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TURANDOT
Oper in drei Akten von Giacomo Puccini  
Libretto von Giuseppe Adami & Renato Simoni nach Carlo Gozzi 
Finale von Franco Alfano 
In italienischer Sprache mit deutschen & englischen Übertiteln 
In Koproduktion mit dem Teatro Massimo Palermo & dem Teatro Comunale di Bologna
In Zusammenarbeit mit dem Lakhta Center – St. Petersburg

PREMIERE 25.1.20  GROSSES HAUS  
2 ½ Stunden, zwei Pausen
Aufführungsrechte: G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH
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CHRISTIANE LIBOR a. G. 

Der unbekannte Prinz RODRIGO PORRAS GARULO
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Ks. BARBARA DOBRZANSKA
Timur VAZGEN GAZARYAN / YANG XU
Ping Ks. EDWARD GAUNTT / Ks. ARMIN KOLARCZYK
Pang Ks. KLAUS SCHNEIDER / CAMERON BECKER
Pong  MATTHIAS WOHLBRECHT /  

NUTTHAPORN THAMMATHI
Altoum Ks. JOHANNES EIDLOTH / DORU CEPREAGA
Ein Mandarin SEUNG-GI JUNG 
Ein persischer Prinz  ARNO DEPARADE / CÉSAR DEL RIO FUENTES
Chorsolo Sopran NICOLE HANS / CAMELIA TARLEA
Chorsolo Alt ULRIKE GRUBER / MAIKE ETZOLD

Musikalische Leitung JOHANNES WILLIG
Nachdirigat DANIELE SQUEO
Regie FABIO CHERSTICH
Video, Bühne, Kostüme AES+F (TATIANA ARZAMASOVA, LEV EVZOVICH,  

EVGENY SVYATSKY, VLADIMIR FRIDKES)
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Chor ULRICH WAGNER
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Theaterpädagogik ANNA MÜLLER
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1. AKT

Der Mandarin verliest das in Peking herr-
schende Gesetz: Prinzessin Turandot wird 
denjenigen Mann heiraten, dem es gelingt, 
die drei von ihr gestellten Rätsel zu lösen. 
Wer diese Aufgabe bewältigt, darf sie zur 
Frau nehmen und wird zum neuen Kaiser 
von China ausgerufen. Scheitert der Kan-
didat, wird er bei Aufziehen des Mondes 
geköpft. Bislang hat noch kein Heiratswilli-
ger die Probe bestanden. Die Vorbereitung 
der nächsten Hinrichtung ist in vollem 
Gange.

Calaf findet seinen tot geglaubten Vater 
Timur wieder, der von Liú begleitet wird. 
Niemand in Peking weiß um die Identi-
tät der drei Fremden. Der junge Krieger 
fühlt sich zu Turandot hingezogen und ist 
gleichzeitig von ihr abgestoßen. Timur 
warnt seinen Sohn davor, sich in Turandots 
Machtbereich zu begeben. Liù versucht 
Calaf, den sie seit langer Zeit heimlich 
liebt, von seinem Vorhaben abzubringen. 
Der Wagemutige lässt sich nicht beirren – 

er ist bereit, sein Leben für die grausame 
Prinzessin zu riskieren. 

Die drei Minister Ping, Pang, Pong führen 
Calaf die Aussichtslosigkeit seines Un-
terfangens vor Augen. Der Selbstsichere 
lässt sich in seinem Wunsch nicht beirren, 
seine Faszination für die abweisende 
Prinzessin ist übermächtig: Er gibt sich als 
neuer Heiratskandidat zu erkennen. Timur 
und Liù bleiben zurück. 

2. AKT

Ping, Pang und Pong beklagen sich über 
die Zustände in Peking. Die drei Minister 
sind es leid, Zeugen von immer neuen Hin-
richtungen zu sein. Jeder von ihnen sehnt 
sich nach seinem privaten Glück an einem 
anderen Ort. Der Kaiser Altoum zeigt sich 
seinem Volk. Als Vater Turandots muss er 
sich an einen geleisteten Eid und an den 
Ritus der Rätsel halten. Noch einmal wird 
der Prinz davor gewarnt, sein Leben aufs 
Spiel zu setzen. Calaf bekräftigt seinen 
Wunsch, geprüft zu werden. 

ZUM INHALT

IN

WELTEN SO
FERNEN

NAH
Turandot gibt den Grund für ihre Grau-
samkeit an: Sie weigert sich, ebenfalls ein 
Opfer von Gewalttaten zu werden. Ihre 
Ahnin Lou-Ling wurde einst vergewaltigt 
und verschleppt. Dieses Verbrechen will 
Turandot einerseits mit dem Ritus sühnen, 
andererseits will sie niemals ein ähnliches 
Schicksal erleiden. Sie stellt Calaf die drei 
Rätsel, die von ihm alle gelöst werden. 
Turandot weigert sich dennoch, ihn zu 
heiraten und fleht Altoum um Gnade an. 
Calaf stellt seinerseits die Prinzessin vor 
die Aufgabe, seinen Namen bis zum Mor-
gengrauen zu ergründen. Gelänge ihr dies, 
so willige er ein, dennoch hingerichtet zu 
werden.

3. AKT

Auf Turandots Geheiß hin, wird in ganz 
Peking nach dem Namen des unbekannten 
Prinzen geforscht – unter Todesdrohung 
dürfen ihre Untertanen nicht schlafen, 
solange diese Aufgabe nicht gelöst sei. 
Calaf ist sich seines Sieges und der Liebe 
Turandots gewiss. 

Vergeblich versuchen die drei Minister, 
ihn zu bestechen. Schließlich werden  
Timur und Liù als Gefangene vorgeführt.  
Liù erklärt, dass sie als einzige den Namen 
des Fremden wisse. Turandot lässt sie fol-
tern. Liù bleibt standhaft. Um Calaf nicht 
zu verraten, sondern ihm sein Liebes glück 
mit Turandot zu sichern, tötet sie sich 
selbst. 

Timur, das Volk von Peking und die drei 
Minister sind bestürzt über dieses Selb-
stopfer. Calaf bestürmt Turandot erneut 
mit seiner Liebe. Sie wehrt ab. Das Volk 
entfernt sich. Calaf küsst sie. Turandot 
gesteht, dass er bislang der einzige ge-
wesen sei, den sie nicht verachtet habe. 
Sie ist hin- und hergerissen zwischen 
Abscheu und Liebe. Als Zeichen seines 
Vertrauens gibt Calaf seinen Namen 
preis. Turandot ruft das Volk zusammen, 
scheinbar um ihn auszuliefern. Als sie  
vor die Menschenmenge tritt, nennt sie 
den Namen ihres zukünftigen Ehemanns: 
Liebe. Alle jubeln. 



6 7Agnieszka Tomaszewska, Vazgen Gazaryan, Rodrigo Porras Garulo, STATISTERIE



8 9

Für Giacomo Puccini waren vier Elemente 
in der Auswahl des Stoffes für seine letzte 
Oper entscheidend: eine rührende Liebes-
geschichte, exotische bzw. märchenhafte 
Elemente, Szenen von grotesker Komik so-
wie lyrische Momente. In der Inszenierung 
von Fabio Cherstich, im Video, der Bühne 
und den Kostümen von AES+F vereinigt 
sich sowohl die fantastische Welt eines 
futuristischen Peking mit jenen Kompo-
nenten, die für Puccini zentral waren. 

Gleich einer Dystopie betritt eine gleich-
geschaltete Menge als Volk von Peking die 
Szene. An ein totalitäres Regime erinnernd 
sind Männer und Frauen in uniforme 
Anzüge oder Kostüme gehüllt. Als Unter-
tanen in Turandots Reich sind sie zu keiner 
individuellen Gefühlsregung fähig. Auf 
Befehl ereifern sie sich, zeigen sich als 
blutrünstige Menge, flehen um Gnade, nur 
um kurze Zeit später das nächste Opfer 
zu fordern. Das nächste Spektakel, die 

Hinrichtung eines weiteren Unglücklichen 
wird herbeigesehnt. In dieser Gesellschaft 
erfüllen die Minister Ping, Pang, Pong 
zwar ihre Pflicht, leiden aber gleichzeitig 
unter ihrer Aufgabe, als Vollstrecker Tu-
randots Befehle ausführen zu müssen. 

Wieso sind so viele Männer bereit, ihr 
Leben zu riskieren? Woraus speist sich die 
Faszination, die von der Titelfigur ausgeht? 
Wenngleich das von Franco Alfano verton-
te Schlussduett ein glückliches Ende sug-
geriert, bleibt das Mysterium bestehen, 
wie die Wandlung Turandots hin zu einer 
liebenden Frau zu begründen sei.

