
Dessau 
 
Überzeugend 
Nach der desaströsen Inszenierung der VERKAUFTEN BRAUT durch Andreas Homoki zu  
seinem Amtsantritt als Chefregisseur der Komischen Oper Berlin im September 
erlebte man  
am 11. 10. in Dessau mit Genugtuung, wie Regisseur MICHAEL STURM und sein 
Ausstatter  
STEFAN RIECKHOFF Smetanas Nationaloper mit einem durchdachten Konzept 
überzeugend in  
Szene setzten. Sie zeigten, dass man das Werk, ohne seinen Aussagegehalt 
anzutasten, mit  
einer Sinngebung für die Heutigen versehen kann. Dabei kam ihnen der große 
Glücksfall zu  
Hilfe, dass mit ROBERT HANELL ein Meister der alten Schule am Pult stand, der 
mit weicher,  
einfühisamer Hand dafür sorgte, dass Melancholie, Wärme und sinnliche Freude der 
Musik  
sich voll entfalten konnten und die in der Personenführung differenziert 
geführten Sänger  
gut über alle Hürden kamen. Hanells von der Anhaltischen Philharmonie fein 
umgesetzte  
Interpretation führte in das Innere der Menschen, in ihre Wunschwelt, der auf 
der Bühne eine andere Realität entgegengesetzt wurde. Der Ausstatter hat mit der 
tief in die Bühne hineingehenden und im Halbrund gestalteten Projektion einer 
böhmischen Landschaft, die eher nordische Erdenschwere atmet, psychologisch den 
Raum geschaffen, den der Dirigent für die weitgreifende Musik brauchte. Sturm 
richtet wissend den Blick auf die hier agierenden Menschen, hinter deren 
fröhlichem Treiben er die tieferen Befindlichkeiten des Alltags aufspürt, der in 
kleinbürger:ichen und wirtschaftlichen Zwängen besteht und von Materialismus 
dominiert wird. Das gilt selbst für die Religion. Eine beim Feiern immer 
präsente Marienfigur entpuppt sich gänzlich als instrumentalisierter Abklatsch 
dieses Denkens. 
 
In dieser Welt findet sich Hans erfolgreich zurecht. Und so kann er, der die 
Macht der Liebe besingt, mit dieser ganz brutal ein Geschäft machen. Dagegen hat 
der Regisseur in schöner Klarheit Wenzel gestellt, der, jenseits aller 
materialistischen Lebensschau, am Schluss eine Leiter emporsteigt, die in eine 
andere, absolut unsichere Welt fahren wird - die der Kunst. Dass angesichts 
dieser im Werk steckenden Aussagen einem immer wieder die vermeintlich 
unbefangene Heiterkeit des Plots im Halse stecken bleibt, gefiel so manchem 
Zuschauer am Ende nicht. 
 
Dagegen wurden alle Sänger, die im Gegensatz zur erwähnten Berliner Inszenierung 
generell wortverständlich waren, herzlich gefeiert. In der Titelpartie gefiel 
die ganz auf ihre Liebe fixierte Marie der DANIELA ZANGER mit ihrem 
höhensicheren, klaren Gesang. Als einfühlsamer, in seiner feinen Textbehandlung 
schon sehr ausge 
 
dio der Deutschen Oper Berlin stammende JÖRG BRÜCKNER mit vielen ins Heldische 
weisenden Tönen brillieren. DARIUS SÜß trumpfte als stimmgewaltiger Kezal nicht 
nur mit seinem profunden Bassbuffo-Material auf, sondern beeindruckte auch mit 
der doppelbödigen Gestaltung des Menschenhändlers, dem das Schicksal seiner 
verkauften Seelen gleichgültig ist. Als Wenzel lieferte BERND-MICHAEL KRAUSE die 
beklemmende Studie eines von der dominanten Mutter verunsicherten Aussenseiters 
ab, der es schließlich schafft, sich über die Kunst seinen Weg in die Freiheit 
selbst zu ebnen. Fazit: Die vermeintliche Provinz zeigte wieder einmal, wie man 
ohne das in den Metropolen im Vordergrund stehende Geschrei nach mehr Geld mit 
bescheidenen Mitteln vollgültig Oper realisieren kann. 
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