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Das Orchester spielt, und auf der
Grossleinwand füllt eine Frau
ein Kreuzworträtsel aus, eine
Lupe hilft beim Lesen. EinMann
bläst den Staub von drei Plüsch-
tierchen; ein anderer zeichnet
Rauchschwalben, so leicht und
elegant, als wollten sie mit den
Tönen davonfliegen.

Ein paarTage davor sitztHeinz
Rüedi, derArchitektwar und im-
mer noch Künstler ist, im Senio-
renzentrumOase in Rümlang an
seinem Esstisch; durch die Tür
insNebenzimmerblicktman auf
die Rauchschwalben an der
Wand. Vor ihm liegt ein Mäpp-
chen, es ist der ausgedruckte
Mailwechsel mit dem Regisseur
David Marton. Und dann ist da
noch einBuch, seinBuch: ein sehr
persönlicher Katalog zu Rüedis
Werk, «der vielleicht nicht ent-
standen wäre ohne diese Oper».

Musik hören, Glace essen
DieseOper: Das ist Giovanni Bat-
tista Pergolesis «L’Olimpiade»,
eine der vielen Barockopern, in
denen es umeine amouröseDrei-
ecksgeschichte geht. Eigentlich
wäre eine ganz normale Auffüh-
rung geplant gewesen.Aberdann
kam Corona, David Marton liess
sein Konzept liegen – und fuhr
mit der Kamerafrau Sonja Auf-
derklamm nach Rümlang. Dort
besuchte der 1975 in Ungarn ge-
borene Regisseur elf ältere Men-
schen, darunter Heinz Rüedi. Er
spielte ihnen Pergolesi-Arienvor,
sprachmit ihnen über die Musik
und ihr Leben; die Kamera war
dabei,wenn sie dieArien hörten,
eine Glace assen, in Fotoalben
blätterten, einschliefen.

Es seien Begegnungen «auf
Augenhöhe» gewesen, sagt Rüe-
di, «David und Sonja haben sich
sehr viel Zeit genommen, sie ha-
ben nicht gedrängt». Es sei ihnen
nie darum gegangen, «ein paar
alte Leutemit ihren ‹Muggen› zu
zeigen»; sondern darum, an ih-
rem Leben teilzuhaben in einer
Zeit, da sie wegen Corona selbst
die Enkel höchstens vom Balkon
aus sahen. Über Einsamkeit
wurde da geredet, auch über die
längst zurückliegende Kindheit.

Bei Rüedi begann diese Kind-
heit in Berlin, dortwurde er 1937
als Sohn eines Schweizers und
einer Deutschen geboren. 1942,
nach schweren Fliegerangriffen,

wurde er mit seinem Bruder zu
Verwandten in die Schweiz ge-
schickt; die Eltern kamen erst
zwei Jahre später nach.

Seine Mutter übernahm da-
mals eine chemische Reinigung
direkt hinterdemOpernhaus.Der
Start war schwierig, «manche
sind auf der Schwelle gleichwie-
der umgekehrt, wenn sie Hoch-
deutschhörten».Abermit derZeit
kamendieKunden,Rüedi trug oft
die Ware aus: zum Circus Knie,
ins Rotlichtviertel, auch ins
Opernhaus. Einmal sah er eine
«Zauberflöte» dort. Später inter-
essierte er sich eher fürs Schau-
spiel; es war die Zeit von Brecht
undDürrenmatt,«dahabe ich fast
nichts verpasst».Aber auch in die
Oper und vor allem ins Ballett
ging erweiterhin, seine FrauHan-
ni war Geigerin und kannte viele
Musiker im Orchester.

Vor einem knappen Jahr nun, am
Ostermontag 2021, istHanniRüe-
di gestorben. ImFilm ist sie zu se-
hen, wie sie am Klavier sitzt und
in ihren Noten blättert. Dieses
Heft, jene Partitur– undwenn sie
schliesslich zu spielen beginnt,
setzt das Orchester ein.