Der Schlüssel zu Turandots Grausamkeit 
liegt in der Vergangenheit. AES+F illust-
riert jene Szene im II. Akt mit stilisierten 
Szenen der Gewalt. Im „In questa reggia“ 
wird so der konkrete Verweis auf jene 
traumatischen Ereignisse verallgemeinert, 
der in der Erzählung der Prinzessin als 

Turandots Ahnfrau Lou-Ling konkretisiert 
wird. Die Bilder für jene feindliche Kons-
tellation der Geschlechter, Keimzelle für 
Turandots Rache an allen Heiratswilligen, 
werden im III. Akt erneut zitiert. Das 
Trauma wird aufgelöst, nachdem Turandot 
Calafs Zuneigung erfahren hat. Auf den 
ersten Kuss folgen die ersten Tränen und 
das Liebesgeständnis. AES+F verweisen 
auf jene Konstellation aus dem II. Akt und 
überführen sie in ein utopisches Bild von 
Harmonie und Liebe, einen nahezu para-
diesischen Zustand.

Aber jenes Glück fordert einen hohen 
Preis: den Selbstmord derjenigen Frauen-
figur, die das altruistische Liebeskonzept 
vertritt. Liù als dienende, pflegende und 
selbstlos Handelnde verzichtet auf ihr 
persönliches Liebeglück, um Calaf die 
Vereinigung mit Turandot zu sichern. 
Ihre nicht erwiderte Liebe schlägt nicht 
in Hass, sondern in die Bereitschaft zur 

Selbstzerstörung um, die noch dazu einem 
höheren Zweck dient. Angesichts jenes 
Freitods wandelt sich sogar diese Gesell-
schaft, in der Grausamkeit bislang den 
Alltag beherrschte. 

Das Volk von Peking ergeht sich nicht 
nur in Klagen über Liùs Tod. Die bis dahin 
fremdgesteuerte Masse erwacht ange-
sichts jenes Aktes der Selbstlosigkeit 
aus ihrer Starre. Empathie und Güte, 
zwei Charaktereigenschaften, die bislang 
einzig und allein Liù vertrat, werden als 
individuelle Gefühlsregungen für eine bis 
dahin gleichgeschaltete Masse möglich. 
Das Liebesglück des Paares findet so 
seine Entsprechung. Es ist der Wandel 
zu einer humanen Gesellschaft, der im 
Schlusschor gleichzeitig mit der Huldigung 
des neuen Kaisers mit „Gloria a te!“ beju-
belt wird. Die bislang „von Eis umgürtete 
Prinzessin“ erwacht im III. Akt gleichsam 
zu neuem Leben. 

ZUR INSZENIERUNG

RÄTSEL
RÄTSELÜBER
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Turandot ist Puccinis Schwanengesang. 
Sein Librettist Giuseppe Adami erinnert 
sich: „Keines seiner Werke hat Puccini 
so geliebt, wie dieses, das von dem bren-
nenden Verlangen getrieben ist, sich vom 
sogenannten bürgerlichen Drama freizu-
machen, um sich auf neue, unbetretene 
Pfade zu wagen, die seinen unruhigen, 
ewig suchenden Geist lange gelockt hat-
ten.“ Seine letzten fünf Lebensjahre seit 
Winter 1919/20 rang er mit diesem seinem 
ambitioniertesten und langwierigsten Pro-
jekt. Auch wenn Liùs Folter im 3. Akt mu-
sikalisch wieder ins bewährte Fahrwasser 
der Folterszene des 2. Tosca-Akts (1900) 
einbiegt, erfand sich der 63-Jährige gegen 
Ende seines Lebens noch einmal neu. In 
keiner seiner Partituren ist Puccini har-
monisch dissonanter, instrumentatorisch 
brutaler, vokal extremer. Nirgends setzte 
er ein größeres Orchester, ein umfangrei-
cheres Schlagwerk, einen bedeutenderen 

Chorpart ein. „Wenn ich ein kleineres 
Sujet gefunden hätte“, klagte er Ende 1922 
Adami gegenüber, „hätten wir jetzt schon 
Premiere.“ Und drei Monate später: „Ich 
verfluche Turandot! Ich brauche ein zartes 
Sujet, eine Kleinigkeit – etwas Einfaches – 
Leises – mir Gemäßes.“ Aber er wollte be-
weisen, dass er inhaltlich und ästhetisch 
auf der Höhe der Zeit war. Darum nahm er 
auf sich, was er am 2.5.1922 so umschrieb: 
„Ich habe mit meiner Musik eine Krise 
durchgemacht. Ja – es ekelt mich wahr-
haftig schon vor der ganzen Geschichte. 
Aber vielleicht noch mehr ekelt es mich vor 
den finsteren Erzeugnissen der heutigen 
Musik.“ Der Preis für diesen Kraftakt war, 
dass er Turandot nicht vollenden konnte. 
Während er am Schlussduett arbeitete, 
starb er an einer Kehlkopfkrebs-Operation. 
Er wurde 68 Jahre alt. Die verbreitete 
Meinung, dass das Werk nicht vollendbar 
war, ist eine Hypothese. Puccini hinterließ 

23 beidseitig beschriebene Notenblätter 
mit präzisen Skizzen zu Schlussduett und 
Finale. Sie lassen es möglich erscheinen, 
dass die Vollendung nur eine Frage der 
Zeit war. Schließlich hatte der Komponist 
mit den anderen Teilen der Oper genauso 
hart gerungen. Ein halbes Jahr vor seinem 
Tod glaubte er, das Duettproblem gelöst 
zu haben. Er bereitete mit Toscanini die 
Uraufführung an der Mailänder Scala vor, 
ließ Bühnenbilder und Kostüme entwerfen. 
„Soll das wirklich heißen, dass ich Turandot 
nicht beenden soll?“, fragte er, als er in das 
Krankenhaus eingeliefert wurde: „Es war 
doch noch so wenig zu tun, um das be-
rühmte Duett ins rechte Lot zu bringen!“

DER KÖNIG DER FANTASIE

Turandot basiert auf einem venezianischen 
Märchenspiel von Carlo Gozzi. Gozzi (1720– 
1806) war kein Berufsdramatiker, sondern 
ein verarmter Graf aus altem Geschlecht, 
der literarisch dilettierte, d.h. Gedichte, 
Satiren, Epen, Novellen und Pamphlete ge-
gen die Aufklärung schrieb. Er wollte seine 
Zeitgenossen davon überzeugen, dass der 
aus Frankreich importierte Rationalismus 
Poesie, Moral, aristokratisch-patriarchale 
Lebensformen und die Grundlagen der Re-
publik Venedig untergrub. Darum begann 
er mit 41 Jahren Theaterstücke zu schrei-
ben, denn die Bühne war im Venedig des 
18. Jahrhunderts das meinungsmachende 
Leitmedium. Er erfand die Gattung der 
„fiaba teatrale“, ein Fantasy-Spektakel, 
von dem er zehn Stück schrieb. Sie waren 
in den 1760er Jahren Straßenfeger, weil 
sie mit atemberaubenden Bühneneffekten 
und blühender Fantasie in Atem hielten, 
fielen aber noch zu Lebzeiten des Dichters 
in Vergessenheit. Untergründig entfaltete 
er unter Kennern und Liebhabern eine  
unauffällige Nachwirkung überall dort,  

wo Fantasie gegen Vernunft, Realitätsprin-
zip, Bürgerlichkeit rebellierte. Gozzi war 
der ewige Geheimtipp, der von Generation 
zu Generation weitergereicht wurde. Das 
Werk der Romantiker, insbesondere die 
Dramen des jungen Ludwig Tieck und die 
Werke E.T.A. Hoffmanns, basiert auf ihm. 
Die Wiener Maschinenkomödie, Raimund, 
die Zauberflöte, mehrere Opern Wagners 
und Richard Strauss‘ gehen auf ihn zurück. 
Schiller bearbeitete 1801 auf Goethes 
Anregung seine Turandot für das Wei-
marer Hoftheater, Carl Maria von Weber 
schrieb für die Prager Inszenierung der 
Schiller-Fassung die Schauspielmusik, 
Verdis literarischer Berater Andrea Maffei 
übersetzte sie ins Italienische zurück. 
Über ein Dutzend deutsche, französische, 
italienische Komponisten schufen im 
19. Jahrhundert heute vergessene Turan-
dot-Opern, darunter 1854 auch Puccinis 
Lehrer am Mailänder Konservatorium 
Giuseppe Bazzini. Um 1900, als Realismus 
und Naturalismus, das oben von Adami 
zitierte „bürgerliche Drama“, dem auch 
Puccini anhing, sich totgelaufen hatten, 
erhielt die Commedia dell’arte neue Ak-
tualität. Avancierte Theaterreformer in 
ganz Europa stürzten sich auf sie, um dem 
fantasielosen Realismus zu entkommen. 
Oscar Wilde modellierte seine verbohrte 
Männermörderin Salome nach Gozzis Prin-
zessin und ließ Herodes denselben fatalen 
Eid schwören wie Gozzi Turandots Vater 
Altoum. Renato Simoni, Puccinis zweiter 
Turandot-Librettist, ein Gozzi-Kenner, 
schrieb 1903 ein Drama über ihn, um den 
Dichter zu propagieren. Ab der zweiten 
Hälfte der 1900er Jahre brachte Max Rein-
hardt in Berlin seine legendären Commedia 
dell‘arte-Inszenierungen heraus, die durch 
ganz Europa tourten, 1911 auch Gozzis Tu-
randot in der Bearbeitung Karl Vollmöllers, 
des späteren Drehbuchautors des Blauen 

