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Wer als männlicher Zuschauer in Pucci-
nis Oper «MadamaButterfly» nicht völlig
gefühlsresistent ist, schämt sich jeweils
doppelt: Als Mann, und als Angehöriger
der sogenanntenwestlichen Zivilisation.
Denn die Oper erzählt eine einfache,
himmeltraurigeGeschichte, die sichmil-
lionenfach ereignet: Ein Fremder – es
muss keinMarineoffizier auf Landurlaub
sein – schwängert eine Einheimische,
lässt sie sitzen und sie landet im Elend.
Die meisten solchen Geschichten sind
keiner Zeitung eine Zeile wert. Warum
aber sindwir von «MadamaButterfly» so
ergriffen,warum leidenwirmit Cio-Cio-
San? Was macht diese Oper – trotz des
Debakels bei der Scala-Uraufführung
1904 – zu einer der erfolgreichsten über-
haupt? Das hat viele Gründe. Zweifellos
betritt Puccini mit dieser Partitur Neu-
landund lässt denWestenunddenOsten
nicht nur in derHandlung, sondern auch
in der Musik recht eigentlich aufeinan-
derprallen.

ZweiWelten
Die japanische Musik, die ihm – kurz
nach 1900! – zugänglich war, hat er mit
einer Raffinesse eingearbeitet, die noch
heute verblüfft und modern anmutet.
Der Spätkolonialismus in derGeschichte
der Butterfly findet in der Musik seine
Entsprechung.Wiemit der Dampfwalze
setzen sich die – wenn auch zauberhaft
melodiösen – westlichen Klänge gegen
die japanischen Elemente durch, die Zi-
tate der späteren amerikanischenNatio-
nalhymne sind nur das klarste Beispiel.
Die Oper enthält aber auch Hits wie
Pinkertons Arioso im dritten und Cio-
Cio-Sans Arie im zweiten Akt («Un bel di
vedrem»), oder den märchenhaften
Summchor (Chorleitung: Valentin Vassi-
lev).

Das Sinfonieorchester Biel Solothurn
läuft zur Hochform auf. Begünstigt
durch die nach dem Umbau kaum wie-
derzuerkennende, formidable Akustik
desNebia klingt es klar, transparent und
vielschichtig, mit satten Streichern und
präziser Perkussion. Der italienischen
Maestro Manlio Benzi packt entschlos-
sen zu, trägt aber die Solisten behutsam
auf Händen. Die im Werk angelegten
Kontraste könnten kaum klarer kontu-
riert werden als mit dieser vortreffli-
chen Bieler Besetzung. Der mexikani-
sche Tenor Rodrigo Porras Garulo füllt
die eher undankbareRolle des Pinkerton
ideal aus: stimmliches Edelmetall und si-
chere Höhen, verbunden mit jugend-
lich-sportlicher, unbekümmerter Er-
scheinung. LeonardoGaleazzi istmit sei-
nem wohlgerundeten Bariton der per-

fekte Sharpless: Der US-Konsul in Naga-
saki verkörpert den «guten» Westler; er
ermahnt Pinkerton (erfolglos), dass seine
japanischeGeliebte an der Sache zerbre-
chen könnte. Der Dienerin Suzuki leiht
Sunghee Shin ihren warm timbrierten,
auf sicherem Fundament ruhenden
Mezzo und herzliche Persönlichkeit.
Über allen aber thront die Sopranistin
Hye Myung Kang: Ihre filigrane Butter-
fly rührt zu Tränen, ihre Stimme geht di-
rekt ins Herz: Ausdrucksvoll und far-
benreich, klar geführt und vorbildlich
phrasierend wetteifert sie mit grössten
Vorbildern. Von kindlicherNaivität – bei
der «Heirat» ist sie erst fünfzehn – über
banges Hoffen, kurzes Glück beim Auf-
tauchendes Schiffes nach drei Jahren bis
zur bitteren Erkenntnis und zumSelbst-
mord ergreift die Titelheldin. Naiv?
Schon früh erwähnt sie ja, wie Schmet-
terlinge gefangen und aufgespiesst wer-

den – zur Nadel wird am Ende das Hara-
kiri-Schwert des Vaters. Die Koreanerin
wird zurecht frenetisch gefeiert.

