
Bei allem Schlamassel, in dem 
so ein Künstlerleben  zu ver-
sinken droht, das Opernhaus 
lässt es in diesen widrigen 
Zeiten triumphieren: der Dich-
ter Hoffmann bekommt am 
Ende die geliebte Stella.

Vor Tische las man's  anders: In 
den «Contes d'Hoffmann» lässt 
Jacques Offenbach den Dichter 
mit seinen unglücklichen Frau-
engeschichten im Alkoholrausch 
versinken, die geliebte Sänge-
rin Stella lässt sich von Lindorf, 
einem aufgeblasenen, reichen 
und zynischen Magistraten vom 
versumpften Schauplatz führen. 
Dem Dichter bleibt die Muse 
und Offenbachs musikalische 
Apotheose: bitterer Trost für die 
Niederlage der Poesie gegen 
die bourgeois-diabolische Ge-
genmacht.

Oder spiegelt das erhebende 
Finale nur die billigen Gefühle 
des Publikums für den armen 
Poeten, der es in den Augen 
der bürgerlichen Welt zu nichts 
gebracht hat und nur Mitleid 
verdient? Wie Offenbach, der 
seine letzte Oper unvollendet 
hinterlassen hat, die Apothé-
ose gehört haben wollte, mag 
offen bleiben, dass er auch ein 
genialer Parodist grosser mu-
sikalischer Offenbarungen war, 
ist nicht zu bestreiten. Und ge-
rade jetzt, wo die Pandemie  die 
Kunst marginalisiert, sehen wir 
gern ihre vom Regisseur And-
reas Homoki trotzig inszenierte 
Selbstbehauptung: Der Kunst 
soll die Gunst der Stunde be-
ziehungsweise die Gunst der 
Dame gelten, und schliesslich 
ist ja diese Stella vielleicht tat-
sächlich nicht nur die eitle Pri-

madonna, sondern auch eine 
wahre Künstlerin.

Als Selbstbehauptung der 
Oper unter der Fuchtel des Vi-
rus und den Zumutungen der 

Schutzkonzepte war diese Pre-
miere überhaupt  ein Glücksfall, 
und dass sie ein grosser Erfolg 
war, lässt sich nur deswegen 
nicht schreiben, weil kein Pub-
likum im Saal sein Statement 
abgeben konnte. 

Perfektes Fernseh-Format
Vor dem Bildschirm zu Hause 
fesselte die Aufführung viel-
leicht gerade deshalb, weil die 
Inszenierung mit der Bühne 
als Blackbox und dem Fokus 
auf virtuose Personenführung 
und schauspielerische Präsenz 
dem Blick der Kamera (und 
gekonnter Bildregie) sehr ent-
gegenkommt. Von suggestiver 
Wirkung sind das minimalisti-
sche, aber raffiniert effektvolle 
Bühnenbild und die phantas-
tisch parodistischen Kostüme 
(Wolfgang Gussmann, Susana 
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Der Kunst die Gunst der Stunde 

Hoffmanns Freude an der mechanischen Puppe, die durch die Brille betrachtet auch sehr viel puppenhaft Menschliches hat.  Bilder: Monika Rittershaus

In vielfacher Gestalt steht Lindorf 
für dasselbe zynische Prinzip. 



Mendoza), alles im Feinschliff 
der Scheinwerfer (Licht: Franck 
Evin). Und nicht zuletzt ist im 
Zeichen des Zooms die Arbeit 
der Maskenabteilung als grosse 
Attraktion des Abends hervorzu-
heben. 

