföldi damals
gespürt, was auf uns zukommt“, stellt die Direktorin des
Budapester Festivals für Zeitgenössische Dramatik, Mária
Mayer-Szilágyi, rückblickend fest.
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Während seiner Intendanz am Budapester Nationaltheater
von 2008 bis 2013 bekam Alföldi die wachsenden gesellschaftlichen Spannungen in Ungarn zu spüren: von Konservativen und Rechten wurde sein Theater als „Schwulenlobby“, „Tempel der Perversität“, „der Nation unwürdig“ und
„nicht ungarisch“ bezeichnet, von „Andersdenkenden“
wurde er für seine innovativen Inszenierungen bejubelt.
Dennoch: Alföldi möchte nicht politisch instrumentalisiert
werden, er möchte für seine Kunst und nicht für seine politischen Auftritte bekannt sein.
Regie und Autorität – Keine Demokratie im Theater
Spricht man mit Schauspielerkollegen über ihn, entsteht der
Eindruck eines autoritären Regisseurs. Dies bestärkt auch
das Buch der Theaterkritikerin Judit Csáki, das seine Intendanz dokumentiert und auch Platz für Äußerungen des
Porträtierten selbst lässt. So ergibt sich das Bild eines arbeitsbesessenen, diktatorischen, aber väterlich liebenden
Regisseurs, der sehr viel darüber nachdenkt, wie er seine
Schauspieler fördern kann; eines Mannes, der mal zornig
entschlossen und mal freundlich umsichtig seine Entschei-

Premiere Albert Herring

dungen trifft und oftmals lange daran zu knabbern hat, wenn
er den Weg zu einem Schauspieler, der ihm wichtig war, nicht
gefunden hat.
Alföldi ist ein wahrer Renaissancemensch: Schauspieler, Theater-, Opern- und Filmregisseur. Man kennt ihn
auch als Maler, als Moderator einer Morgensendung, als
Coach bei einer Talentshow im TV, als Vortragenden über
Nachhaltigkeit und neuerdings auch als Autor eines
Interviewbandes, in dem er engagierte Ungarn mit starker
Ausstrahlung porträtiert.
Kürzlich eröffnete er in Budapest eine Ausstellung
mit Bildern aus seiner privaten Fotosammlung der
Neo-Avantgarde. In seinem, wie üblich, legeren Look, der
engen, schwarzen Jacke, ebensolchen Jeans und spitzen
Lederschuhen erklärte der Ende-40-jährige schlanke, grauhaarige Künstler den Vernissage-Besuchern, wie sehr ihn
der revolutionäre Charakter der im Sozialismus entstandenen Fotos fasziniert. In den Zeiten diktatorischer Kultur
politik gab es drei Kategorien von Kunst: die geförderte, die
geduldete und die verbotene.
26 Jahre nach der Wende herrscht in Ungarn ein
politisches Klima, das manche Erinnerungen an diese Periode anklingen lassen mag. Demokratische Rechte werden
von der nationalkonservativen Regierung von FIDESZ und
Christdemokraten subtil oder ganz offen eingeschränkt.
So ließ sie in den vergangenen Jahren die Verfassung
umschreiben, besetzte wichtige Posten in Wirtschaft,
Politik und Kultur mit Gesinnungsgenossen und übernahm die Kontrolle über die staatlichen Medien. Zurzeit
wird ein weitreichendes Notstandsrecht diskutiert, mit
dem die u
 ngarische Regierung ohne Mitsprache des Parlaments die bürgerlichen Freiheiten noch weiter massiv
einschränken könnte.
Gute Kunst, schlechte Kunst
Diese Geisteshaltung findet sich auch in der heutigen
ungarischen Kulturpolitik: Ihr Kriterium für gute Kunst

besteht darin, dass sie dem Nationalgefühl dient und christlich-konservative Werte sowie ein patriarchal-heterozen
tristisches Schema verteidigt. Das Resultat ist eine ge
spaltene Gesellschaft mit einem liberalen und einem
konservativen Theater, einer liberalen und einer konservativen Literatur. Und sogar in der Musikszene scheint es so,
als ob die finanzielle Förderung hauptsächlich von der
politischen Einstellung der einzelnen Künstler abhängt.
Als Intendant des Budapester Nationaltheaters
wurde Alföldi Ende Juni 2013 durch Attila Vidnyánszky ersetzt, der den Vorstellungen der Regierung eher entsprach.
Wäre Alföldi diplomatischer gewesen, hätte seine Intendanz vielleicht länger dauern können. Das entsprach aber
nicht seinem Charakter.

