
Giacomo Puccinis «Mada-
ma Butterfly» und Umberto 
Giordanos «Siberia» wurden 
an der Mailänder Scala in der 
selben Saison 1903/04 urauf-
geführt. Jetzt teilen sie sich 
die Bregenzer Festspiele – 
mit grossem Erfolg im Haus 
die eine, mit Wetterpech auf 
der Seebühne die andere.

Wie sich der schmierige Hei-
ratsvermittler Goro vor der Wut 
der Cio-Cio-San und ihrer Die-
nerin Suzuki auf der Seebühne 
rettet, blieb nach der Premiere 
der Phantasie oder dem Blick 
ins Dossier der Pressebilder 
überlassen. Nach gut einer 
Stunde musste die Aufführung 
abgebrochen werden. Die Fort-
setzung fiel ins Wasser der na-
henden Gewitterfront. Wer eine 
Karte für die halbszenische 
Ersatzlösung besass, und das 
sind nur rund 1600 von den 
etwa 7000 Gästen, konnte dann 

immerhin die trockene Alternati-
ve für Goros Flucht vor den mit 
Gartengerät bewaffneten Frau-
en  erleben. 

Goro ist der Geschäftema-
cher, der den Kolonialherren 
die Erfüllung ihrer exotisch-ero-
tischen Abenteuer ermöglicht 
und eben die Ehe mit der Gei-

sha Cio-Cio-San und dem US-
Marineoffizier F. B. Pinkerton 
arrangiert – für sie, ein gültiges 
Versprechen im Sinne westli-
cher Liebesheiraten, für ihn ein 
Arrangement für die Zeit seines 
Japan-Kommandos. 

Goros Geschäft umfasst das 
volle Programm, vom Marke-

tingnamen «Butterfly» bis zum 
Liebesnest im traditionellen 
japanischen Stil. Andreas Ho-
moki, der Regisseur der neuen 
Inszenierung auf der Bregen-
zer Seebühne, setzt mit dem 
geschäftstüchtigen Traumfabri-
kanten einen komischen Akzent 
ins tragische Geschehen. Die 
Bühne aber zeigt, grosszügig 
abstrahiert und poetisch filigran, 
sozusagen Goros Japan-Kli-
schee, das die Basis seines Ge-
schäfts ist: Die Bühne (Michael 
Levine) ist eine riesige, unacht-
sam ins Wasser geworfene ja-
pansche Tuschzeichnung, auf 
der sich Figurinen in Kostümen 
(Antony McDonald) wie mit fei-
nem Pinsel hingetupft trippelnd 
bewegen. 

Die künstlerische Vollen-
dung findet diese Bühne in der 
Verbindung der musikalischen 
Atmosphäre und Dramatik mit 
dem malerischen Aquarell der 
Beleuchtung (Franck Ewin) und 
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Bittere Rückkehr zu den Ahnen – Barne Ismatullaeva als Cio-Cio-San.



mit der Staffage von Tanzen-
semble und Statisterie, die cho-
reografisches Leben und Ener-
gie ins Bild bringen. 

Da gelingen Effekte im Gros-
sen wie der musikalisch zau-
berhafte erste, in Rot getauch-
te Auftritt der Butterfly oder im 
Kontrast dazu der düstere des 
Bonzen zur pechschwarzen 
Musik seines Fluchs. Das alles 
ist, jedenfalls so weit man es 
hat verfolgen können, von ekla-
tantem Effekt und zugleich klar 
fokussiert auf das musikalisch-
darstellerische Geschehen. Sich 
darauf zu konzentrieren, zwang 
einem die sängerisch starke 
Rollenbesetzung der Premiere 
(und deren perfekte elektro-
akustische Präsenz) geradezu 
hypnotisierend auf.  

Ein aufgehender Stern
Vor allem war mit der jungen us-

bekischen Sopranistin Barno Is-
matullaeva eine Cio-Cio-San zu 
erleben, die einem als vollkom-
mene Verkörperung der Titelpar-
tie der Puccini-Oper erschien:    
eine leuchtend warme Stimme, 
eine geschmeidige Stimmfüh-
rung über die weite Skala der 
Partie, feines Portamento, Klar-
heit der  Phrasierung in Wort und 
Klang, verhaltenes,aber intensi-
ves Mezzavoce, dramatische 
Ausbrüche wie aus dem Moment 
heraus, aber beherrscht, und bei 
alledem eine auch darstellerisch 
bewegende Identifikation mit der 
Rolle, die restlos begeisterte.

Gefeiert wurde da ein aufge-
hender Stern am internationalen 
Opernhimmel. Dieser Erfolg, der 
sich am Ende auf der Bühne im 
Haus auch lautstark einstellte, 
machte deutlich, dass sich der 
Verlust einer auch so suggesti-
ven Bühne, wie sie sich vor dem 
Panorama des Sees im ersten 
Akt präsentiert hatte, in Grenzen 

hält. Auch mit den weiteren Par-
tien war so auch einfach Fortset-
zung der Aufführung angesagt. 
Für Edgaras Montvidas, im ers-
ten Akt  mit Verve der überheb-
liche Yankee und eben auch 
betörende Liebhaber, bleibt im 
zweiten Akt allerdings nur noch 
die unsympathischere Seite sei-
ner Rolle, die durch edle Phra-
sen der Reue kaum aufgewertet 
werden kann. Hingegen gewin-
nen Brian Mulligan als Konsul 
Sharpless und Annalisa Stropa 
als Suzuki, näher gerückt, weiter 
an Statur. 