ZUM STÜCK 

PUCCINI, 
MODERNEDER
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Engels. Die fesche Lola, die Professor 
Unrat ruiniert, zählt somit auch zu ihren 
Nachkommen. Die Bühnenmusik zu Rein-
hardts Inszenierung komponierte Ferruccio 
Busoni. Puccini ließ sich die Noten aus 
Berlin schicken. 1916/17 schrieb Busoni 
selbst eine Turandot-Oper. Reinhardt nahm 
seine Inszenierung 1926, dem Urauffüh-
rungsjahr der Puccinischen Turandot, bei 
den Salzburger Festspielen wieder auf und 
dekorierte 1924 sein Wiener Theater an 
der Josefstadt mit Figurinen der Commedia 
dell‘arte. Reinhardts Hausautor Hugo von 
Hofmannsthal schrieb 1911 für Richard 
Strauss Ariadne auf Naxos, an deren 
Commedia-Figuren sich Puccini bei Ping, 
Pang, Pong orientierte („Ich weiß, dass 
in der Ariadne von Strauß in Wien etwas 
Ähnliches gemacht worden ist.“ Puccini 
an Adami, 8.10.1924). Das Buffo-Quartett 
der Ariadne ist einschließlich der Namen 
Gozzis Turandot entlehnt. In seinem nächs-
ten Projekt, Die Frau ohne Schatten, lieh 
Hofmannsthal sich den Falken, Keikobad, 
Barak und den Grundkonflikt, die Ehepho-
bie der Färberin, aus Gozzis Turandot aus. 
Schon 1903 hatte er die archaischen Mas-
senopfer, mit denen Altoum seine Tochter 
zur Raison bringen will, in Elektra auf Kly-
tämnestra übertragen. In Russland war der 
Stanislawski-Schüler Wsewolod Meyer-
hold Gozzi-Fan. Er schrieb 1919 das Libret-
to zu Prokofjew Liebe zu den drei Orangen 
nach Gozzis erstem Theaterstück. Die be-
rühmteste Turandot-Inszenierung stammt 
von einem anderen Stanislawski-Schüler, 
Jewgeni Wachtangow (1883–1922). Er 
krönte 1921/22 mit ihr sein Lebenswerk 
und schrieb in Moskau Theatergeschichte. 
Diese Inszenierung lässt sich anhand von 
Fotos, Figurinen, Bühnenbildentwürfen so-
wie minuziösen Aufzeichnungen und Pro-
benprotokollen der Assistenten detailliert 
rekonstruieren, aber nicht wiederbeleben.

PUCCINI AKTUALISIERT GOZZI 

Genau zu dieser Zeit, im Winter 1919/20, 
gab Simoni dem verzweifelt nach einem 
Libretto suchenden Puccini Gozzis Stück 
in der von Maffei übersetzten Schiller-
Bearbeitung zu lesen. Der Komponist fing 
sofort Feuer. „Dies scheint mir ein Sujet 
zu sein, wie man es heute braucht. Und 
es passt ausgezeichnet zu mir“, teilte er 
Adami nach der Lektüre mit. „Es handelt 
sich darum, das Libretto interessanter zu 
machen, es zu wattieren, zu erweitern und 
zu kürzen. So, wie das Stück ist, kann es 
nicht bleiben. Aber durchdacht und bear-
beitet muss es eine ganz überraschende 
Sache, etwas Umwerfendes werden! Ich 
werde auch alte chinesische Musik aus-
findig machen, sowie Angaben und Zeich-
nungen von verschiedenen Instrumenten, 
die wir auf der Bühne postieren wollen 
(nicht im Orchester). Aber Ihr beiden 
Veneter müsst dem Gozzi, Eurem Ahnen, 
ebenfalls eine moderne, fesselnde, vielge-
staltige Form geben.“ 

Gozzis 1762 in Venedig uraufgeführte „ 
Fiaba chinese teatrale tragicomica – Tragi-
komisches chinesisches Märchenspiel“ 
polemisiert witzig gegen die Aufklärung. 
Seine männermordende Prinzessin ist ein 
ungezogenes kleines Mädchen, dem die 
modernen Ideen aus Frankreich zu Kopfe 
gestiegen sind. Als militante Feministin 
schafft sie mit der Gewalt der Unvernunft 
das gute alte Recht des Mannes über die 
Frau blutig aus der Welt. Sie lehnt die Ehe 
als Unterwerfungsinstrument patriarcha-
ler Herrschaft ab und fordert gleiche Re-
che für die Geschlechter. Während Gozzi 
Turandot als Ideologin darstellt, die sich 
in die Widersprüche einer lebensfremden, 
rationalistischen Theorie verrennt, stellt er 
ihr Calàf als Gegenbeispiel eines Mannes 

Ks. Klaus Schneider, Rodrigo Porras Garulo, Ks. Edward Gauntt, Matthias Wohlbrecht
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ethischen Kampf des Menschen mit sich 
selbst, sondern neurotische. Und als Zeit-
genosse und Anhänger Mussolinis und 
des Faschismus steigert Puccini Turandots 
Individualneurose durch ein vollkommen 
neues Element, das er in den Stoff einfügt: 
die Komplizenschaft des Volks. In keiner 
anderen seiner Opern spielt der Chor eine 
dominantere Rolle. 

PSYCHOPATHOLOGIE DER EHE 

Zunächst stellt sich die Frage: Warum 
hatte sich Puccinis musikalische Fantasie 
so in das Phantom der hassenden Frau 
verbissen, dass ihm die Wandlung der 
liebenden am Ende so große Probleme 
bereitete? Die Antwort findet sich in der 
Psychopathologie seines Ehelebens. 
Puccini war 26, als seine geliebte Mut-
ter starb und er sich entschloss, seine 
Geliebte Elvira Bonturi, die Frau seines 
Schulfreundes Narciso Gemignani, zu 
entführen, um die emotionale Lücke zu 
füllen. Das Konkubinat konnte erst nach 
Narcisos Tod legalisiert werden und ent-
wickelte sich katastrophal. Elvira war 
hoheitsvoll schön, aber vollkommen fan-
tasie- und humorlos. Sie hatte spießbür-
gerliche Ansichten und kein Verständnis 
für Kunst. Puccini versuchte permanent 
auszubrechen: in Liebschaften, Kunst, 
Reisen ohne Elvira. Was Elvira, die keine 
Talente, sozialen oder finanziellen Ab-
sicherungen besaß, verständlicherweise 
in Panik versetzte. Beide machten sich 
das Leben zur Hölle. Elvira Giacomo durch 
schlechte Laune, Streit, Vorwürfe, Verfol-
gungs- und Kontrollwahn, Giacomo Elvira 
durch Lügen, Liebschaften, Flucht. Es kam 
immer wieder zu Handgreiflichkeiten. Oft 
wohnten sie an verschiedenen Orten in 
derselben Stadt. Ihr Briefwechsel, soweit 
nicht vernichtet, ist deprimierend. Die ein-

