Gestern abend hatte im Museum für Fotografie in Berlin eine außergewöhnliche Produktion Premiere:
"The Photographer" mit der Musik von Philip Glass. Harald Asel war vor Ort dabei:
Berlin ist 2014 für Philip-Glass-Fans ein gutes Jahr. Im März wurde die rekonstruierte legendäre
Produktion "Einstein on the Beach" von Robert Wilson endlich in der Stadt gezeigt, im Juli wird die
Komische Oper die "Les enfents terribles" nach Cocteau herausbringen. Und nun, zum 10Jährigen
des Museums für Fotografie am Bahnhof Zoo ist sein Stück "The Photographer" zu sehen, über den
kühnen Exzentriker Eadweard Muybridge, der mit seinen parallell geschalteten Kameras erstmals in
den 1870er Jahren die Bilder zum Laufen brachte.
Entstanden Anfang der 80er Jahre, als der Glass-Sound allmählich weicher und massenkompatibler
wurde. Mixed Media nennt sich das Werk. Weil Schauspiel, Tanz, Musik und Fotografie nicht
verschmelzen, sondern sich gerade mal berühren. Weil sie, am Ende übereinandergeschichtet, in dem
gut einstündigen Abend eine fulminante Virtuosität entfalten, die mit dem manischen
Widerholungszwang des Muybridge spielt.
Zunächst, eingebettet in kurze Musikstücke das Schauspiel über ein Dreiecksverhältnis. Der Fotograf,
seine Frau und deren Liebhaber. Und der Mord.
Fast statisch wirken die drei, kleine Bewegungswechsel sind erlaubt, denn auch die Fotografie stellt
nur Momentaufnahmen her. Doch an der berühmten Frage, ob ein trabendes Pferd alle vier Beine
gleichzeitig in der Luft haben könnte, entzündet sich der weitere Verlauf des Stückes als eine Art
viertelstündiges Violinkonzert mit den ersten bewegten Bildern von Menschen und Tieren, die aus
Muybridges Serienfotografien hergestellt hat.
Schließlich verdichtet durch den Tanz: der hochexpressive Darsteller des Fotografen gegen das fast
zeremonielle Liebespaar, er zwingt sie allmählich, seine ausladenden Bewegungen wie Echos
nachzuvollziehen, also auch Bilderserien zuschaffen. Schließlich die Kampfsituation der beiden
Männer. Shang-Chi Sun hat eine in ihrer Repetition ungemein körperbetonte, uhrwerkhafte
Choreographie erstellt, die der Musik Schärfe beifügt, sie geradezu vor sich herpeitscht und ihr das bei
Glass nun allmählich beginnende Schmusige austreibt.
Das Kammerensemble Neue Musik, erprobt in vielen hochkomplexen Partituren, mischt leichten
Swing in die Wiederholungsfloskeln, weiß aber immer, dass die Musik hier eben nicht für sich alleine
steht, auch nicht der beherschende Teil unter den verschiedenen Künsten ist. Der große Beifall dankt
der starken Leistung aller Beteiligten, hat aber doch auch etwas von Mitgerissensein durch die
Akkordkaskaden des Philip Glass. Für Sonntag gibt es noch Karten im Museum für Fotografie in
Berlin.
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