Dem Bravo für den opti-
schen Genuss lässt sich eines 
für den musikalischen  Aspekt 
anschliessen, und wie sich 
das eine mit dem anderen ver-
schränkt, verdankt sich einer 
Besetzung, der sängerisch wie 
darstellerisch überaus überzeu-
gende Rollengestaltungen gelin-
gen, skurrile Nebenfiguren wie 
Hauptfiguren von starkem Profil; 
Alexandra Kadurina mit Herz 
und Nonchalance als Hoffmanns 
souveräner Beistand in der and-
rogynen Doppelgestalt als Muse 
und Nicklausse; Katrina Galka 
mit hochgestochenem Koloratu-
rentechno als zierlich kratzbürs-
tige Olympia-Puppe; Ekaterina 
Bakanova mit ausdrucksvollem 
Sopran für die Tragik von Frau-

enliebe und -leben der Antonia 
im lyrischen Mittelakt; Lauren 
Fagan als aufbrausende Kurti-
sane im Venedig- Akt.

Drei Frauen und die vierte
Die drei Protagonistinnen der 
Mittelakte verkörpern, wie die 
Muse ihren Dichter interpretiert,  
die verschiedenen Aspekte der 
von Hoffmann und Lindorf um-
worbenen Stella (Erica Petrocelli). 
Dazu hat diese nichts weiter zu 
sagen – ausser eben, dass ihr 
Homoki unvermittelt eine eigene 
Souveränität der Entscheidung 
zugesteht. Zur Wahl steht einer-
seits Andrew Foster-Williams als 
Lindorf, ein wendiger Bassba-
riton, der in allen seinen Rollen 
ingeniös variantenreich den Bür-
ger als Bösewicht verkörpert und 
parodiert. Dass er dabei kno-
chentrocken wirkt, hebt ihn umso 
mehr vom Rivalen Hoffmann ab, 
den Saimir Pirgu mit impulsivem 
Tenor ausstattet, ungehobelt im 
trunkenen Elend des ersten Ak-

tes, aber mit vielen Facetten für 
den Verzückten im Olympia-Akt, 
für den Edelmut  im Antonia-Akt 
und für die Eifersuchtsraserei im 
Venedig-Akt. 

Nicht weniger als zehn weite-
re Rollen sind für die Rahmen-
handlung und die drei Erzählun-
gen der Oper mit im Spiel: die 
Inszenierung macht sie im ver-
bindlichen Stil der Kostümwelt 
des 19. Jahrhunderts zur gros-
sen Opernfamilie. Ihr entspricht 
auch Offenbachs ebenso bunte 
wie hintersinnige, die Oper sei-
ner Zeit spiegelnde musikali-
sche Evokation der Welt E. T. A. 
Hoffmanns. Das Orchester hat 
daran eminenten Anteil, in den 
Streaming-Verhältnissen aller-
dings nicht nur abgesenkt aus 
dem Graben, sondern gleich 
aus doppeltem Off: vom Kreuz-
platz ins Opernhaus und vom 
Opernhaus via Internet zum Pu-
blikum. Umso erstaunlicher die 
technische Leistung, bei der nur 
einiges an Dynamik und Trans-

parenz in Tutti-Passagen auf 
der Strecke bleibt. Insgesamt 
verbindet die Aufführung unter 
der Leitung von Antonino Fog-
liani Gesang und Orchester in 
Hochform, und die Philharmonia 
steuert ausdrucksvoll und farbig 
Emphase wie irrlichternde Phan-
tastik und Skurrilität zur Szene 
bei.

Auch den Chor hält das 
Schutzkonzept von der Bühne 
fern, und dies auch zum Nach-
teil seiner klanglichen Präsenz. 
Auf der Bühne ist er vertreten 
durch eine Mannschaft von 
Statisten – in Masken natürlich, 
aber nicht Typ FFP2, sondern 
Typ «Phantastische Oper», nicht 
der Not gehorchend, sondern 
der Überlegenheit der Kunst.  
 Herbert Büttiker

Streaming
Das Video steht auf der Homepage 
des Opernhauses bis Ende April 
gratis zur Verfügung. 

Szenisch reduziert, aber voller spielerischer Phantasie – Muse und Hoffmann, Antonia mit Arzt und Vater, mit Giulietta am Spieltisch in Venedig. 