Aussen ist auch innen
Die Akustik, die draussen  zum 
Big Sound wird und im Haus 
reelle Proportionen hören lässt, 
bedeutete zwar eine Umstel-
lung. Mit dem Orchester den 
physischen Hörraum zu teilen, 
war aber auch die Einladung, 
vom Zuhören vermehrt zum 
Hinhören zu kommen. Die Wie-
ner Symphoniker hatten ja auch 
eine Partitur zu interpretieren, 
die ein orchestrales Meisterwerk 
ist – aus symphonischer  Sicht 
eine der attraktivsten italieni-
schen Opern. Man braucht da-
bei nicht nur an das Nachtstück 
mit Summchor und an die Zwi-
schenaktmusik zu denken. Aber 
gerade da bot das Orchester 
unter der Leitung von Enrique 
Mazzola hinreissend Relief, im-
pressionistische Feinheiten und 
Emphase für Puccinis  Seelen-
gemälde. Dass es sich trotz sei-
nes intimen Charakters auf der 
Seebühne grandios entfaltet, ist 
keine Frage, falls der zweite Akt 
erfüllt, was der erste verspricht, 
und wenn keine kalte Dusche 
von oben das emotionale Feuer 
löscht.  Herbert Büttiker

Ob Manon, Mimì, Tosca, Puc-
cinis Heldinnen sterben liebend 
und für die Liebe. Das ist ihr 
Schicksal, aber auch ihre Grös-
se in zahlreichen Opern der Zeit.  
Zeittypisch ist ihrer Entwicklung 
zur Heldenstatur: Puccinis Cioc-
Cio-San betritt als 15-jährige 
Kindfrau und Geisha die Bühne, 
Giordanos Stephana macht sich 
als Kurtisane auf den dornigen 
Weg wahrer Liebe. Beide sind 
sie mit Männern konfrontiert, die 
sie zynisch manipulieren, und 
mit Liebhabertenören, denen sie 
vertrauen wollen – Cio-Cio-San 
geht daran zugrunde. 

Packende Musik 
Puccinis Konkurrent Umberto 
Giordano, der wie Puccini mit 
dem Librettisten Luigi Illica zu-
sammengearbeitet hat, ist weni-
ger hart, was die Tragik betrifft, 
aber härter im Gang der Hand-
lung. Stephana folgt Vasilli ins 
sibirische Arbeitslager und teilt 
mit ihm die unwirtliche Existenz. 
Aber sie finden in der Kälte des 
Lebens zusammen. Stephanas 
Tod auf der Flucht ist wohl nicht 
zwingend, aber katapultiert ihre 
Liebe ins Überirdische. 

Man hat es mit «Verismo», der 
hochgepeitschteren Art zu tun, 
den Giordano mit orchestraler 
Gestik und exaltiertem Arioso  
virtuos in Szene setzt. Unter der 
Leitung von Valentin Uryupin 
brillieren wiederum die Wiener  
Symphoniker, und der Prager 
Philharmonische Chor hat mit 
religiösem und volkshaftem Ge-
sang hier erst recht Gelegenheit 
zur souveränen Klangentfaltung. 

Stimmliches Format ist ge-
fragt für die emotionalen Amp-
lituden von Giordanos Musik. 
Dessen «André Chénier» und 

«Fedora» sind dank der gros-
sen Opernstars im Repertoire 
verankert.  Dass sich «Siberia» 
neuerlich daran anschliesst, ist 
Sonya Yoncheva zu verdanken. 
In Bregenz folgt ihr nun die Ka-
nadierin Ambur Braid mit expan-
sionsstarkem Sopran. Verhal-
tener hält der Tenor Alexander 
Mihailov als Vassili mit, und für 
die dritte Hauptpartie des rohen 
Zuhälters Gleby hat Scott Hen-
dricks glücklicheres Format. Die 
Oper bietet ein breites  Gesell-
schaftspanorama zwischen der 
St. Petersburger Amüsierclique 
samt Stephanas fürstlichem 
Liebhaber und dem menschli-
chen Elend im Arbeitslager, wo 
zur Melodie des Wolgaschlep-
pers «Malori, dolori, Languire 
soffrire» gesungen wird. 

Sibirische Idylle
Die Inszenierung (Vasily Bark-
hatov) überlagert das prägnante 
Geschehen mit einer Rahmen-
erzählung einer Italienerin, die 
sich eben auf die Suche nach 
ihren Eltern und damit russi-
schen Wurzeln macht. Das führt 
zu überraschenden Bildern, die 
mit Zeitblende, geteilter Bühne 
und mit filmischen Mitteln die ge-
radlinige Handlung aufbrechen, 
ein wenig auch verrätseln und 
in ihren wuchtigen Momenten 
auch schwächen. Dem Liebes-
paar schenkt die Regie Kinder-
segen und ein fast idyllisches 
Sibirien, in dem existentielle Käl-
te zur Randerscheinung wird. 
Ob die Phantom-Hauptfigur 
(Clary Bartha), die forschend  
durch die Geschichte geistert, 
dies mir ihrer fast stummen 
Präsenz aufwiegt, mag unter-
schiedlich erlebt worden sein. 
 Herbert Büttiker

Realistische Szenerie und surreale Raum- und Zeitüberblendung – die alte Frau und die Geschichte ihrer Familie als Idee der Regie für «Siberia». 
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