
N ein, diese Senta träumt nicht. Diese 
Senta ist ein Trotzkopf, stets im Hier 
und Jetzt. Ein Wimmelkind, das sich 
nicht bändigen lässt, weil es seinen 

eigenen Willen hat und den, zur Not wider jede 
Vernunft, durchsetzt. Schon als kleines Mädchen. 
Kaum ist der erste Sturm durch die Ouvertüre ge-
braust, kaum strömt das tannhäuserhafte F-Dur-
Andante mit dem schwerelosen Englischhorn-
Solo durch den Saal, öffnet sich das schwarze Se-
sam-Ungetüm, das Christof Hetzer auf die Bühne 
der Oper Malmö gewuchtet hat, und gibt den Blick 
frei auf ein hübsches, aber nicht eben inspiriert 
eingerichtetes Kinderzimmer. Klein-Senta im wei-
ßen Engelskleid, es wird noch wichtig werden an 
diesem Abend. Sie spielt. Als sie Stimmen hört  
(aus dem Orchester), eilt sie zum Fenster und 
schaut hinaus in die schwarze Nacht. Da draußen, 
da ist etwas, das sie sucht. Sie weiß nur noch nicht, 
was es ist. Aber sie ahnt es. 

Wenige Minuten später ein ähnliches Bild, 
noch immer befinden wir uns in der Ouvertüre. 
Jetzt sind es Klarinette und Fagott, die, piano es-
pressivo, Sentas Sehnsucht beschreiben, die zu-
gleich die Sehnsucht des Fliegenden Holländers 
ist, ohne festen (harmonischen) Boden, zusam-
mengesetzt aus lauter verminderten, unaufgelös-
ten Akkorden. Senta ist inzwischen zarte 14, 15 
Jahre, eine Freundin, jünger als sie, ist zu Besuch, 
malt ein Bild, etwas Frühlingshaft-Helles. Senta 
wischt es schroff weg, das Frühlingshafte, und 
knallt mit Wu(ch)t eine Farbe dorthin, die das gan-
ze Stück hindurch ihre Farbe sein wird. Die eine 
Farbe Schwarz.     

Schwarz ist die Nacht. Der Tod. Und manche 
Seele. Sentas Seele ist es nicht. Sie glüht. Vor Ver-
langen, vor Freiheitswillen. Und so klingt sie auch. 
Cornelia Beskow ist eine Senta, die jeden, der sich 
ihr in den Weg stellt, buchstäblich umpustet. Mit 
ihrer wild-schönen Schroffheit, mit ihrer Energie 
– und mit einer Stimme, die, bei aller gebotenen 
Vorsicht, von ferne an das fulminante Organ einer 
anderen schwedischen Sängerin erinnert: Birgit 
Nilsson. Das gleiche Volumen, die gleiche Schärfe, 
die gleiche Power. Und mag es noch ein weiter Weg 
sein bis zur großen Wagner-Heroine, diese junge 
Dame aus Malmö, die 2017 den Lauritz Melchior 
Wettbewerb gewann, der man aber schon in Sen-
tas g-Moll-Ballade spätestens bei den heiklen pia-
no-Einsätzen in den più lento-Abschnitten an-
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Unerlöst

Der Schrei nach Freiheit: 
Cornelia Beskow (Senta) 

und Josef Wagner  
(Holländer)  
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merkt, welcher Druck da auf ihr lastet vor heimi-
schem Publikum – sie ist ein Versprechen für die 
Zukunft. 

Und in der Gegenwart genau die richtige Senta 
für Lotte de Beer. Denn die niederländische Regis-
seurin traut dem Mystischen dieser romantischen 
Oper nicht eine Sekunde lang. Sie zeigt uns eine 
junge Frau, die schlicht aufbegehrt gegen die bi-
gotte Moral der kleinbürgerlich-piefigen Daland-
Gesellschaft. Gegen den bräsigen Vater – Nikolay 
Didenko stattet ihn mit markiger vokaler Statur 
aus –, der nur seine Schäfchen (also Senta und, 
mehr noch, sein Geld) ins Trockene bringen will 
und dem es vollkommen gleichgültig ist, dass der 
geheimnisvolle Fremde in seinem existentialisti-
schen Outfit, dessen Abgründe Josef Wagner wun-
derbar beglaubigt, so freudlos und weltfremd ist, 
wie man es nur sein kann. Gegen die dummen 
Weiber ihres Dorfes, die ihre Hausfrauenrollen so 
tapfer-lärmend ausfüllen und gar nicht wissen, 
was Freiheit bedeuten könnte. Und gegen Erik (ein 
toller Tenor: Zoltán Nyári), der in Malmö kein Jä-
ger ist, sondern ein zugeknöpfter Kirchenmann, 
sittsam jedoch nur bis zu dem Moment, als Senta 
ihm endgültig entgleitet – da bricht umso heftiger 
blinde Gewalt hervor gegen die Frau, die er (ver-
meintlich) liebt. Ein Vulkan ist dieser Erik. Heute 
würde man sagen: latent aggressiv. 

