
Stefan Wirth ist kein Unbe-
kannter in der Zürcher Szene 
der zeitgenössischen Musik, 
aber «Girl with A Pearl Ear-
ring» ist seine erste Oper. Der  
grosse Erfolg zeigt: Gleich mit 
dem Erstling, ein Werk aus 
einem Guss, gewinnt er die 
grosse Bühne für sich.

Zum Applaus betritt der Kom-
ponist Stefan Wirth die Bühne 
zusammen mit der Autorin, 
deren Roman, den Bestseller 
– zu Deutsch «Das Mädchen 
mit dem Perlenohrring» – er in 
ein Musiktheater verwandelt 
hat. Zwei weitere Protagonisten 
hätten ebenfalls in den Reigen: 
gehört: der Librettist Philip Littell, 
der aus dem Roman ein ebenso 
raffiniertes wie schlichtes szeni-
sches Kaleidoskop destilliert hat, 
und natürlich der holländische 
Meister Jan Vermeer, der das 

geheimnisvolle und weltberühm-
te Porträt gemalt hat, um dessen 
Geschichte es hier geht. Doch 
dieser lebte im 17. Jahrhundert, 
und über die Umstände der Ent-

stehung und über das Modell 
des kleinformatigen Gemäldes, 
das gern mit da Vincis «Mona 
Lisa» verglichen und als die 
«Gioconda des Nordens» be-

zeichnet wird, ist wenig bekannt. 
Die Sopranistin Lauren Snouf-

fer gibt der Abgebildeten in exo-
tischer Montur nun mit klarer, 
berührender Stimme Biografie 
und Charakter – dies in zwei 
Stunden Dauerpräsenz voller 
stimmlichen Herausforderun-
gen. Dafür wurde sie vom Pub-
likum zurecht stürmisch gefeiert. 
In der Szene, in der sie dem 
Maler – Thomas Hampson mit 
starker Präsenz als eigensinnig 
introvertierter Künstler – Modell 
steht, scheint sie sich in Ver-
meers enigmatisches Bildnis zu 
verwandeln.

In Chevaliers Recherche-
Fantasie erzählt die junge Frau 
im Bild mit ihrem zum Spre-
chen geöffneten Mund und 
ihrem suggestiven Blick ihre 
eigene Geschichte. Es ist eine 
Geschichte vom Maler und sei-
nem Modell, die Geschichte von 
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Ein Leben in musikalischer Malerei 

Vermeer perforiert für die Perlen-Ohrhänger Griets Ohren – Höhepunkt der aufwendigen Klangtextur der Oper .  Bilder: © Toni Suter

Das gewöhnliche Leben als  Alternative zur Kunstwirklichkeit. 



Griet, der Dienstmagd im Hause 
Vermeers, der ihre Sensibilität 
für Farbe und ihr intuitives Kunst-
verständnis entdeckt. Es ist eine 
Geschichte vom Erwachsenwer-
den. Griet erlebt die kühle Be-
handlung durch Catherine (Lau-
ra Alikin), die Herrin im Haus, sie 
erlebt die übergriffigen Avancen 
des Kunsthändlers van Ruijven 
(Iain Milne), die sublime Erotik 
im Atelier des Künstlers und die  
lebenspraktisch derbe Attrakti-
on des jungen Metzgers Pieter 
(Yannick Debus), mit dem sie zur 
angesehenen Bürgerin mit  eige-
nem Kinderhaushalt wird.

Die grosse Palette
Nach Jahren verkauft Griet die 
Perlen, die ihr Vermeer vermacht 
hat. Damit schliesst die Oper, 
und mit einer Figur des Piccolo, 
wie ein Frage- und Ausrufezei-
chen zu gleich, setzt das Or-
chester den Schlusspunkt unter 
die zweistündige musikalische 
Malerei. Als solche lässt sich die  
breit aufgefächerte Klangarbeit 
im Orchestergraben alles in al-
lem bezeichnen. Sie grundiert 
und führt das Geschehen  farbig 
und dissonant, mit lauernder und 
brodelnder Spannung, mit ex-
plosiven Klangschichtungen und 
feinen Tupfern in die Stille hinein. 