Draussenwartet Kate
Die sorgfältige Regie von Louis Désiré
zeugt von Liebe zumDetail; haften blei-
ben kleinste Einzelheiten: Die penible
Reaktion von Pinkerton auf die persönli-
chen Gegenstände seines Schmetter-
lings. Die hinter demHaus auf denMari-
neleutnant wartende Amerikanerin
Kate, die früh klarmacht, dass Butterfly
für diesen nur ein japanisches Aben-
teuer ist. Oder Onkel Bonze, der Pinker-
tons Brief zerfetzt und damit Cio-Cio-
San gleichsam das Herz aus dem Leibe
reisst – grosses Theater. Da fallen klei-
nere Schönheitsfehler kaum ins Ge-
wicht: Die US-Flagge ist historisch nicht
korrekt, aber warum auch? Die Ge-
schichte ist ja zeitlos, sie könnte ganz

ähnlich im Hier und Jetzt spielen. Das
Haus von Cio-Cio-San (Ausstattung:
Diego Méndez-Casariego) hat eher den
Charme einer Sauna als eines japani-
schen Schiebetürbaus. Und trotz viel
Aufwand und Detailtreue sind nicht alle
Kostüme ganz gelungen. Nicht nötig
wäre auch die überlebensgrosseGeisha-
Puppe, die Cio-Cio-Sans Entehrung und
Entleibung auf einer Meta-Ebene dupli-
ziert.

HoheMesslatte
Die feinsinnige Personenführung bis hin
zu den kleinsten Partien macht solches
mehr als wett: Einmalmehr ist Konstan-
tin Nazlamov hervorzuheben, der den
Kuppler (oder nennenwir ihn gleich Zu-
hälter) Goromit scharfem Profil gibt. Ja-
vid Samadov ist ein schattenhaft dämoni-
scher Onkel Bonze. Yi-An Chen verleiht
der meist kaum wahrgenommenen

Nebenfigur des reichen Freiers Yama-
dori menschliche Züge. Heraus kommt
eine überzeugende, packende «Butter-
fly» mit durchdachter Regie, engagier-
temOrchester und einer Besetzung, von
der andere und grössere Theater nur
träumen können. Dies in einem reno-
vierten Saal, der Musik und Szenerie so
gut zur Geltung bringt, dass man sich
um den Weiterbestand des Stadtthea-
ters schon fast Sorgen machen müsste:
Die renovierte Spielstätte gibt demTobs
sehr schöne Möglichkeiten für die Zu-
kunft. Die Messlatte hat es mit dieser
«Madama Butterfly» allerdings hoch ge-
legt.

Info: Nebia Biel, Aufführungen bis am 28.
März, die nächste am 1. März, 19.30 Uhr;
Stadttheater Solothurn, Aufführungen ab
21. Februar bis am 9. April; Informationen
und Tickets unterwww.tobs.ch.

DieNadel im Schmetterling
OperDas renovierte Palace-Theater, neu Nebia, erlebt mit Giacomo Puccinis «Madama Butterfly» seine Operntaufe – und das Theater
undOrchester Biel Solothurn einen Triumph.

Ihre filigraneMadama Butterfly rührt zu Tränen: Die Sopranistin Hye Myung Kang stammt aus Korea. MARSHALL LIGHT STUDIO

Los Angeles Lange dominiertenMänner
undmännliche Bands die Grammys.
Nun kommen bei denMusikpreisen
endlich Frauen zumZug. Die
Musikerinnen sprechen sich bei der
Gala in Los AngelesMut zu und üben
den Schulterschluss über Generationen
undGenregrenzen hinweg.