zigen Lichtblicke, die er bietet, sind Pucci-
nis erschütternden Versuche, die Megäre 
zur Vernunft zu bringen. Sein schlechtes 
Gewissen und Elviras Bigotterie standen 
einer Trennung im Weg. Beide wussten, 
dass Elvira gesellschaftlich keine Zukunft 
mehr hatte. Sie war im doppelten Sinne 
nicht gesellschaftsfähig. Ihre daraus 
erwachsende Frustration ging so weit, 
dass sie eines ihrer Dienstmädchen durch 
Nachstellungen und Beschimpfungen auf 
offener Straße in den Selbstmord trieb, 
weil sie es intimer Beziehungen mit ihrem 
Mann verdächtigte. Doria Manfredi kam 
vermutlich 1903 mit 17 Jahren in Puccinis 
Haushalt, um den Komponisten nach ei-
nem Autounfall zu pflegen. Wir finden sie 
in Gestalt Liùs, Timurs Pflegerin, wieder, 
die Puccini in Gozzis Tragikomödie einfüg-
te. Bei Gozzi rankt sich die Nebenhandlung 
um Prinzessin Adelma, die sich fünf Jahre 
vor Beginn des Stücks in Calàf verliebt. 
Das entspricht genau der Zeitspanne, die 
zwischen Dorias Eintritt in den Haushalt 
des Komponisten und dem Beginn der 
Krise lag. Adelmas Bruder war einer jener 
Heiratskandidaten, die Turandot köpfen 
ließ. Darauf unternahm ihr Vater einen Ra-
chefeldzug gegen China. Er unterlag, sein 
Reich wurde erobert, Adelma als Sklavin 
in Turandots Serail gebracht, wo sie nun 
alles tut, um mit Calàf zu fliehen. In dieser 
Dreiecksgeschichte erkannte Puccini sei-
ne eigene Lage wieder. Dass Liù eine Syn-
these aus Adelma und Doria Manfredi ist, 
zeigt ihre Erklärung, wie sie Calàf kennen 
und lieben lernte. „Warum hast Du all die 
Not um Timur auf dich genommen?“, fragt 
Calàf die ihm unbekannte Sklavin. „Weil 
ihr mir einmal im Palast zulächeltet.“ Das 
ist Gozzis Stück entlehnt. Auch das Ter-
zett zu Beginn des 2. Akts der Oper, in der 
sich Ping, Pang, Pong sehnen, Turandots 
Hölle u.a. an ein Häuschen am See zu 

gegenüber, der zu grenzenloser Liebe, 
Wärme und Hingabe fähig ist. Die Erfah-
rung, dass Nachsicht, nicht Besserwis-
serei dem Menschen gemäß ist, bekehrt 
Turandot am Ende. Zieht man den heute 
unakzeptablen Geschlechterdiskurs ab, 
den Emanuel Schikaneder aus der Turan-
dot direkt in die Zauberflöte übernahm – 
„Ein Mann muss eure Herzen leiten, / denn 
ohne ihn pflegt jedes Weib / aus ihrem 
Wirkungskreis zu schreiten“ – ist Gozzi 
ein Vorläufer dessen, was Theodor W. 
Adorno und Max Horkheimer 1944 in der 
Auseinandersetzung mit dem Faschismus 
anhand der Gegenüberstellung der Philo-
sophien Kants und de Sades als Dialektik 
der Aufklärung analysiert haben. In Gozzis 
Turandot läuft die Vernunft Amok. Der Ra-
tionalismus, der sich absolut setzt, mündet 
in das System de Sades und der radikalen 
Vertreter der Französischen wie aller 
Revo lutionen, denen der menschliche Leib 
nichts mehr gilt. Radikalität tötet. Gozzis 
Turandot ist eine Sadistin, allerdings im 
Adornoschen, nicht im Freudschen Sinne. 
Aus dieser Mehrdeutigkeit resultierte ihre 
Fruchtbarkeit für die folgenden Generatio-
nen. Während die Romantiker den Schwer-
punkt auf die Aufklärungskritik legten, 
interessierten Autoren wie Wilde oder 
Puccini eher ihre freudianischen Aspekte. 
Heute gewinnt Gozzis Kritik an der absolut 
gesetzten Ratio angesichts der Zerstörung 
unseres Planeten durch ungezügelte tech-
nokratische Vernunft erneut an Aktualität. 

Den Weg zu eine psychologischen, also 
„modernen“ Interpretation der Gozzischen 
Lehrstück-Figur ebnete Puccini Schiller. 
Der große Frauenversteher – Schillers 
Turandot entstand unmittelbar nach Maria 
Stuart und Die Jungfrau von Orléans – 
rückt durch minimale Kürzungen, Erweite-
rungen und Umformulierungen ein Element 

in Gozzis Stück in den Vordergrund und 
macht es zum Hauptkonflikt, das bei Gozzi 
eigentlich nur die Hauptthese unterfüttern 
sollte. Schillers Turandot betont von An-
fang an, dass sie Calàf eigentlich liebt, es 
sich aber nicht eingestehen kann, weil sie 
ihr Gesicht verlieren würde. Bei Schiller 
ist Turandot kein dummes Kind mehr, son-
dern eine Frau, die permanent gegen ihr 
Liebesgefühl ankämpft und durch Calàfs 
Großmut, seine unendliche Liebe schließ-
lich davon überzeugt wird, dass nicht alle 
Männer auf die Unterdrückung der Frau 
aus sind. Schillers Turandot lernt zu diffe-
renzieren.

Dieser innere Konflikt war es, der Puccini 
aus autobiografischen Gründen an dem 
Stoff anzog. Nur folgte er Schiller nicht in 
der Tendenz, Turandot im Sinne der Wei-
marer Klassik zu humanisieren, den Aspekt 
der sadistischen Männermörderin herun-
terzuspielen. Zu den wenigen Details, in 
denen Schiller Gozzi „korrigierte“, gehört 
jenes, dass er die wild übertriebene Zahl 
der Opfer Turandots bei jenem auf zehn 
reduzierte und diese nach dem ersten der 
fünf Akte vergisst. Wo Schillers Turandot 
Tyrannin ist, ist sie tragische Tyrannin 
aus verdrängter Liebe. Sie ähnelt Goethes 
Priesterin Iphigenie, bei der man das Blut 
ihrer vielen Menschenopfer auch nicht 
sieht. Da aber wiederum machte Puccini 
nicht mit. Er verlieh dem bei Gozzi heiteren 
Kopfabschlagen der Commedia dell‘arte 
apokalyptische Züge. Offenbar wollte er 
das Bild der liebenden Frau nicht komö-
diantisch verharmlosen wie Gozzi oder 
tragisch veredeln wie Schiller. Bei ihm 
spielt der von Schiller ins Zentrum gerück-
te Aspekt der Verdrängung die Hauptrolle. 
Als Zeitgenosse Sigmund Freuds hat 
diese Verdrängung bei Puccini aber nun 
nicht mehr tragische Konsequenzen, den 
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entkommen, verweist auf ein Lied, das 
Puccini im Rahmen der Mandredi-Affäre 
geschrieben hatte und in dem er seiner 
Sehnsucht nach dem Frieden seines „klei-
nen Hauses“ am Lago di Massaciùccoli 
Ausdruck gab. Als der Amtsarzt nach der 
Obduktion der Leiche Dorias Jungfräulich-
keit attestierte, die Dorfgemeinschaft sich 
gegen die Rufmörderin stellte und die Fa-
milie Manfredi ihr einen Prozess machte, 
in dem sie laut Zeugnis ihres Gatten „die 
beleidigte Königin“ spielte, schrieb Pucci-
ni Elivra, das Beste für beide sei, sich zu 
trennen: „Zwischen uns steht eine Leiche.“ 
Er sei nicht bereit, sich ihrem „hartnäcki-
gen Hochmut“ zu „unterwerfen“. Diese 
Wortwahl erinnert an den Machtkampf, 
den Calàf und Turandot mit einander aus-
tragen. Elvira wurde zu fünf Monaten und 
fünf Tagen Gefängnis verurteilt. Sie drohte 
ihrem Mann, in Berufung zu gehen und vor 
Gericht „auszupacken“. Puccini verhin-
derte dies, indem er der Familie Manfredi 
12.000 Lire oder zwölf Jahreseinkommen 
eines italienischen Arbeiters zahlte und 
sie so dazu bewegte, ihre Klage zurückzu-
ziehen.

Puccini ließ sich oft von äußeren Ein-
drücken anregen, seine eigene problema-
tische Situation zu reflektieren. „Seine 
Wünsche an seine Librettisten hagelten 
nur so“, beschreibt Adami den Prozess 
totaler Aneignung der Vorlage: „Seine 
Vorschläge ließen das Libretto stets in 
neuem Licht erscheinen. Und häufig ge-
nügte ein Strich, ein Zeichen, ein Hinweis, 
um neue Einfälle herbeizurufen, um der 
Vorlage originelle Wendungen zu geben, 
um seine Grundlage, wie seine Details zu 
bereichern, seine geistige Haltung oder 
seine Außenseite.“ Puccini machte aus 
Gozzi und Schiller eine Oper, „wie er sie 
fühlte und wollte“. 

