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«Der Fliegende Hollänger» in der Staatsoper Hamburg

23. Oktober 2022

Im Erlösungswahn verheddert

Im Wald aus Perlonschnüren finden die Figuren zu einer gesucht-expressiven Bewegungssprache, mit der das Geschehen im abstrakten Bild deutet wird.


Mit einer bunten «Carmen»
hat die Staatsoper Hamburg
die Saison eröffnet. Ihr folgt
nun ein «Fliegender Holländer» in Schwarz. Vom Engel
Gottes kommt nur stechend
weisses Licht.
«Wann dröhnt er, der Vernichtungsschlag, mit dem die Welt
zusammenkracht?» – das
Ende, das der herumgetriebene Seemann (für sich!) herbei
wünscht, schockiert gerade in
diesen Tagen noch stärker als
in früheren Opernzeiten. Die
Inszenierung von Michael Thalheimer reagiert konsequent.
Er verweigert dem Stück alle
Erlösungsbotschaft, die Vernichtung aber findet statt. Die
Holländer-Mannschaft hantiert
mit schwarzen Säcken, ob sie
für die Müllabfuhr oder das Einsammeln von Leichen zuständig sind, bleibe dahin gestellt
– die Inszenierung lässt alles
Konkrete beiseite: Schiff und
Sturm, Haus und Fels. Senta

springt am Ende nicht ins Meer,
sondern stülpt sich den schwarzen Plastik über den Kopf.
Von Sentas Emphase –
«Preis deinen Engel und sein
Gebot. Hier steh ich – treu dir
bis zum Tod!» – bleibt nur das

letzte Wort hängen: Das Licht
spielt in dieser Inszenierung alles andere als eine verklärende
Rolle. Olaf Altmanns schlichte
wie effektvolle Bühne, deren
Raum ein Kubus aus herabhängenden Perlonschnüren de-

finiert, lässt es schneidend und
gleissend blitzen, und wenn die
Personen sich durch die Strahlen wühlen, an ihnen hängen
bleiben, an ihnen Halt suchen,
so mutiert das Licht (Stefan Bolliger) zum Werkzeug der Dunkelheit.

Bedrohliche Klangwelt

Sentas frühere Verlobung mit Erik und ihr Schwur ewiger Treue gegenüber dem Holländer. Ein heilloser Konflikt? 
Bilder: © Jörg Michel

Thalheimers erste WagnerInszenierung überhaupt ist so
schon von der Anlage her eine
Absage an irgend ein Heil von
oben. Eher macht sie deutlich,
dass Wagners Genie ein zweifelhaftes Glück für die Menschheit ist. Auch sängerisch-musikalisch lässt die Aufführung mit
grandioser Wucht alles gefühlvoll Behagliche hinter sich. Die
Affiche am Eingang warnt vor
dem Stroboskoplicht, ebenso
möglich wäre ein Hinweis auf
den klanglichen Ansturm gewesen, den die Aufführung unter
Kent Naganos Leitung allerdings unaufgeregt, mit überlegener Disposition und Differen-

ziertheit überwältigend bietet.
Der Chor- und Orchesterapparat der Staatsoper glüht.
Der Frauenchor macht das
Spinnerlied, die Männer machen den Matrosenchor eindringlich präzis zum Abbild einer
Gesellschaft, in der auch im
unterhaltsamen Betrieb destruktive Kräfte walten. Die Mädchen
fallen auch musikalisch über
die Aussenseiterin Senta her,
die Matrosen liefern sich einen
testosterongesättigten vokalen
Kampf mit der Geistermannschaft des Holländers.
Ohne alle pittoreske Schilderung, die man auch vermissen
mag, wirkt das Wagnersche
Klangporträt um so drastischer.
Es zeigt eine destruktiven Gesellschaft, aus der eine Senta
heraustritt und in die ein Holländer einfällt, die beide von gleicher Vehemenz aber auch zu
ihr gehören, als Senta Jennifer
Holloway, die mit ihrer vokalen
Verve an Grenzen geht, ihre
visionäre Haltung aber unheroisch einknickend, gebeugt und
verspannt verkörpert. Als Holländer Thomas Johannes Mayer, der mit dem ungeschönten

Klangmaterial seines voluminösen Baritons das weltschmerzlerische Sentiment der Figur
übertönt und in seiner ruppigen
Erscheinung wohl niemanden
in der ganzen Theaterwelt zum
Mitleiden bewegt ausser eben
diese Senta.
Wobei sich die Frage stellt,
was die beiden verbindet. Der
Holländer selber beantwortet sie
für sich mit der Sehnsucht nach
dem Heil. Seine Bedingung für
dieses Heil ist allerdings das
zwiespältige Treuegelöbnis, mit
dem er zugleich verlangt und
verurteilt, dass Senta ihre Verlobung mit Erik bricht – eine Falle
und kein Weg zum «Heil», sondern ins «Nichts».

So bös wie konsequent
Die
erlösungsferne,
dafür
aber lebensnahe Alternative
zur «Vernichtung» wäre das
Menschliche, der Liebeskonflikt, wie ihn Erik, vom Tenor
Benjamin Bruns eindrücklich
verkörpert, aufbrausend und
übergriffig austrägt. Und die prekäre Alternative wäre die stumpfe Biederkeit eines Daland, dem
Kwangchui Youn die gebotene

Ob das «Heil» oder das «Nichts» – der Holländer (Thomas Johanne Mayer)
sehnt sich nach dem einen und wählt das andere.

Kontur gibt. Das Personal wäre
auch für eine Komödie im norwegischen Städtchen gut. Wagner allerdings hält es mit dem
Dämon und Engel der schwarzen Romantik, und die Inszenierung hält es mit der Schwärze.
Sie fokussiert im gleissenden

Licht von Wagners Erlösungswahn am Ende so bös wie
konsequent auf die schwarzen
Plastiksäcke.
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