
Hörwunder wird zu Klangwunder 
VN Vorarlberger Nachrichten, 04.11.2009, Renate Wagner 

... Der Inhalt bleibt das Außergewöhnliche ... Ein in den Augen der anderen seltsamer 

kleiner Junge, der ein seltsamer großer Junge wird, und schließlich ein Mensch, der 

seine Umwelt so provoziert, dass sie Verstand und Sprache verliert, in Tierlauten auf 

ihn einhackt, von Exorzismus und Mord träumt.  

 

Hier leistet der Abend in der Regie von Leonard Prinsloo, in dem absolut abstrakten 

Bühnenbild von Monika Biegler ... ganz Besonderes, wenn diese beängstigende Umwelt 

auf Elias einstürzt und sich das große Gleichnis von der Einsamkeit des Genies aufs 

Eindrücklichste entfaltet. Wenn Liebe nicht sein kann (das Mädchen Elsbeth geht ihm 

verloren, als sie von ihrem Verlobten vergewaltigt wird), will Elias nicht mehr sein. 

Vergeblich und ergreifend versucht sein Freund Peter ihn zu retten. Aber ohne Liebe 

kein Leben für Elias, wer liebt, schläft nicht, Schlafes Bruder ist der Tod - am Ende 

richtet Peter mit berührenden Handgriffen die Leiche des Elias zurecht ... . 

Es ist eine prächtig inszenierte Geschichte ... . Jede Sekunde ist klar, wie unendlich 

schwierig nicht nur die von Prinsloo souverän bewegte Szene, sondern vor allem auch 

die Musik ist... . ...auch das Ensemble ist fulminant, voran der kleine ... und der größere 

... Elias, beide in Selbstverständlichkeit die Unschuld jener verkörpernd, die einfach 

nicht anders sein können, als sie sind. .... Ein außerordentliches Werk in einer 

bemerkenswerten Aufführung, die entsprechende Zustimmung erntete. 

  

  

Leben und Tod eines Antihelden 
Salzburger Nachrichten, 05.11.2009, Martin Riegler 

... Nun zeigt die Neue Oper Wien eine Inszenierung im Museumsquartier, die sich ganz 

auf die gesellschaftliche Außenseiterrolle des Protagonisten konzentriert. 

So taumelt der (Anti-)Hels Elias in Leonard Prinsloos einfallsreicher Inszenierung als 

Sonderling seines Bergdorfs über die Bühne des Lebens, weil er seine eigene Sprache 

bildet, die keiner versteht. Dass er mit der Gabe eines extrem feinen Gehörs ausgestattet 

ist, kapiert auch niemand. 

Wer die eigentlich Verrückten sind, darüber kommt kein Zweifel auf: Eine Meute von 

dörflichen Hexenverfolgern umkreist ihn exaltiert und schreitet fast zum Lynchmord, 

angeführt vom Geistlichen (ein drohender Inquisitor: Stephan Rehm). Helle Würfel mit 

schluchtengleichen Zwischenräumen bilden diese unsichere Lebensbühne... . 

Die Szenen divergieren stilistisch stark: Einem intensiven Tanz-Prolog folgen sorgsam 

choreographierte A-Capella-Chorszenen ... und intime Augenblicke mit Videos der 

Protagonisten als Kinder und Erwachsene. Elias erscheint auch live zwiefach, als Bub 

(berührend: Leonid Sushon) und Mann (Gernot Heinrich) ... . Seine unglückliche 

Liebesgeschichte zu Cousine Elsbeth (Judith Halász ) verkommt gar zur Nebenhandlung 

vor lauter Tristesse. Als wäre sein sonstiges Scheitern nicht ohnehin schon genug, muss 

er auch zusehen beim Sex von Elsbeth mit dem muskulösen Nebenbuhler Lukas 

(Thomas Weinhappel) ... . 



Am Ende verlassen die Menschen ihn auch noch als Toten, schon im Straßengewand, als 

hätten sie schon alle Feierabend und verstünden ihn noch immer nicht. So traurig und 

solide die Produktion verläuft, so gedämpft positiv wurde sie akklamiert. 

 


