
WELCHE EINE
SALOME!

I;; ;;iR. Strau~s: ~alo-
~.~~'- me: Nad]a MIcha-
el, Thomas Moser, Michael
Volle, Michaela Schuster, Jo-
seph Kaiser, Orchestra of the
Royal Opera House, Philippe
Jordan; Inszenierung: David
McVivar; 2 DVDsOpus Arte
0996; Bild 16:9; Stereo &
Surround; Live 03/08 (169')

I;; ;1R. Straus~: S~-
~~~ Lome: Nad]a MI-
chael, Peter Bronder, Falk
Struckmann, Iris Vermillion,
Matthias Klink, Orchestra
del Teatro alla Scala, Daniel
Harding; Inszenierung: Luc
Bondy; 1 DVDTDKDVWW-OP-
SALOME;Bild 16:9; Stereo &
Surround; Live 03/07 (108')

Viele Salome-AuffUhrungen
scheitern einfach an der San-
gerin der Titelpartie. Strauss
macht es uns da nicht einfach.
Seine Salome ist sehr jung,
die Sanqerin muss also eine
gewisse Jugendlichkeit und



erotische Ausstrahlungskraft
besitzen, um die Figur glaub-
haft heriiberzubringen. Mit
Nadja Michael hat man eine
sehr frische Titeldarstellerin
gefunden, die hervorragend
gut sinqt, extrem wandlungs-
fahig ist und zudem blendend
aussieht. So verwundert es
einen auch nicht, dass sie
gleich in beiden Produkti-
onen mitwirkt. In der Tat
Nadja Michael 'ist' Salome,
sei es nun in der Nazi-Ge-
schichte van David McVicar,
sei es in den diisteren, psy-
chologisch weit ausgelote-
ten Bildern eines Luc Bondy.

McVicar erzahlt seine Ge-
schichte plausibel, es gibt viel
nacktes Fleisch und viel Blut.
Dennoch bleibt die Inszenie-
rung ernsthaft und ruht sich
nicht in plakativen Effekten
aus. Folterkeller und Fest-
saal, dazwischen spielt sich
diese Traqodie ab, die durch
den Regisseur ein erstaun-
lich aktuelles Bild bekommt.
Diese Nazi-Welt kann iiberall
sein, im Irak, in Afghanistan
oder in Guantanamo. Michael
Volle brilliert als Jochanaan
und beeindruckt neben sei-
ner machtvollen Stimme auch
durch eine differenzierte Rol-
lengestaltung. Thomas Moser
lasst als Herodes noch ein-
mal seine Heldentenorqua-
litaten aufblitzen, gestaltet
die Rolle aber erstaunlich
nuanciert. Michaela Schus-
ter (Herodias) und Joseph
Kaiser (Narraboth) runden
das Ensemble optimal ab.
Leider ist das nicht van den
kleinen Rollen zu sagen, die
oft sehr unprazise singen und
der Produktion einen Punkt
Abzug kosten. Die Kamera-
regie ist etwas statisch, was
aber erst im Vergleich mit der
viellebendigeren Bondy-In-
szenierung auffallt, Hier klebt
die Kamera forrnlich an den
Protagonisten und zeichnet
demnach auch tiefere Cha-
raktere. Das Biihnenbild ist
schlicht. alles konzentriert
sich auf die Handlung und die
Beweggriinde der Personen.



Falk Struckmann ist der Pro-
totyp des Jochanaan, rnach-
tig in der Stimmgebung und
dominant auf der Biihne. Im
Gegensatz zu dem viel zer-
brechlicheren Jochanaan von
I~ichael Volle wirkt Struck-
mann wie ein gefangener
Wotan, unnahbar und unan-
tastbar. Der Charaktertenor
von Peter Bronder passt exzel-
lent zu Herodes. Iris Vermilli-
on ist eine wundervolle Hero-
dias, Matthias Klink ein sehr
lyrischer Narraboth. Fur die
Nebenrollen gilt an der Scala
das Gleiche wie in London:
llnpraziser Gesang, schlechte
bis sehr schlechte Diktion.

Beide Dirigenten iiberzeu-
gen, Harding durch ein extrem
spannendes und kompaktes
Dirigat, Jordan durch unend-
lich viele Farben, einen ly-
rischen Grundton und viele
kammermusikalische Momen-
te. Wenn es auf beiden DVD
etwas zu entdecken qibt,
dann sind es Nadja Michael
(atemberaubend und extrem
erotisch an der Scala, las-
ziv und zugleich zerbrech-
lich in London) und Philip-
pe Jordans bahnbrechende
Salome-Deutung am Opern-
haus Covent Garden. Steff