Vielen aus der rechten und konservativen Szene wurde er
zum Dorn im Auge und zum Zielpunkt skrupelloser Kommentare. Gleichzeitig galten homophobe Äußerungen immer
mehr als Normalität im alltäglichen Diskurs. Auch dies hat
Alföldi dazu bewegt, in seiner Aufführung der Komödie La
Cage aux folles (Ein Käfig voller Narren) – der Geschichte
eines gleichgeschlechtlichen Paares – mit dem freien Produktionsteam Kultúrbrigád und dem privaten „Átrium Film/
Theater“ im Jahr 2014 ein Credo der Liebe und der Menschenrechte darzubieten. Dieses Stück wird meistens als
Komödie inszeniert, der Fokus liegt nicht auf der Liebesbeziehung zwischen den beiden Partnern. Bei Alföldi sind die
Komödie und der ernste Kern der Geschichte gleichwertig.
In seiner Inszenierung stand diese Liebe im Mittelpunkt, und
sie wurde derart überzeugend dargestellt, „dass bei der Premiere der Jubel einfach kein Ende fand“, erinnert sich Mária
Mayer-Szilágyi.
Alföldi beteuert: „Im Zentrum des Stücks stehen zwei
Menschen, die seit Jahrzehnten zusammengehören, Verantwortung füreinander tragen und sich gegenseitig lieben.
Man muss einfach nur das Stück von Jean Poiret (1973) lesen, um das zu verstehen. Liebe, Verständnis, Familie, Vertrauen, Verantwortung und Toleranz sind unabhängig von der
geschlechtlichen Zusammenstellung.“ Der schrillen Welt der
Vorurteile über Homosexualität wird die Liebe gegenübergestellt – in der Intimität einer Beziehung ist es vollkommen
egal, ob diese gleichgeschlechtlich ist oder nicht.
Mária Mayer-Szilágyi lobt gleichermaßen Alföldis politischen und künstlerischen Mut. „Auch mit Klassikern geht
er mutig und radikal um. Er inszeniert zeitgemäß, seine
Bühnensprache ist stilistisch vielfältig. Außer dem Schauspielerischen ist für ihn auch die Gestaltung des Raums
wichtig, dann das Gesamtbild, Farben, Töne und Musik. Er
nutzt gerne Humor und Groteske und wechselt seinen Stil
auch innerhalb eines Stückes. Seine Bühnenbilder haben
einen stark symbolischen Charakter.“
Privat ist Alföldi eher unscheinbar, sein kleiner Hund
Panka begleitet ihn überallhin. Umso wirkungsvoller sind
hingegen seine öffentlichen Auftritte, etwa seine Rede im
Juli 2015 zur Eröffnung der Budapest Pride (des Budapester
Christopher Street Day), gefolgt von der Veröffentlichung eines Schreibens auf seiner offiziellen Facebook-Seite als
Aufruf gegen den „Zaun“ und für die Flüchtlingshilfe. Er unterstützt karitative Organisationen und sorgt sich immer wieder um benachteiligte Menschen. Welche Organisationen
und wen er konkret unterstützt, möchte er für sich behalten
– das sei seine Angelegenheit als Privatmensch.
Wichtig für ihn ist, als in Ungarn bekannter Künstler
vor die Öffentlichkeit zu treten und sich gegen die Kriminalisierung der Flüchtlinge zu positionieren. „Es geht um Menschen, die durch Schicksalsschläge gezwungen waren, ihre
Heimat zu verlassen. Männer, Frauen, Kinder, alte Menschen.
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Über Albert Herring
1947 wurde Benjamin Brittens Oper Albert Herring in Glyndebourne urauf
geführt und ein riesiger Erfolg, der bis heute anhält. Albert Herring ist die
zweite von Brittens insgesamt fünf Kammeropern; sie b
 asiert auf einer Novelle
von Guy de Maupassant. Im Zentrum steht eine kleine englische Ortschaft
namens Loxford. Weil sie sich um den moralischen Ruf ihrer G
 emeinde sorgt,
lobt Lady Billows einen Preis aus: Sie will eine jungfräuliche Maikönigin
krönen, die der verlotterten Jugend der Gegend ein Vorbild sein soll. Doch bei
allem Bemühen: Kein Mädchen genügt den hohen moralischen Ansprüchen
der edlen Spenderin, die daraufhin auf die Idee verfällt, den jungen Albert
Herring, ein u
 nbedarftes und unbeschriebenes Blatt in puncto Lebenser
fahrung und -freude, zu k
 rönen. Dieser ist von der Ehrung zunächst nicht
begeistert, dann aber so berauscht, dass er zum Entsetzen von ganz Loxford
sämtliche Versäumnisse in nur e
 iner Nacht nachholt.

