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Andreas Neider

Zauberhafte Pop-Oper

Heutzutage ist es selten, dass man der Neu-
inszenierung  einer Oper oder eines Theater-
stücks noch etwas abgewinnen kann – dass 
man von einem Gesamtkunstwerk tief berührt 
wird, ist noch seltener. Umso überraschender 
erscheint in diesem Sommer die Umsetzung 
des 2001 erschienenen Albums ›Vespertine‹ der 
isländischen Popsängerin Björk durch das Na-
tionaltheater Mannheim. 
Auf die Idee, dieses an sich eher ruhig und mit 
sanften Harfentönen sowie chorischen und 
 orchestralen Elementen daherkommende Al-
bum (das sich übrigens in seiner Live-Version 
wesentlich besser anhört als in der Studioversi-
on) als Oper auf die Bühne zu bringen, kam der 
Komponist und Musikdramaturg Jan Dvořák, 
der seinem großem Familiennamen hier wirk-
lich alle Ehre gemacht hat. Gemeinsam mit dem 
Ensemble ›Himmelfahrt Scores‹ hat er Björks 
Musik auf fantasievolle Weise orchestriert und 
dabei die Stimme der Sängerin und Komponis-
tin auf zwei Sopranstimmen verteilt. Hinzu 
kam das dänische Bühnenensemble ›Hotel Pro 
Forma‹ dessen Leiterin Kirsten Dehlholm die 
Regie übernommen hat.
Dass das Nationaltheater diesen beiden Teams 
die Inszenierung und musikalische Umsetzung 
eines Popalbums überlassen hat, erweist sich 
als ausgesprochener Glücksfall! Denn heraus-
gekommen ist weit mehr als die bloße Um-
setzung eines Popalbums als Oper, was schon 
allein eine Meis terleitung gewesen wäre. Was 

man hier in rund 90 Minuten zu sehen be-
kommt, ist etwas völlig Neuartiges, wie man es 
wohl noch nie auf einer Opernbühne gesehen 
hat, ein Gesamtkunstwerk, das weit über die 
Musik von ›Vespertine‹ hinausgeht. Denn die 
Texte legen an sich keinerlei Handlung nahe, 
sondern schildern lediglich die traumhaften 
und verstörenden Erlebnisse einer Frau, die 
sich offensichtlich unsterblich verliebt hat.

Zeit- und menschengemäß

Die Tiefendimension, die mehr als in den Texten 
vor allem in der zumeist elektronischem Musik 
von Björk verborgen liegt, haben Jan Dvořák 
und Kirsten Dehlholm mit ihrer großartigen 
 Orchestrierung unter dem Dirigat von Matthew 
Toogood und einer bildgewaltigen, imaginativ 
anmutenden Choreografie in leuchtenden Far-
ben auf die Bühne gebracht. Ein Kinderchor in 
Gestalt von lebendigen, elementarwesenartigen 
Steinen; die zwei japanischen Sopranistinnen, 
Ji Moon und Aki Hashimoto, und ein in ja-
panisch anmutende Opernkostüme gekleideter 
Da menchor; all das erzeugt eine märchenhafte, 
überirdische und zauberhafte Atmosphäre. 
Die verschiedenen Dimensionen des Erlebens 
der Protagonistin, die durch die Regisseurin als 
Wissenschaftlerin gedeutet und mit einer Dop-
pelgängerin an ihrer Seite ausgestattet wird, 
kommen in den drei Ebenen des Bühnenbildes 
zum Ausdruck. Hierdurch werden die irdische, 
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die seelische und die geistige Welt angedeu-
tet, wobei die Stimme von Björk, die auf dem 
 Album stets mehrspurig aufgenommen zu hö-
ren ist, durch die beiden Sängerinnen wirklich 
hervorragend umgesetzt wird.
Die dabei sich – jenseits des vom Album vor-
gegebenen Rahmens – entfaltende Hand lung 
führt die Wis sen schaftlerin aus ihrem selbst 
gebauten Ge fängnis von Gefühlen und beängs-
tigenden Vor stellungen hinaus in ein elemen-
tares Er leben der Natur, und damit zugleich 
in eine Versöhnung mit sich selbst. Obwohl 
Björk an dieser Inszenierung nicht mitgewirkt 
hat, bekommt man den Eindruck, dass es hier 
gelungen ist, aus einer Skizze, die Björk mit 
›Vespertine‹ geliefert hat, eine multidimensio-

nale Umsetzung in Form eines Gesamtkunst-
werkes auf die Bühne zu bringen, das zwar 
an ihre eigenen Live darbietungen anknüpft, in 
dieser völlig neuen Form aber von Björk selber 
niemals hätte realisiert werden können. Diese 
Leistung ist erstaunlich und bewundernswert 
zugleich und lässt das Nationaltheater Mann-
heim, in dem ja bereits 1782 das für die dama-
lige Zeit revolutionäre Paradestück ›Die Räuber‹ 
von Friedrich Schiller uraufgeführt wurde, als 
Hoffnungsträger einer neuen zeit- und men-
schengemäßen Bühnenkunst erscheinen. 

›Vespertine‹ kann in der laufenden Spielzeit 
noch einmal am 25. Juli bewundert werden. Nä-
heres unter www.nationaltheater.mannheim.de

Ji Yoon, Aki Hashimoto (v.l.n.r.), Damenchor und Kinderchor 
des Nationaltheaters Mannheim in ›Vespertine‹
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