DAS STAMPFEN DER MASCHINEN

Zunächst verlegt er Gozzis graziöses, hel-
les, übermütiges Porzellan-China in barba-
rische Urzeit, in der sich archaische Triebe 
brutal ausleben. Das literarische Modell 
war Wagners Ring des Nibelungen, des-
sen Brünnhilde mit ihrer Eheangst in den 
Schlussakten der Walküre und des Sieg-
fried ebenfalls direkter Abkömmling Tu-
randots ist. Puccini war Wagnerianer. Als 
junger Mann pilgerte er nach Bayreuth und 
bearbeitete die Meistersinger für die ita-
lienische Erstaufführung an der Mailänder 
Scala. Später war er mit Wagners Stief-
tochter Blandine von Bülow, verheiratete 
Contessa Gravina, befreundet. Dass er 
sich dramaturgisch bei Turandot an Wag-
ner orientierte, belegen seine Briefe und 
Skizzen. Als er zu komponieren begann, 
griff er zum Tristan, denn die Isolde des 
1. Akts ist ebenfalls eine hassende Frau. 
Auf einem der Skizzenblätter zum Finale 
notierte er nach Turandots Worten „Ich 
weiß Deinen Namen. Ich bin Deine Her-
rin“ „poi Tristano – dann Tristan“. Später 
schlug er vor, Turandots Liebesverwand-
lung zu „machen wie im Parsifal, mit Sze-
nenwechsel im dritten Akt und einer Art 
chinesischem Gral? Überall rosafarbene 
Blumen und über allem der Hauch von Lie-
be?“ Das Schlussbild unserer Inszenierung 
setzt das wörtlich um. Musikalisch stand 
für die barbarische Welt der Turandot 
aber ein anderes Vorbild Pate. 1913 hatte 
Puccini mit Schrecken und Faszination die 
Uraufführungsproduktion von Strawinskys 
Sacre du printemps in Paris erlebt. Die 
rituellen Menschenopfer aus dem heidni-
schen Russland hören wir gleich zu Beginn 
der Oper. Die prominente Rolle des Xylo-
phons in der Proklamation des Mandarins, 
die ständigen Taktwechsel, Bitonalität 
(d-Moll und Cis-Dur erklingen gleichzeitig, 
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Turandot beginnt in markigem Nominalstil 
mit der Proklamation „Popolo di Pekino“. 
Das spielt auf die 1914 von Mussolini ge-
gründeten sozialistische Tageszeitung  
Popolo d’Italia an, die mit Mussolinis 
Machtübernahme 1922 offizielles Organ 
der faschistischen Partei wurde. Auch 
Puccini setzte seine Hoffnungen auf den 
Duce. „Möge er der sein, den wir brau-
chen!“, schrieb er während der Arbeit an 
Turandot an Adami: „Es wäre gut, wenn 
er gegen die alten Schäden vorginge und 
unserem Land ein wenig Ruhe schenkte.“

Wie stellt Puccini die Masse dar? Die 
1. Szene ist aufschlussreich. Wir sehen 
eine laut Libretto „malerische chinesische 
Menge“, die unbeweglich, also in atemlo-
ser Spannung der Ansprache des Manda-
rins auf der Mauer der Verbotenen Stadt 
lauscht. Da sie das oft verlesene „Gesetz“ 
schon kennt, das sie mit gemurmeltem 
„Ah! Ah!“ quittiert, kommt es ihr auf das 
Folgende an: die Bekanntgabe, dass der 
Prinz von Persien bei der Prüfung durch-
gefallen sei. Eine Spannung, deren Grund 
wir noch nicht kennen und die immens sein 
muss, entlädt sich in einem laut Libretto 
„wachsenden Tumult“: „Er sterbe! Ja, er 
sterbe! Wir wollen den Henker! Schnell, 
schnell! Er sterbe usw.“ In rasender Blut-
gier stürmt die Menge den Palast und wird 
von den Garden unter dem Ruf „Zurück, ihr 
Hunde!“ niedergeknüppelt, auch Frauen, 
Greise und Kinder. Die niedergemachte 
Menge sammelt sich murrend, wie es im 
Libretto heißt, auf dem Platz, während 
Calàf seinen verschollenen Vater wieder-
findet, der niedergetrampelt wurde und 
um den sich die Calàf noch unbekannte 
Liù bemüht. Dann treten zwölf Henkers-
knechte, allesamt Bässe, aus dem Palast 
und schleifen auf dem Platz coram publico 
das gewaltige Richtschwert an einem 

riesigen Schleifstein. Dieses Schauspiel 
macht den Eindruck eines stellvertreten-
den Spektakels, das den Unmut der nie-
dergeknüppelten Masse vom Palast weg-, 
auf den persischen Prinzen umlenken 
soll. Panem et circenses. Nun verstehen 
wir, woher die Wut des Volks kommt und 
warum das Pekinger Regime Schauprozes-
se veranstaltet. Puccinis Biograf Mosco 
Carner hat darauf hingewiesen, dass das 
volkstümliche, laut Klavierauszug „wilde“ 
Lied der Henkersknechte, in dessen Refrain 
die Menge hypnotisiert einfällt, identisch 
mit Mussorgskis Hopak ist. Hat dieses Zitat 
einen bewussten oder unbewussten Sinn? 
Soll es auf Russland verweisen? Auf den so 
genannten Blutsonntag von 1905, an dem 
zaristische Garden auf Hungerdemonstran-
ten, Frauen, Kinder vor dem Petersburger 
Winterpalais schossen? Das Vorgehen 
empörte Europa und wiederholte sich 
mit umgekehrten Vorzeichen zwölf Jahre 
später beim Sturm auf das Winterpalais. 
Massenstreiks, Fabrikbesetzungen und 
Demonstrationen verarmter Arbeiter und 
Kleinbürger, die leninsche Parolen skan-
dierten, versetzten seit 1918 auch Italiens 
Industriezentren in Aufruhr. Der durch 
seine Opern reich gewordene Puccini, 
auch er in den Augen des Proletariats ein 
Märchenprinz, wurde Zielscheibe kommu-
nistischer Hasstiraden in Torre del Lago, 
wie er seinem Librettisten mitteilt. Er hatte 
die Gewalt des Volkes fürchten gelernt.

Die 1. Zwischenepisode des Henkerliedes 
wird durch spitze Schreie der Frauen – 
eher: Weiber – im Stile der 1. Szene des 
Boris Godunov eingeleitet. Sie verspotten 
die Aristokraten, die sich zum Schafott 
drängen: „Dolci amanti! / Avanti! Avanti!“ 
Die im „chinesischen“ Kontext unpassen-
de Formulierung „dolci amanti“ entstammt 
der Schäferlyrik des 18. Jahrhunderts. 

danach B-Dur und A-Dur usw., was zu 
grellen Dissonanzen führt), die gehämmer-
ten, wie Schwerthiebe niedersausenden 
Akkorde, die ostinaten Rhythmen, die 
monotone Deklamation auf derselben Ton-
höhe weisen auf die Welt des Sacre hin. 
Mit diesen Klängen wirft uns Puccini ohne 
jede Vorbereitung in Form einer Ouvertüre 
in die barbarische Welt der nächsten zwei 
Stunden. Die „gesungene Introduktion“ 
bereitet aber nicht nur die Hinrichtung des 
persischen Prinzen vor. Sie leitet noten- 
und wortidentisch auch die Rätselszene im 
2. Akt ein. Es handelt sich also um ein Ri-
tual, das durch Wiederkehr des Immerglei-
chen eine archaische, vor-zivilisatorische, 
vor-bürgerliche Welt charakterisiert, die 
nach unabänderlichen Gesetzen in starren 
Bahnen verläuft und keinerlei Ausnahmen 
oder Differenzierungen, keine Geschichte, 
keine Entwicklung zulässt. 

Festgefroren wie die Ostinati sind auch 
die Handlungen der Menschen. Diese ar-
chaische Welt übte seit den 1910er Jahren 
u. a. darum eine so starke Faszination auf 
die Menschen aus, weil sie in den stamp-
fenden Rhythmen die Rhythmen der Ma-
schinen wiedererkannten. Der Regisseur 
Fritz Lang hat das Zusammenfallen von 
urzeitlicher Barbarei und Moderne in sei-
nem Film Metropolis in ein ikonisches Bild 
gefasst, wenn sich die Dampfmaschine 
der modernen Stahlfabrik in den alttesta-
mentarischen Götzen Moloch verwandelt, 
dem die Arbeiter als Menschenopfer in 
den glühenden Rachen geworfen werden. 
Der ins Räderwerk der Fordschen Fließ-
bandproduktion geratende Charlie Chaplin 
hat in Moderne Zeiten die heitere Variante 
desselben Bildes entworfen. Musikalische 
Vertreter dieser Idee sind Mossolovs 
Eisenwalzwerk, Artur Honeggers Eisen-
bahnstück Pacific 231 und Gershwins 

Amerikaner in Paris, wo aus dem Rhyth-
mus der Maschinen der Rhythmus der 
(Frei-)Zeit wird. Soweit musste Puccini 
aber gar nicht denken. 1920 entstand ne-
ben seiner Villa in Torre del Lago eine Torf-
fabrik, vor deren Lärm und Gestank er aus 
seinem geliebten Idyll nach Viareggio floh: 
„Der größte Kummer meines Lebens“. Das 
Stampfen der Maschinen hatte den lärm-
empfindlichen Komponisten eingeholt, als 
er Turandot schrieb. Mit der Gozzi fremden 
Archaik ihrer Welt ist also die eigene ent-
fremdete Gegenwart und Zukunft gemeint, 
die seine archaischen Ängste weckte.