Senta mittendrin. Im weißen Kleid der Un-
schuld. Dass sie, in Gedanken, schon abgestreift 
hat, bevor sie es dann tatsächlich auszieht, wäh-
rend der Vereinigung mit dem faszinierenden 
Fremden. Denn Sentas Farbe ist und bleibt 
Schwarz. Das Bild, das sie malt, immer wieder 
malt, ist schwarz. Und als sie das weiße Kleid aus-
zieht, trägt sie darunter – Schwarz. Jeans und T-
Shirt. Eine moderne Frau. Nicht gewillt, sich ir-
gendwelchen vorgegebenen Mustern zu unter-
werfen. Es ist nicht einmal gewiss, ob sie diesen 
Holländer wirklich begehrt. Gewiss ist nur: Sie 
will raus aus dieser Atmosphäre der Betulichkeit 
und aufgesetzten Fröhlichkeit! 

Besonders deutlich wird das, auch musika-
lisch, im dritten Aufzug. Wie ein Tornado fegt die 
E-Dur-Introduktion durch das weite Rund; Steven 
Sloane hat anscheinend alle Energien aufgespart 
für diesen wildwuchernden, ungestümen, ja un-
geschlachten Beginn. Nun treibt er sein Orchester 
mit (natürlich nur imaginären) Peitschenhieben 
durch die Partitur, und als der Vorhang aufgeht, 

sehen wir keine Bucht mit felsigem Gestade, son-
dern einen Ort, der auch als «Meistersinger»-Fest-
wiese, wiewohl in der skandinavischen Ausgabe, 
taugen würde. Weiße Birken, Festbänke, ein rotge-
tünchtes Holzhaus, ausgelassen schunkelnde, sin-
gende, saufende Männer und Frauen, trunkener 
Mittsommernachtstraum. Der Chor der Mann-
schaft des Holländers dröhnt aus Lautsprechern, 
die Atmosphäre ist aufgeladen, jederzeit in Gefahr, 
ins Hässliche zu kippen. Und plötzlich, als sich 
auch in der Musik das Schweigen ausbreitet und 
über dunkel tremolierenden Streichern ein einsa-
mes Horn die Stimme erhebt, den Übergang zum 
Finale markiert, drehen sich die Birken, wird alles 
plötzlich Schwarz. Sentas Farbe. Und schon steht 
sie da, im schwarzen Kleid, es ist Eriks «Kleid». Sei-
ne Sphäre. Gläubiges Dunkel.  

Eine packende Szene, weil sie zeigt, wie rasch 
sich Schönheit in ihr Gegenteil, das Schreckliche, 
verkehren kann, und auch, weil sie verdeutlicht, 
wie schwierig es ist, sich zu befreien von diesen 
Klammern der Vergangenheit, wie viel Kraft es 
Senta kostet, auszusteigen aus dem Kontext, der 
sie ihrer Träume beraubt hat. Immerhin, das 
schwarze Kleid, das Erik für sie vorgesehen hat, 
vermag sie noch von sich zu werfen. Aber was 
kommt danach? Lotte de Beer ist nicht so naiv zu 
glauben, Senta sei nun befreit. Sie bleibt: allein. 
Und deswegen ist die finale Pointe so gut, so rich-
tig. Erst gehen Cornelia Beskow und Josef Wagner 
nach hinten, durch eine schwarze Tür, wie Tristan 
und Isolde. Aber das ist nicht, was Senta ersehnte. 
Also kommt sie, just in der Sekunde, als die Musik 
sich aus dem d-Moll-Dunkel herauslöst und das 
D-Dur-Licht sie beleuchtet, noch einmal zurück. 
Ihr Blick sagt, was auch ihre Handbewegung sagt. 
Sie weiß nicht, wie es wird. Aber es wird anders 
werden. Freier irgendwie. || 
 
 
Wagner: Der fliegende Holländer 
MALMÖ | OPERA  
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Chor: André Kellinghaus 
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und doch frei 

Lotte de Beer deutet in  
Malmö Wagners «Fliegenden 
Holländer» als ein Stück über 
weibliche Selbstbestimmung, 
Sleven Sloane liefert dazu  
packende Klangbilder 
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