Liebe, Verlust, Sehnsucht
Man sieht es den Aufnahmen
an, wie behutsam und offen all
diese Menschen aufeinander
zugingen, wie wichtig diese Be-
gegnungen waren. So zufällig
das Projekt entstanden ist, für
Marton bedeutete es eine «Wei-
chenstellung», wie er im Pro-
grammheft sagt. Denn es habe
gezeigt, dass eine herkömmliche
Inszenierung nicht die einzige
Möglichkeit sei, Oper in der
gesellschaftlichen Wirklichkeit
zu verankern.

Mit einer herkömmlichen Insze-
nierung hat diese «L’Olimpiade»
tatsächlichwenig zu tun.Die Re-
zitative wurden gestrichen, die
Handlung spielt keine Rolle.Was
im Film zu sehen ist, hat keinen
direkten Bezug zu den Texten,
die Vivica Genaux,Anna Bonita-
tibus oder Thomas Erlank unter
der Leitung von Ottavio Danto-
ne singen.Aberhierwie dort geht
es um Liebe,Verlust, Sehnsucht,
Enttäuschung. Und wenn eine
Frau im Film alle Kraft braucht,
um aufzustehen – dann wird
klar, welche Heldentaten hier
besungen werden müssten.

Ursprünglich wäre diese Pre-
miere fürNovember2020geplant
gewesen; als sie wegen neuer
Corona-Massnahmen kurzfristig
abgesagt werden musste, war
Martonverzweifelt. EinenMonat
blieb er noch in Zürich,weil er es

nicht schaffte, abzureisen. Auch
HeinzRüedi hatte sichdamals auf
die Aufführung gefreut. Er war
neugierig auf den Film,nicht nur
auf die eigenen Bilder oder jene
seinerFrau; sondern auchdarauf,
«wie das gemacht ist».Die Frage,
wie Kunst entsteht, hat ihn schon
immer beschäftigt.

Darum hatte er auch keine
Mühe, eine Kamera in sein Leben
zu lassen: «Ich finde es wichtig,
dass jüngere Leute wissen, wie
es ist im Alter.» Er ärgert sich
über Werbungen, «wo mit ein
wenigAntifaltencreme alleswie-
der gut ist».Mancheswerde eben
nicht mehr gut; die Krankheit
seiner Frau, der Tod von Freun-
den, jetzt der Krieg, «manchmal
mag man nicht mehr».

Auch die Pandemie hat ihm
zu schaffen gemacht, «ich hatte
plötzlich das Gefühl, ich könne

nicht mehr zeichnen». In einem
«Isolationsloch» sei er gewesen
– aus dem er auch dank des Per-
golesi-Projekts herausgefunden
hat. Die Musik, die Gespräche,
der «Strom von Gedanken», der
da in Fluss kam, haben eigene
Kräfte freigesetzt. Damals be-
gann Rüedi sein Werkbuch zu
planen, das nun exakt zur ver-
schobenen Premiere fertig wur-
de: ein schöner Zufall.

Wie viel die Aufführung auch
im Publikum ausgelöst hatte,
das zeigte sich spätestens, als
am Ende zwei Protagonisten des
Films auf dieBühnekamen.Herz-
licher, dankbarer kann Applaus
nicht klingen.

Werkschau von Heinz Rüedi:
Gemeindehaus Rümlang,
20. März bis 8. April; Buch unter
zindeldruck.ch/verlag.

Dankbarer kann Applaus nicht klingen
Berührendes Corona-Projekt Was hat eine Pergolesi-Oper mit alten Menschen zu tun? Nichts und doch sehr viel.
Ein Besuch im Opernhaus – und bei einem der Protagonisten des Dokfilms, der dort gezeigt wird.

Thomas Erlank singt, und der 84-jährige Heinz Rüedi zeichnet Rauchschwalben. Foto: Herwig Prammer