DEM VOLK AUFS MAUL GESCHAUT

Zu dieser Moderne gehört die Rolle der 
gesichtslosen Masse. Die Industrialisie-
rung des 19. Jahrhunderts, Verstädterung, 
Erster Weltkrieg und Wirtschaftskrisen 
hatten das bürgerliche Individuum entwer-
tet. In den Schützengräben war sein Leben 
wertlos geworden, in den Inflationen sein 
Vermögen. In der Industrie wurde er zur 
Arbeitskraft degradiert, in den Ballungs-
zentren zur Masse, die nach eigenen, bar-
barischen Gesetzen handelt, weil sie das 
Individuum seiner Verantwortung enthebt. 
Das erwachende Interesse an der archa-
ischen Urhorde als Symbol dieser Masse 
nach 1900, in Strawinskys Sacre oder  
Sigmund Freuds kulturtheoretischen 
Schriften etwa, spiegeln diesen Wandel 
ebenso wie das Entstehen politischer 
Massenbewegungen und Parteien als Re-
aktion darauf. Puccini hat diesen Prozess 
auf seinen vielen Reisen in die Metropolen 
Europas und Amerikas wahrgenommen. 
Existenziell wurde er nach dem wirtschaft-
lichen Zusammenbruch Italiens infolge 
des Kriegs, als die Ballungszentren von 
Streiks, Massendemonstrationen und  
Fabrikbesetzungen erschüttert wurden.  
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logie und Ich-Ideal die Wirkungsweise sol- 
cher Magie erklärt. Die Suggestivkraft des 
Massenerlebnisses bewirkt, dass jeder 
Mensch in der Masse sein Ich-Ideal im 
Führer – in unserem Fall: in der Führerin –  
personifiziert sieht. Der Umstand, dass 
alle das tun, erzeugt seinerseits die Mas-
sensuggestion. Das erklärt, warum sich 
der Chor in der Oper mit Turandot identi-
fiziert, ihren Blutdurst zu seinem eigenen 
macht, sämtliche ethischen Grundsätze 
der Humanität außer Kraft setzt und das 
unethische Handeln auch noch mit einer 
göttlichen Aura umgibt. Die Musik macht 
deutlich, dass Turandots Mondideologie 
ihre im Text präsente Grausamkeit mas-
kiert und mit dem Schein des Erhabenen 
umgibt. Es ist Propaganda. Der Mondkult 
aber ist zu einem sich ständig wiederho-
lenden Ritual geworden, darum kann der 
Chor seine rauschhafte Wirkung reflexhaft 
wie Pavlovs berühmten Hunde antizipie-
ren. Zu diesem Ritual gehört auch der Auf-
tritt des Kinderchores, der dem offiziellen 
Erscheinen Turandots in der Oper regel-
mäßig vorausgeht. Er singt ein textlich 
wie musikalisch chinesisches Originallied 
zum Lobe der Prinzessin. Dergleichen In-
dienstnahme der Kleinsten bei staatlichen 
Anlässen ist typisch für Diktaturen. Ihre 
Unschuld soll das blutige Handwerk der 
Großen kaschieren. Der Diktator soll in 
ihrem Kreise wirken wie einer von ihnen.

Nach dem Gesetz des Gegensatzes, das 
wir schon beim Umschlagen des Henkers-
liedes in den Mondhymnus beobachtet 
hatten, lässt Puccini nun den persischen 
Prinzen zu den Klängen eines Trauer-
marschs (Cavaradossis Hinrichtung lässt 
grüßen) über die Bühne zum Schafott 
führen. Das wankelmütige Volk, das eben 
noch hysterisch seinen Tod forderte, zer-
fließt in Mitleid. Wieder stehen wir vor 

einem Rätsel. Es zeigt, dass der Zauber 
seiner Liebe zu Turandot so groß ist, dass 
er sogar diesen unwahrscheinlichen Wan-
del in der Massenseele bewirkt. Dann tritt 
die Göttin selbst auf und die ganze Rüh-
rung ist verflogen. Ihr Charisma ist größer 
als alles andere. „Geblendet von der Vision 
Turandots“ ruft selbst der zunächst Turan-
dot-kritische Calàf dreimal „Oh göttliche 
Schönheit! Oh Wunder! Oh Traum!“ aus 
und bringt damit all das, was die Szene 
entfaltet hatte, auf Schlagwörter. Das 
Orchester spielt dazu die Reprise des Trau-
ermarschs, unter dessen Klängen der per-
sische Prinz von der Bühne geführt wird. 
Es signalisiert uns, dass Calàf der nächste 
Kandidat für’s Schwert des Henkers ist. 

Der Schluss des Szenenkomplexes ist eine 
bloße Formalität. Diktatoren pflegen ihre 
Opfer nicht einfach abzuschlachten, son-
dern tun das mit dem Zeremoniell einer illu-
sionären Legitimitätsinszenierung. Darum 
gibt ein Chor weißer Priester abschließend 
seinen feierlichen Segen zum Justizmord. 
Die Analyse dieser mehrteiligen Chorszene 
zeigt, dass Puccini die politische Unrast 
des Volks registrierte, aber keine politische 
Theorie des Volks hatte. Sein Volk ist wan-
kelmütig, sozial undifferenziert und reagiert 
so impulsiv wie inkonsequent und unbe-
dacht auf unmittelbare Sinneseindrücke, 
die ihm geboten werden. Damit weist es 
genau jene vier Merkmale auf, die Gustave 
Le Bon, der Begründer der Massenpsy-
chologie, 1895 als konstituierend für das 
Phänomen der Masse identifiziert hatte: 
Anonymität, gefühlsbestimmtes Handeln, 
Schwinden der Intelligenz und Schwinden 
der persönlichen Verantwortung. Hinzu 
kommt die Identifikation mit dem Führer, 
der im Sog der Massensuggestion nach 
Freud zum Ich-Ideal jedes Einzelnen wird 
und die Einzelnen im Gefühl einer mit den 

Die Männer stimmen mit einem Ostinato 
barbaro à la Strawinsky in den Spott der 
Weiber ein. Pauken unterstreichen den 
laut Partitur „wilden“ Rhythmus. Die 
Henkersknechte nehmen die rohe Rokoko-
Allusion spöttisch auf: „Wir werden euch 
die Haut mit Messerchen und Haken be-
sticken.“ Die Melodie, die sie singen, ist 
die der Männer. Volk und Folterknechte 
bilden also eine Einheit. Die Opfer verbün-
den sich mit den Tätern. Eben erst selbst 
knapp dem Tode entronnen und um Gnade 
winselnd, lassen sie sich von den Henkers-
liedern in einen kollektiven Blutrausch 
versetzen. Der revolutionäre Unmut wird 
auf Ersatzopfer umgeleitet, die als politi-
sche Blitzableiter dienen.

Die rohe Spottszene des Amok laufenden 
Proletariats besteht aus mehreren Stro-
phen des Henkersliedes, Zwischenepiso-
den und Coda mit chinesischen Gongs. Die 
fünf Akkorde des Turandot-Motivs, das wir 
vom Beginn der Oper kennen, leiten „con 
tutta forza“ zum zweiten Teil des Szenen-
komplexes über: dem Mondhymnus. Die 
Musik, D-Dur, flirrend über liegendem 
Streicher-Orgelpunkt, bildet den denkbar 
größten Gegensatz zum 1. Teil. Sie ist 
von sublimer Poesie. Das Volk steht wie 
unter Drogen. Wo ist der Blutrausch hin? 
Warum wechselt Puccini vom Realismus 
zum Symbolismus? Aber was singen 
Frauen und Männer da abwechselnd, als 
würden sie sich das Wort aus dem Mund 
nehmen? „Warum geht der Mond nicht 
auf? – Das bleiche Gesicht! – Zeig dich am 
Himmel! – Schnell! Komm! Beeil dich! – 
Abgeschlagener Kopf! – Bleicher!“ Selbst 
die Zartheit des vom Turandot-Motiv 
verhexten Volkes ist also blutrünstig. Die 
Holzbläsermelodie, die nach zehn Takten 
die starre Hypnose lockert, erinnert an 
Richard Strauss‘ mondsüchtige Salome, 

