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Saisoneröffnung im Theater Winterthur mit «Madama Butterfly»

23. September 2022

Zwischen den Kulturen bei sich selber

Noch glaubt Butterfly an die Rückkehr ihres amerikanischen Marineoffiziers, doch das Orchester (mit Summchor) lässt Tränen fliessen. 

Inszenierung und Ensemble
kommen aus Heidelberg, im
Orchestergraben spielt das
Musikkollegium: ein hervorragender Verbund für eine
intensive Aufführung von
Giacomo Puccinis «Madama
Butterfly» zum Saisonstart im
Theater Winterthur.
«Nagasaki, epoca presente»
steht in der Partitur der 1904 im
Teatro alla Scala uraufgeführten
Oper. Es war die Epoche des
kulminierenden Imperialismus.
Die «Tragedia giapponse» ist
ein Drama des kulturellen Konfrontation. Der flotte Marineoffizier stimmt mit dem Konsul
in Nagasaki ein überhebliches
«America for ever» an. Unverblümt gibt er preis, dass seine
imperialen Ambitionen sich auf
die schönen Frauen dieser Welt
konzentrieren.
Für die Zeit seiner Stationierung in Nagasaki «heiratet»
F. B. Pinkerton die 15-jährige
Geisha Cio-Cio-San. Auf 999

Jahre lautet der Vertrag, kündbar monatlich. Goro, der Agent,
der dem Amerikaner das japanische
Kirschblütenparadies
vermittelt, hat in der Inszenierung von Adrina Altaras den Katalog der Frauen, mit denen er
Handel treibt, auf dem Handy.
Die Handlung ist somit um ein
Jahrhundert vorgerückt und die

«toxische Männlichkeit» mit ihr.
Die Bühne (Yashi) zeigt denn
auch, wie der Westen das alte
Japan in unsere Gegenwart
hinein weiter zerschlissen hat.
Statt der filigranen Papierwände historisierender Inszenierungen stehen hier ein massiver
Rahmen für die Schiebetüren
und klobige Laminate für das

Was Cio-Cio-San am Ende bleibt, ist die Würde ihrer Kultur und Treue
zu ihrer Herkunft.  Premierenbilder mit Hye-Sung Na: © Susanne Reichardt

Haus, das Goro für seinen Kunden organisiert hat. Das rote
Sofa aus dem Warenhaus lässt
eher an Sex in einer Abstiege
denken als an die exaltierte Liebesnacht, in die sich Puccinis
Musik betörend steigert.

Zerschlissene Tradition
Bunte Papierschirme als Dekoration von eher zweifelhafter
Güte prägen das Bild mit, und
man muss schon darauf kommen, dass diese Bühne nicht
das Ergebnis von fragwürdigem Geschmack ist, sondern
einen fast schmerzhaft Anblick
des Niedergangs bieten will.
Wenn im zweiten Akt die Schirme dann zerschlissen über der
Szene hängen, wird klar: die
Inszenierung handelt auch von
der Zerstörung einer traditionellen Kultur.
Unreflektiert zynisch und hedonistisch betreibt der Marineleutnant B. F. Pinkerton diese
Zerstörung konkret an Cio-CioSan. Gut, dass Nenad Čiča in

der nicht eben sympathischen
Rolle mit einem lyrisch hell timbrierten, mühelos geführten und
höhensicheren Tenor so umwerfend singt, dass dieser fragwürdige Held doch auch fasziniert.
Sich auszuleben bis «zur richtigen Hochzeit mit einer richtigen
Amerikanerin», ist seine Devise,
die er belcantistisch blendend
vertritt.

Eine dramatische Butterfly
So ungewöhnlich ist diese Devise heutzutage ja nicht, aber sie
fordert Opfer, in letzter Konsequenz das einer Frau, die sich
an die 999 Jahre hält und nicht
an die monatliche Kündigung.
Mit dieser Figur ist Puccini das
vielschichtigste Frauenporträt
gelungen. Das rückt die aus
Korea stammende Sopranistin
Soojin Moon Sebastian mit unerschöpflichen Reserven für die
enorme Partei ins helle Licht,
und die Inszenierung unterstützt
sie dabei, die Facetten ihrer
Geschichte sich dramatisch verausgabend mit grosser Identifikationskraft zu gestalten.
So erscheint uns diese Geisha
in ihrer verluderten Umgebung
als authentische Persönlichkeit,
wie eine letzte ernsthafte Vertreterin ihres Berufs. Die Aneig-

nung der Kultur ihres Amerikaners betreibt sie aber ebenso
beherzt. Im Namen Butterfly assoziiert sie selber früh ihren Tod,
der dem eines durch die Stecknadel fixierten Schmetterlings
denn auch gleicht.
In der Tragik der Figur leuchtet das grosse Liebesduett heraus, in dem sich leidenschaftliche Hingabe befreit (und die
Geisha froh ist, ihr «pompöses
Kostüm» ablegen zu können)
– einer der musikalischen Höhepunkte einer vom Orchester

mit Zug und starkem Relief getragenen Aufführung. Unter der
Leitung von Dietger Holm ergibt
sich ein Musizieren aus einem
Guss, wie wenn man immer zusammenarbeiten würde.

Profiliertes Ensemble
Das Ensemble beeindruckt
auch neben den zentralen Rollen mit entschiedenem Profil.
Das gilt für João Terleira als windiger Goro wie für Zlata Kehrshberg als warmherzige Suzuki,
und Ipča Ramanović macht

Allzu bunt: Das alte Japan und die traditionelle Hochzeit sind pure Farce.

Konsul Sharpless als Mahner
und hilflosen Zeugen des Unglücks zur eindrücklichen Figur.
Während die Inszenierung
den Auftritt des Försten Yamadori (Sang-Hoon Lee) eher
beiläufig behandelt, und Ekaterina Streckert als Kate Pinkerton
Randfigur bleibt, lässt es Wilfried Staber als Onkel Bonzo in
der Fluchszene krachen.
Das ist dann auch einer der
Momente unerhört präziser Musikdramatik, die Puccini für das
Orchester geschrieben hat und
das Musikkollegium in Szene
setzt. Zur grossen Besetzung
aufgestockt, um Harfe, Gongs
und Schlagzeug erweitert, lässt
es die fantastisch instrumentierte Partitur stimmungsvoll und
emotional intensiv glühen. Man
erlebte an der Premiere zwischen den zarten Klängen des
berühmten Summchors und
dem drängenden Zug des sinfonischen Zwischenspiels ein
Opernorchester in Hochform.
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Aufführungen in Winterthur am 25. 9
(14.30 Uhr) sowie am 29.9 und 1. 10
(jeweils 19.30 Uhr)

