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BERÜHRENDE
TRAGöDIE
Der Kirchenmusiker Marc-Antoine
Charpentier (~1643-1704) – aus seinem
Te Deum stammt die weltberühmte Eurovisions-Fanfare – hat sich auf dem Theater neben Bühnenmusiken zu Molières
Komödien mit nur einer Tragédie lyrique
profiliert. Der Sonnenkönig schätzte ihn
zwar; sein Favorit und Hof komponist
aber war Lully. So kommt es, dass Charpentiers «Médée» erst nach dem Tod des
Konkurrenten entstand und 1693 im
Palais Royal uraufgeführt wurde, als
Louis XIV bereits in Versailles residierte.
Ganz dem Gout des Königs und seines hedonistischen Hofstaats verpflichtet
ist indessen das Aufbrechen des archaischkruden Mythos mit mondänen Divertissements. Diese mildern, konterkarieren
oder verstärken die schier unerträgliche
Tragödie der mit magischen Kräften
begabten Kolcher-Prinzessin Medea, die
im Zorn und Schmerz ob des ihr geschehenen Verrats zur Mörderin der eigenen
Kinder wird.
Regisseur Andreas Homoki setzt
diese seinerzeit von Tänzern und Mimen
gegebenen «Entrées» in heiter-grotesken
Kontrast zur strengen Tragödie: zur
Illustration höfischen Pomps, Trugbildern
des Wahnsinns, magischen Höllengeistern. Mit dem Dirigenten William Christie steht ein ausgewiesener Barockspezialist am Pult, hat er doch das Werk
in den 1980er-Jahren erstmals wieder
zum Leben erweckt. Der Wahlfranzose
ist überzeugt, dass es sich dabei «um die
perfekte Synthese von Text und Musik
ihrer Zeit» handelt. Die farbige, hochemotionale Partitur gibt ihm recht. (rau)
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« ICH HATTE ANGST»

Die Zürcherin hat mit «Motel Terminal» einen dichten Thriller
geschrieben. Jetzt liest sie im Rahmen der Sofalesung.
MIT ANDREA FISCHER SCHULTHESS SPRACH ISABEL HEMMEL

Frau Fischer, Sie schrieben für den Mamablog des
«Tages-Anzeigers», machen mit dem Minitheater
Hannibal Stücke für Kinder, und Ihr erster Roman
handelt von Nora, einer Mutter, die ihre Tochter
gefangen hält. Müssen wir uns Sorgen machen?
Nein, das habe ich auch meinen Kindern gesagt,
falls sie einschlägige Literatur in meinem Regal
finden sollten. Aber das Thema interessiert mich
schon sehr, sehr lang.
Nora hat selbst eine schreckliche Geschichte und
ist überzeugt, aus Liebe zu handeln. Ist sie
ein besserer Mensch als Fritzl oder Priklopil?
Nora ist nicht schlecht und nicht gut. Ich wollte, dass sie in eine Binnenlogik gerät, wo es ein eigenes Gut und Schlecht gibt. Vor lauter Das-Kindbeschützen-Wollen kommt es dann zur Katastrophe.
Sie beschreiben den Zustand des Mädchens
sehr genau, wie es sich fühlt, was es kennt,
was nicht. Wo haben Sie recherchiert?
Ich habe viel über den Fall Kampusch gelesen
und habe mich aber auch daran erinnert, dass ich
mich als Kind oft selbst ein wenig aussen vor, nicht
ganz zugehörig zur Welt gefühlt habe.

Prinzessin und Magierin:
Stéphanie D'Oustrac als Médée.

An einer Stelle im Roman muss Nora sich
zusammen mit Freunden den Kampusch-Film
ansehen. Warum? Ist das nicht platt?
Ich wollte die Geschichte in einem heissen
Sommer unlängst spielen lassen. Und 2013 war die
Kampusch-Thematik so präsent, daran konnte auch
Nora nicht vorbeikommen. Es hat mich gereizt, dass
ein Mensch, der so etwas Ähnliches tut, merkt, oh,
das Thema geht mich was an, aber ich möchte nicht,
dass jemand merkt, dass es mich etwas angeht.

Der Tatort ist das verlotterte ehemalige Stundenhotel von Noras Grosstante in Breitenach.
Unschwer als Spreitenbach zu erkennen. Oder?
Ja, stimmt. Und das Motel gibt es tatsächlich,
das hat der Grosstante einer Freundin von mir
gehört, ich habe da selbst mal ein Zimmer gemietet.
Es ist genau hinter dem Ortsschild von Spreitenbach, und es stimmt auch, dass es damals wegen des
Konkubinatsverbots entstanden ist. Heute, so wird
gemunkelt, ist es eher ein Ort für muslimische
Pärchen, die sich heimlich treﬀen müssen.
«Motel Terminal» ist ein unzimperliches,
beklemmendes Buch. Aber immer wieder gibt es
auch Stellen, die voll leisem Witz sind. Absicht?
Durchaus. Es ist ja immer so festgelegt, was
man wann zu empfinden hat. Aber so einfach ist es
nicht. Darum sind mir solche Brüche wichtig.
Sogar die FAZ war von Ihrem Debüt begeistert.
Warum haben Sie nicht schon früher geschrieben?
Ich habe eigentlich immer geschrieben, ich hatte nur das Gefühl, dass es für ein Buch nicht reicht.
Ich hatte immer Angst, herauszufinden, dass es nicht
klappt. Zudem ist ständig etwas dazwischengekommen. Dann kam der Punkt mit 40, wo ich dachte,
entweder ich lüg mir jetzt noch weiter in die Tasche,
oder ich versuche rauszufinden, ob es klappt.
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Sie wollte ein Buch schreiben,
das sie selbst lesen würde.