die Puccini gut kannte. Der Chorsatz stei-
gert sich langsam zu hymnischer Ekstase 
und mündet in den neunfach wiederhol-
ten Schrei nach dem Henker Pu-Tin-Pao. 
Puccini fasst hier einen Mechanismus von 
Massenhysterie in Musik, der zu Gewalt-
exzessen führt. Die zarte Mondschein-
musik maskiert den Blutdurst. Wie und 
warum tut sie das? Die Regieanweisung 
beim Auftritt des persischen Prinzen, der 
unter den Klängen eines Trauermarschs 
zur Enthauptung geführt wird, gibt Ant-
wort auf die Frage nach dem Wie. Es heißt 
dort, der Prinz wirke „trasognata“, benom-
men, verträumt. Auch der Prinz steht also 
unter Drogen. Die Droge ist der Anblick 
Turandots. Beim Volk entfaltet sich diese 
Wirkung im Mondhymnus bereits im vor-
aus. Turandot braucht nicht einmal mehr 
leibhaftig zu erscheinen. Sie hat ein gan-
zes Arsenal von Stellvertreter-Symbolen 
und Ritualen um sich herum erschaffen, 
das ausreicht, um die gewünschte Aus-
schüttung der Endorphine auszulösen. Zu 
diesen Symbolen gehört der Mond. Seine 
Kälte, Blässe und Unnahbarkeit übernimmt 
Turandot in ihre Selbstinszenierung. 
„Turandot zeigt sich von der Höhe ihres 
kaiserlichen Balkons herab“, heißt es in 
der Regieanweisung: „Ein Mondstrahl 
bescheint sie. Die Prinzessin scheint fast 
körperlos, wie eine Vision zu sein.“ Indem 
sie sich qua Selbstinszenierung mit dem 
Mond gleichsetzt, kann sie jene Attribute 
von ihm auf sich übertragen, die ihr nützen: 
Jungfräulichkeit, Stummheit, Göttlichkeit. 
Turandot macht sich zur Göttin und wirkt 
entsprechend auf ihr Volk: „Ihre herrische 
Haltung und ihr hoheitsvoller Blick been-
det den Tumult auf magische Weise“, heißt 
es weiter in der zitierten Regieanweisung: 
„Die Menge wirft sich nieder und presst 
das Gesicht zu Boden.“ Sigmund Freud hat 
1921 in seinem Aufsatz Massenpsycho-
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anderen geteilten Identifikation wiederum 
zur Masse verschmilzt.

GAME-SHOW

Während der 1. Akt das Volk als anar-
chische Masse zeigt, erfüllt es im 2. Akt 
gehorsam seine Rolle als Staatsvolk einer 
Politinszenierung. Es kommentiert als 
Zuschauer das Geschehen, singt immer 
wieder die Nationalhymne, bestätigt das 
Geschichtsbild (die Geschichtsfälschung?) 
der Kaisertochter, drängt sie, das Spiel zu 
beginnen, feuert Calàf an – und fällt, als 
das Unerwartete eintritt, aus der Rolle: es 
verteidigt den Sieger gegen die schum-
melnde Diktatorin. Turandots Rätselshow 
ist aus heutiger Sicht verblüffend aktuell. 
Die Masse der Entmündigten verlangt 
süchtig nach dem Spiel. Sie erhält eine Er-
satzbefriedigung für die Freiheit, um die sie 
betrogen wird: das Schauspiel der Schein-
gerechtigkeit. Die mit großem Aufwand 
und zahlreichen Teilnehmern – Juroren, 
Priestern, Weisen, Kindern, Staatsbeam-
ten, Vorsitzendem, Publikum – inszenierte 
öffentliche Prüfung hat einen Placebo-
Effekt. Sie soll die Willkür der Mörderin 
maskieren, ihr einen Mantel der Legitimität 
umhängen. Das Versagen der Opfer wird 
bestraft. Auch über unsere Fernseher flim-
mern tagaus, tagein hunderte von Game- 
und Quizshows, in denen sich vernünftige 
Menschen in Endlosschleife sinnlosen 
Fragen und Aufgaben stellen. Offenbar gibt 
es ein Publikum dafür. Der Reiz solcher Ver-
anstaltungen basiert auf der Identifikation. 
Sie vermitteln dem passiven Zuschauer 
die Illusion von Aktivität, dem dummen die 
Illusion von Wissen, dem Pechvogel die 
Illusion von Glück, dem Massenmenschen 
die Illusion von Individualität. Dem 19. und 
frühen 20. Jahrhundert waren diese Spiel-
sucht nicht fremd. Davon zeugen die Casi-

no-Paläste der Belle Époque, die Romane 
Dostojewskis, Verdis La traviata, zahllose 
Quellen der Zeit. Auch hier modernisiert 
Puccini das Märchenmotiv der Prüfung 
also zu einem Pathogramm der Gegenwart. 
Im Finale des 2. Akts tritt das Prinzip der 
wahllosen, gefühlsbestimmten Identifikati-
on des Massenindividuums mit dem Führer 
noch einmal grell hervor. Die Chorsoprane 
schreien ihren Hymnus in derselben hyste-
rischen, zweigestrichenen Tonlage heraus, 
in der Turandot ihre Rätselfragen heraus-
geschrien hatte.

Im 3. Akt wendet sich die Masse wieder 
gegen den Prinzen, den sie im 2. Akt vertei-
digt hatte. Sie handelt aus Notwehr, denn 
Turandot foltert die Bevölkerung und droht, 
sie auszurotten, falls der Name nicht gemel-
det wird. Ein somnambuler Fernchor über 
flirrenden Streichern lässt uns die Erschöp-
fung des unter Schlafentzug leidenden Volks 
nachempfinden. Als Ping, Pang, Pong Calàf 
fest nehmen, ist die Müdigkeit wie wegge-
blasen. Der Chor greift zu Messern und will 
ihn lynchen. Liùs Auftritt entspannt die Lage 
kurzfristig. Ihre Weigerung, den Namen 
preiszugeben, lässt die Todesangst wieder 
explodieren. Das selbst gefolterte Volk 
macht sich wie schon im 1. Akt zum Kompli-
zen der Folterknechte, um der Folter zu ent-
gehen. Nach Liùs Tod wird es von Geister-
furcht gepackt. Der berühmte Trauermarsch, 
die letzte Nummer, die Puccini vollendete, 
ist ein Exorzismus. Die rächende Seele der in 
den Tod Gehetzten soll durch ihn besänftigt 
werden. Das verweist auf die Albträume, 
die Puccini lange nach der Manfredi-Affäre 
quälten und ihn an seine Schuld erinnerten. 

MÄNNER VERSCHLINGEN

Puccini hat die Rätsel, die er bei Gozzi und 
Schiller vorfand, nicht geschätzt.  

Bei Gozzi ist die Rätselszene eine Satire auf 
den Hochmut der rationalistischen Wissen-
schaft, die meint, die Wahrheit gepachtet 
zu haben. Turandot stellt ihre Rätsel „in 
akademischem Tonfall“. Nachdem Calàf 
sie gelöst hat, kommentiert sie dies jeweils 
mit Kommentaren wie „Er möchte klüger 
sein als ich?“. Schiller ändert Gozzis Regie-
anweisung zu „in deklamatorischem Ton“ 
und ersetzt die Kommentare durch solche, 
die Turandots Phobie verraten, in die Hand 
des Mannes zu fallen. Der „deklamatorische 
Ton“ signalisiert, dass ihre Überlegenheit 
nur gespielt ist. Er soll ihre Verliebtheit und 
Verletzlichkeit verbergen. Beide Versionen 
spielen bei Puccini keine Rolle, weil seine 
Turandot Calàf nicht liebt. Darum erfindet 
Puccinis Turandot eine Gozzi wie Schiller 
fremde Legende, die rechtfertigen soll,  
warum sie auf der Rätsel prüfung besteht. 

