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«Salome» von Richard Strauss – Saisoneröffnung im Opernhaus Zürich

12. September 2021

Salome – Sucht und Sehnsucht

Grosse Dynamik: Salome im Clinch zwischen dem abweisenden und dem zudringlichen Mann und abgestossen von der keifenden Mutter.  Bilder: © Paul Leclaire

Mit «Salome» schrieb Richard Strauss eine Skandaloper und einen Welterfolg.
Für das Opernhaus ist sie
das Werk für eine spektakuläre Saisoneröffnung und
Rückkehr in Zürichs zertifizierte Mitte.
Zertifikat, Maskenpflicht und
ein volles Haus: Nach zwei
Spielzeiten mit stark reduziertem Betrieb startete das
Opernhaus die neue Saison
wieder im Zeichen der Normalität. Aber von Normalität kann
im Blick auf die Ereignisse nicht
die Rede sein, eher von einem
verrückten Wochenende. Am
Sonntag füllte sich am späten
Nachmittag der Sechseläutenplatz. 5500 Leute verfolgten
die Premiere auf der Grossleinwand vor dem Opernhaus

und beklatschten am Ende das
Ensemble, das sich auf dem
Balkon zeigte, Elena Stikhina
als überwältigende Salome an
der Spitze. Aussergewöhnlich

im Haus selber war der Blick in
den Orchestergraben, den man
in letzter Zeit nur mit Lautsprechern bestückt gesehen hatte.
Jetzt ist die Philharmonia Zü-

rich zurück, und zwar so dicht
gedrängt wie kaum je, «Salome» ist auch in dieser Hinsicht
ein verrücktes Werk: Die Instrumentation verlangt ein Orchester von über hundert Musikerinnen und Musikern.

Grenzüberschreitung

Hättest du mich angesehn, du hättest mich geliebt: Salome (Elena
Stikhina) zu Jochanaan (Kostas Smoriginas).

Wenn Wahnsinn in der Oper
auch nicht so selten ist, die Geschichte der Salome, wie sie
Oscar Wilde dramatisierte und
Richard Strauss 1905 als Oper
in Dresden präsentierte, ging
über das Bekannte weit hinaus.
Die Prinzessin am Hof, die von
ihrem Stiefvater Herodes bedrängt wird, verlangt für ihren
Tanz zu seiner Lust den Tod
des Jochanaan (Johannes der
Täufer), der ihre Avancen zurückweist. Dass sie den Kopf
des Propheten in einer Schüs-

sel serviert haben will, steht so
auch in der Bibel, dass sie aber
den Mund des Toten auch noch
küsst, gehört zu den schauerlichen Verrücktheiten einer
raffinierten und grenzüberschreitenden Kunstepoche, die
Strauss mit schwelgerischen
Harmonien, sensitiver Melodik
und raffinierten Klängen ebenso suggestiv wie berechnend
krönte.

des Propheten, eines Mannes,
der noch im Geschlechtsverkehr die Frau von sich stösst
– ein Coup der Regie, der es in
sich hat. Herodes' Befehl, das
Weib zu töten, trifft nicht Salome, sondern Herodias, seine
Frau, und ihn mit ihr. Salome
jedenfalls macht sich, das abgeschlagenen Haupt mit sich
tragend, über die Brücke auf

den Weg. Es ist ihr Weg als
Opfer und Anklägerin durch die
Geschichte des geilen und sinnenfeindlichen Patriarchats.

Ein Bühnenereignis
Für diese Sicht auf Salome
kann man sich keine bessere
Protagonistin vorstellen als die
Russin Elena Stikhina, die mit
einem schlanken und leuch-

Hundert Minuten Spannung
Hundert Minuten Musik ziehen
jetzt auch im Opernhaus in die
schwüle Atmosphäre des dekadenten Hofes mit dem keifenden Königspaar hinein. Simone
Young am Dirigentenpult entlockt dem Orchester die feinsten
Farbschattierungen, dosiert die
Dynamik bis zu den mächtigen
Ausbrüchen wunderbar differenziert und in hervorragender
Balance mit den Protagonisten
auf der Bühne. Das abstrakte
Bühnenbild (Hartmut Meyer)
übersetzt diese Dynamik in der
Bewegung der massiven mondförmigen Elemente und hält den
Raum für das Spiel grossszügig
frei. Auch wenn «Salome» ein
orchestrales Drama par excellence ist, man erlebt es als
Schauspiel, das vom riesigen
Klangapparat hintergründig in
Spannung gehalten und psychologisch unterfüttert wird.
Der Intendant der Zürcher
Oper, Andreas Homoki, inszeniert mit einem Rolle für Rolle
starken Ensemble konzentriert,
sinnfällig, aber auch mit einer
eigenen Perspektive. Salome
küsst nicht den Mund des Toten, sondern den leibhaftigen
Johanaan, der ihr geisterhaft
erscheint: Statt die Perversion
in Salomes Verhalten zu unterstreichen, zeigt Homoki diese
im frauenfeindlichen Verhalten

Bilder für die Salome-Ikonographie: Bisse für den zudringlichen Stiefvater.
Keine Küsse, aber Trauer über dem Haupt des toten Gottesmannes.

tend starken Sopran auch die
hochdramatischen Passagen
unforciert lyrisch bewältigt. Sie
lässt hören, dass Strauss für
die junge Frau (seiner Aussage
gemäss 16-jährig) nicht Suchtsondern Sehnsuchtsmusik in
grosser Emphase geschrieben
hat, und dazu ist dieser noch
frische Stern am Opernhimmel
mit subtiler Koketterie gegenüber ihrem Verehrer Narraboth
und tänzerisch raffiniert im
Schleiertanz vor Herodes auch
eine kongeniale Darstellerin:
ein Bühnenereignis, vom Publikum am Schluss zurecht mit
Eklat gefeiert.
In den brisanten Duo-Szenen
glänzen zusammen mit der
Hauptdarstellerin auch Kostas Smorignas als Johanaan
mit einem Bariton, der weniger die salbungsvolle Sonorität
des Propheten verkörpert als
die (unterdrückte) virile Energie; dann vor allem als Herodes auch Wolfgang AblingerSperrhacke, der die ausladend
hysterische Gestik des haltlosen Herrschers mit seinem hellen und der Figur gemäss auch
grellen Tenor überraschend
geschmeidig souverän musikalisiert. Michaela Schuster fährt
als Herodias rollengerecht einiges gröberes Geschütz auf.
Mauro Peter als Narraboth und
die weiteren Nebenpartien tragen zum besonderen Opernglück bei, das diese Inszenierung bedeutet – im Hinblick auf
neue Normalität, vor allem aber
auch auf die immensen Herausforderungen für alle Beteiligten.
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