Eine Geschichte, die – so hofft Alföldi – auch das deutsche
Publikum emotional erreicht. „In einer Geschichte, die davon
handelt, dass es im Leben nur einen guten Weg gibt, und nur
eine mögliche Sichtweise, findet jeder künstlerisch Schaffende sozialen Sprengstoff. In Ungarn gibt es im Moment
vielleicht mehr davon als hier in München. Themen wie
menschliche Engstirnigkeit und Ausgrenzung werden aber
auch hier verständlich sein, davon bin ich überzeugt.“

Die Journalistin Anna Frenyó stammt aus Ungarn und
arbeitet in Budapest, Berlin und Paris für diverse Medien,
u.a. SWR, Deutschlandfunk und taz.
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Das Stück gefiel Róbert
Alföldi sofort: „Schon
die Mutter erwartet von
ihrem Kind, dass es einer
scheinheiligen ethischen
Vorstellung entspricht. Es
geht darum, wie Menschen
angeblich unmoralisch
handeln, wenn sie ihr
Leben nicht einer vorgeschriebenen Ideologie oder
Philosophie entsprechend
führen. Das kann ich als
Ungar perfekt verstehen.“

Indem meine Regierung sie kriminalisiert, appelliert sie an
die niedrigsten menschlichen Instinkte. Gleichzeitig behauptet sie von sich selbst, christlich zu sein.“
In seinen Inszenierungen analysiert Róbert Alföldi
die Natur der Macht – zuletzt etwa in Büchners Dantons
Tod, Shakespeares Julius Caesar (Vígszinház / Lustspiel
theater, Budapest, 2013 und 2014) oder Ionescos Macbett
(Átrium Film/Theater, Budapest, 2015). Er fragt, welche
neuen Situationen in einer Gesellschaft entstehen und welche Folgen es haben kann, wenn die Machthaber gestürzt
werden. Er ruft gegen Diskriminierung jeglicher Art, Rassismus und Demütigung auf – wie in dem Musical C
 abaret
von Joe Masteroff/John Kander/Fred Ebb (Budapest
Puppentheater, Budapest, 2015) oder in Der Widerspenstigen Zähmung von Shakespeare (Theater Weöres Sándor,
Szombathely, 2015).

Überall, wo der charismatische Róbert Alföldi künstlerisch
arbeitet, sei es in Ungarn, Österreich, Südkorea oder
Deutschland, kann mit vollen Häusern gerechnet werden.
Dementsprechend selbstbewusst ist sein Auftreten und genauso klar seine Vorstellung davon, wie ein Stück inszeniert
werden muss.
Als die Bayerische Staatsoper ihm anbot, mit den
Künstlern ihres Opernstudios Benjamin Brittens Albert
Herring zu inszenieren, nahm Alföldi sofort an. „Bei der Arbeit passiert allerdings immer das Gleiche, auch an einem
der renommiertesten Opernhäuser der Welt: Wir kreieren etwas aus dem Nichts, und da bin ich vorher immer aufgeregt.“
Besonders freute sich Alföldi darauf, in München mit einem
sehr jungen Team arbeiten zu können.
Die komische Oper Albert Herring aus dem Jahr 1947
ist an Guy de Maupassants Novelle Le rosier de Madame
Husson angelehnt und versteht sich als Satire auf scheinheilige Moral und Tugendhaftigkeit. Das wenig bekannte
Stück war auch für Alföldi neu – die Geschichte gefiel ihm
jedoch sofort. „Schon die Mutter erwartet von ihrem Kind,
dass es einer scheinheiligen ethischen Vorstellung
entspricht. Es geht darum, wie Menschen angeblich unmoralisch handeln, wenn sie ihr Leben nicht einer vorgeschriebenen Ideologie oder Philosophie entsprechend führen. Das
kann ich als Ungar perfekt verstehen, wenn einem gesagt
wird, wie man sich zu verhalten, zu leben, zu lieben hat und
was als moralisch gilt.“ Alföldi weiter: „Es wird einem auch
vorgeschrieben, wie ein wahrer Ungar zu denken und Gott
zu verehren hat – jeder, der es anders macht, ist kein wahrer
Ungar.“ Auch Albert Herring lebt in einer heuchlerischen
Gesellschaft, die auf die Einhaltung einer strengen Tugendhaftigkeit beharrt, welche sich als tiefgehend scheinheilig
entpuppt.

Text Anna Frenyó

Róbert Alföldi, geboren in Kalocsa/Ungarn, studierte an der
Akademie für Schauspiel und Film in Budapest. Von 1998
bis 2006 war er als freischaffender Schauspieler und
Regisseur zunächst in Ungarn, ab 2001 auch international
tätig. 2003 brachte er mit Gounods Faust seine erste Oper
auf die Bühne des Nationaltheaters Szeged. Es folgten u.a.
Inszenierungen von Rigoletto, Iphigénie en Tauride, Herzog
Blaubarts Burg und Die Zauberflöte. Von 2006 bis 2008
war Alföldi Künstlerischer Leiter des Bárka Theaters in
Budapest, anschließend bis Juni 2013 Intendant des
Ungarischen Nationaltheaters.

Albert Herring
Komische Oper in drei Akten (fünf Bildern)
Von Benjamin Britten
Premiere am Dienstag, 5. April 2016,
Cuvilliés-Theater
Weitere Termine im Spielplan ab S. 113
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