Als Michelle Obama die Bühne betritt –
ungefähr dreiMinuten nach Beginn der
Grammy-Verleihung – ist die Sache
eigentlich klar: Diese Gala für denwich-
tigsten Musikpreis der Welt steht im
Zeichen der Frau. Die Feier steht für
Frauen, die sich in der vonMännern be-
herrschten Musikindustrie durchset-
zen. Die trotz ungleicher Chancen für
ihre Musik kämpfen, aber auch für die,
die es nicht schaffen. Die Grammys, so
die Botschaft am Sonntag in Los Ange-
les, werden endlich weiblicher. Eine
stärkere Symbolfigur als die ehemalige

First Lady, bis heute eine der beliebtes-
ten Frauen des Landes, hätte es kaum
geben können. Obama erinnert an all
die «Who Run the World»-Songs – ein
Verweis auf den gleichnamigen Song
von Pop-Übermutter Beyoncé, den
Männer durchaus als Kampfansage ver-
stehen können. Neben Michelle Obama
stehen Lady Gaga, Jada Pinkett Smith
und Jennifer Lopez, nachdemGastgebe-
rin Alicia Keys dieses Quartett aus ge-
ballter Frauenpower als «meine Schwes-
tern» vorgestellt und auf die Bühne ge-
holt hat. Immer neue Spitznamen findet
Keys für die verschiedenen Musikerin-
nen, die im Lauf der gut dreieinhalb
Stunden auftreten: «Meine Schwester
in derMusik» (JanelleMonáe), «wunder-
schöne Lady» (Diana Ross) oder «mein
Girl» (H.E.R.).
Es war ein langer Weg bis hierhin,

und das Ziel ist noch längst nicht er-
reicht: In den Jahren von 2013 bis 2018

waren 91 Prozent der Nominierten bei
den Grammys männlich, wie die Uni-
versity of Southern California heraus-
fand. Vor allem hinter den Kulissen
herrscht Ungleichheit: Die nominierten
Produzenten, Toningenieure und Song-
schreiber sind grösstenteils Männer.

180-Grad-Wende
Am Sonntag gehen zwei der vier Haupt-
preise an Frauen. KaceyMusgraves holt
mit «Golden Hour» die Trophäe für das
beste Album, Dua Lipa wird beste neue
Künstlerin. Cardi B gewinnt mit «Inva-
sion of Privacy» als erste weibliche Solo-
Künstlerin den Grammy für das beste
Rap-Album, H.E.R. gewinnt die ersten
beiden Grammys ihrer Karriere. Vor
dem Auftritt von Rapperin Cardi B, die
umgeben von 24 Tänzerinnen «Money»
singt, ruft Keys ihr zu: «Girl, get it!» Soll
heissen: «Mädchen, schnapp’s dir!» Ein
Jahr ist es her, dass – wie in Vorjahren –

die grosseMehrzahl der Preise anMän-
ner oder von Männern geführte Bands
ging und Männer auch viel häufiger
auf der Bühne zu sehen waren als
Frauen.

Die Gala der 61. Verleihung war nun
eine überfällige 180-Grad-Wende:
Männliche Stars wie Shawn Mendes,
Travis Scott und Rapper Post Malone
samt der RedHot Chilli Peppers wirken
wie eingestreut. Quer durch die musi-
kalischen Genres beherrschen Frauen
den Abend.

Auftritt abgesagt
Da ist Janelle Monáe, die mit ihrem
Moonwalk zu «Make Me Feel» den Saal
elektrisiert und am Ende des Songs eis-
kalt ihr Mikrofon fallen lässt. Da ist
Ariana Grande, die nach einem Streit
über Planungen ihren Auftritt absagte,
aus dem Off aber trotzdem Fotos von
sich im Abendkleid postet und dann –

ohne anwesend zu sein – den ersten
Grammy ihrer Karriere gewinnt.
Johannes Schmitt-Tegge, dpa

«Girl, get it!»: Grammys feiern die Frauen

Die Gewinner(innen)
• Albumdes Jahres: Kacey Musgraves,
«Golden Hour»
• Aufnahme des Jahres: Childish Gam-
bino, «This Is America»
• Song des Jahres: Childish Gambino,
«This Is America»; besterNewcomer:
Dua Lipa; Beste Pop-Solo-Perfor-
mance: Lady Gaga, «Joanne»
•Dance-/Electronic-Album: Justice
«WomanWorldwide»
• Rock-Album: Greta Van Fleet «From
the Fires»; Rap-Album: Cardi B, «Inva-
sion of Privacy»; R&B-Song: Ella Mai,
«Boo’d Up»; bestes zeitgenössisches
Album: The Carters, «Everything is
Love» sda
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