Wirths Palette bietet scheinbar 
unerschöpflich frische Mixturen, 

und auch Unkonventionelles 
wie das Daumenklavier (Kalim-
ba) gehört hinein, geräuschhaf-
te Spielweisen der Bläser und 
Streicher ohnehin. Glocken klin-
gen von überall her, eine Hom-
mage an den Handlungsort mit 
seinen Carillons. Ein originales 
Cembalostück markiert die Epo-
che und zitiert damit auch Ver-
meers berühmte musikalische 
Genreszenen.

Musik und Malerei
Wie sehr Wirth von der instru-
mentalen Klangwelt her kommt,  
lassen auch zahlreiche kürzere  
und längere instrumentale Zwi-
schenspiele hören, mit denen 
die Philharmonia Zürich unter 
der Leitung von Peter Rundel lu-
xuriös kompetent im Fokus steht. 
Vor allem aber ist da als eigentli-
cher Höhepunkt die zentrale Mal-
szene, in der Vermeer und Griet 
sich lange gegenüberstehen und 
betrachten. Sie ist als reine Inst-
rumentalmusik angelegt. und wie 
Wirth im Programmbuch erläu-
tert, von der Technik des Malers 
inspiriert. 

Das darf auch das Team von 
Ted Huffmann (Inszenierung), 
Andrew Lieberman (Bühnenbild) 
und Annemarie Woods (Kostü-
me) von sich behaupten, obwohl 
es gerade nicht darauf aus ist, 
Vermeers Bilderwelt auf der Büh-

ne zu kopieren. Aber da ist etwas 
von der Klarheit und Harmonie, 
vom Licht und  der schlichten 
Farbigkeit, die an diese Kunst 
erinnern. Die Regie ist rigoros 
im Weglassen, und sie folgt im 
Understatement auch der musi-
kalischen Eigenart und der Dra-
maturgie dieser Oper. 

Das  Libretto gibt den Szenen 
knappe Dialoge, die Partitur  no-
tiert sie in rezitativischen und 
ariose Linien, die im Fluss des 
Klanggeschehens eher episch 
eingebettet als dramatisch ini-
tiativ angelegt sind. Und die In-
szenierung folgt dem Libretto, 
das  aktuelles Geschehen mit 
Rückblenden oder dem Bericht 
über Geschehenes verschränkt 
und ineinander übergehen lässt, 
ebenso frei changierend. Die 
sexuelle Annäherung von Pieter 
etwa ist zugleich Bühnenhand-
lung und ein Monolog, in dem 
sich Griet  an dieses Ereignis 
erinnert, indem sich verwirrend 
auch Vermeers Bewunderung 
für ihr langes Haar einmischt. 

Lauf und Ruhe 
Dem Verzicht auf die lineare Dra-
maturgie kommt die Drehbühne 
in ihrem gleichförmigen, manch-
mal beschleunigenden Gang 
entgegen. Auf ihr steht  eine 
Wand mit einer Licht- und einer 
schwarzen Rückseite, die den 

Raum fortwährend neu  gliedert. 
Dabei sorgt das Kreisen glei-
chermassen für Lauf und Ruhe 
im Bewegungsspiel. 

Die Wirkung von alldem ist die, 
von der bei Vermeer die Rede ist:  
Das Geschehen ist der gewöhnli-
chen Wirklichkeit entrückt in eine 
Sphäre der Poesie. Das gelingt 
der Inszenierung insbesondere 
auch mit der Kinderschar (sän-
gerisch präsent mit Lisa Tatin) 
und auch mit den weiteren Rol-
len  im Spiel (Irène Friedli, Liliana 
Nikiteanu, Sarah Castle). 

In diesem Sinne lässt sich von 
einem schönen Abend spre-
chen, der den Mut und das gros-
se künstlerische Aufgebot des 
Opernhauses belohnt. Dass Ent-
rücktheit auch heissen kann, der 
gerade drängenden Gegenwart 
entrückt, kann man negativ oder  
positiv sehen. Das Premierenpu-
blikum urteilte eindeutig.   
 Herbert Büttiker

«Holländische» Genreszenen  Vermeers Kinder necken das Dienstmädchen  – Geselligkeit mit Abgründen an Vermeers Tisch. 