Gozzis Turandot lehnt die Ehe ab, weil sie 
die biblische Rollenverteilung von Mann 
und Frau ablehnt. Sie will dem Manne 
nicht, wie Paulus im Epheser-Brief fordert, 
„untertan sein“: „Die Menschen alle lügen, 
die mich grausam nennen. / Doch fühl ich 
Abscheu vor dem männlichen Geschlecht, /  
so tiefen Abscheu, dass ich mich verteid’gen 
muss so / wie ich weiß und kann, um immer 
fern zu bleiben / von diesem hassenswürdi-
gen Geschlecht. Darf ich allein / die Freiheit 
nicht genießen? Steht sie / nicht jedem zu? 
Und wer ist’s, der euch heißt, / mich gegen 
meinen Wunsch zur Grausamkeit zu zwin-
gen? / Wenn Bitten es verhindern kann, so 
will ich gern / zum Bitten mich erniedrigen: 
Steht ab, mein Prinz, / von dieser Probe! 
Nehmt nicht das Wagnis auf, mit meinem 
Scharfsinn euch zu messen, / denn mein  
Scharfsinn ist es ganz allein, auf den ich 
stolz bin. / Ihn hat die Gunst des Himmels 
mir verliehen.“ Während Gozzis femi-
nistische Turandot nur für sich spricht, 

verteidigt diejenige Schillers in einer stark 
erweiterten Rede die Rechte aller Frauen. 
Und indem sie das tut, lässt sie bei Schiller 
durchscheinen, dass es in ihrem Herzen 
schon ganz anders aussieht: „Der Himmel 
weiß, dass jene Zungen lügen, die mich 
der Härte zeihn und Grausamkeit. / – Ich 
bin nicht grausam. Frei nur will ich leben. / 
Bloß keines andern will ich sein; dies Recht /  
das auch dem Allerniedrigsten der Men-
schen / Im Leib der Mutter anerschaffen 
ist, / Will ich behaupten, eine Kaisertoch-
ter. / Ich sehe durch ganz Asien das Weib / 
Erniedrigt und zum Sklavenjoch verdammt, /  
Und rächen will ich mein beleidigtes Ge-
schlecht / An diesem Männervolke, dem / 
Kein andrer Vorzug vor dem zärtern Weibe /  
Als rohe Stärke ward. Zur Waffe gab / 
Natur mir den erfindenden Verstand / Und 
Scharfsinn, meine Freiheit zu beschützen. /  
– Ich will nun einmal von dem Mann nichts 
wissen / […] Nach allem Köstlichen / 
Streckt er begehrlich seine Hände aus; / 
Was seinem Sinn gefällt, will er besitzen“ 
usw.

Puccini streicht das alles und psycholo-
gisiert Turandots Männerhass zu einer 
Zwangsneurose:

Durch diesen Palast hallte vor tausend  
und abertausend Jahren

ein verzweifelter Schrei.
Dieser Schrei pflanzte sich von Geschlecht 

zu Geschlecht fort
und suchte in meiner Seele Zuflucht.

Prinzessin Lo-u-Ling,
liebliche, süße Ahnin, die Du in stiller 
Zurückgezogenheit und reiner Freude 

herrschtest
und unbeugsam und sicher der bitteren
Bevormundung trotztest, erwache heute 

in mir wieder zum Leben.
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Doch in einer Zeit, an die sich jeder hier 
erinnert,

war Schrecken und Angst und Waffen-
lärm!

Das Königreich war besiegt! Das König-
reich war besiegt!

Und Lo-u-Ling, meine Ahnin, wurde fort-
geschleift,

von einem Mann wie du, wie du, Fremdling,
da, in dieser grässlichen Nacht,
verhallte ihre junge Stimme!

Ihr Prinzen, die ihr mit langen Karawanen
aus allen Teilen der Welt 
hierher kommt, um euer Schicksal zu er-

halten,
ich räche an euch, an euch diese Reinheit,
diesen Schrei und diesen Tod!

Niemand wird mich je besitzen!
Das Grauen vor dem, der sie tötete, 
lebt in meinem Herzen.
Nein, nein! Niemand wird mich je besitzen!

Ach, in mir lebt der Stolz
dieser Reinheit wieder auf.
Fremdling! Fordere das Glück nicht heraus!
Der Rätsel sind drei, der Tod ist einer!

Man kann diesen Monolog nur freudianisch 
deuten – zumal Turandot 51 der 78 Takte 
in exaltierter Stimmlage singt. Wie unter 
Zwang erlebt sie die traumatische Urszene 
immer wieder neu. Sie wird regelmäßig 
dann reaktiviert, wenn ein Mann um die 
Hand der Prinzessin anhält. Turandot be-
tont, ihre Reaktion geschehe willentlich. 
„Lebe heute wieder in mir auf!“, ruft sie 
die Ahnfrau über Jahr tausende hin an. Da-
mit verdrängt sie die unliebsame Tatsache, 
dass ihr Verhalten einem neurotischen 
Wieder holungszwang unterliegt, der ein 
Fall für den Psychiater ist.

In Turandots Paranoia manifestiert sich 
Angst vor Männern, wie das Rätselritual 
verrät. Danach hat der Freier sie durch 
dreimaliges Schlagen auf den Gong 
herauszufordern, ein durchsichtiges De-
florationssymbol. Sie rächt sich, indem 
sie den Männern mit ihrem phallischen 
Riesenschwert den Kopf abschlagen lässt, 
sie also symbolisch kastriert. Hinter ihrem 
Virginitätskult verbirgt sich die nach Freud 
verbreitete Angst junger Mädchen vor 
Schwangerschaft, die zur gleichen Zeit 
auch die Färberin in Strauss’ Frau ohne 
Schatten in die Hysterie treibt. All das 
motiviert Turandots übertriebene Abwehr-
reaktion. Sie bringt die Männer um. Auch 
diese Zwangshandlung wird rationalisiert, 
um vom Neurotischen ihres Verhaltens 
abzulenken und es vernünftig erscheinen 
zu lassen. Dazu dienen die Rätsel. Die 
Männer werden vor Zeugen einer Prüfung 
unterzogen. Wer nicht besteht, wird ab-
gewiesen. Scheinbar nicht, weil Turandot 
pathologische Angst vor Männern hat, 
sondern weil er die Rätsel nicht gelöst 
hat. Dass auf Versagen Todesstrafe steht, 
dient einerseits dem Zweck, den Andrang 
der Freier in Grenzen zu halten. Anderer-
seits behauptet Turandot, dass sie damit 
Rache am Vergewaltiger Lou-Lings nimmt. 
Sie stilisiert sich zum Rache- und Todes-
engel und beschönigt mit dieser Wahnvor-
stellung die unliebsame Wahrheit. Freud: 
„Ein sexueller Verfolgungswahn hat sich 
dem Patienten nachträglich zum religiösen 
Größenwahn umgebildet.“  
(Psychoanalytische Bemerkungen über 
einen autobiographisch beschriebenen 
Fall von Paranoia, 1911).

Die Absurdität all dieser Maßnahmen ent-
larvt sich dadurch, dass die traumatische 
Urszene tausende von Jahren zurückliegt. 
Turandot kann sie also nicht selbst erlebt 
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haben. Sie muss für etwas anderes stehen, 
das ins Bewusstsein vordringen zu lassen 
sich das Denken sträubt. Nach Freud für 
ein frühkindliches Erlebnis. Freuds Traum-
analysen ergaben, dass Rückverlegungen 
von Deckerinnerungen, die Verdrängtes 
verbergen, in mythische Zeiten regelmäßig 
für Ereignisse stehen, die sich vor Erwa-
chen des kindlichen Bewusstseins ca. im 
vierten Lebensjahr ereignet haben. Jenes 
frühkindliche Ereignis, das im bewussten 
Lebensalter neurotisch verdrängt wird, ist 
nach Freuds Untersuchungen regelmäßig 
sexueller Natur: entweder hat die Tochter 
den Vater sexuell begehrt und berührt oder 
der Vater die Tochter oder das Begehren 
war beidseitig. Turandots pathologisches 
Verhalten, die Männer umzubringen, wäre 
demnach die Abwehr dieses eigenen und /  
oder beiderseitigen Begehrens. Eine 
Komplizenschaft zwischen Turandot und 
Altoum würde auch erklären, warum Al-
toum den Eid geschworen hat, der ihn an 
den „düsteren Pakt“ mit seiner Tochter 
bindet. Dieser Eid kaschiert die Tatsache 
seines Begehrens, vielleicht sogar ihrer 
Vergewaltigung im Babyalter. Altoums An-
sprache wäre nach Freud ein maskiertes 
Geständnis: „Das heilige Szepter, das ich 
fasse, trieft von Blut.“ Das Szepter stünde 
für das männliche Genital, das Turandot 
penetrierte, das Triefen für die Ejakulation 
und das Blut für die Entjungferung des 
Babys. Umgekehrt verrät Turandots Ab-
wehr, die Enthauptung der Männer, ihren 
unbewussten Wunsch, sie zu kastrieren 
und dadurch nicht nur den Vater zu bestra-
fen, sondern auch die zwanghafte Wieder-
holung der Urszene zu stoppen. „Die vom 
Bewusstsein gering geschätzten oder zu-
rückgehaltenen motorischen Äußerungen 
dienen unbewussten oder zurückgehalte-
nen Regungen zum Ausdruck. Sie stellen 
meist Fantasien oder Wünsche symbolisch 

dar“, erklärt Freud in der Psychopathologie 
des Alltagslebens. Das Kopf Abhacken ist 
so eine notwendige motorische Äußerung. 
In anderen Prüfungsmärchen, in Shakes-
peares von Freud analysiertem Kaufmann 
von Venedig etwa, wo die Freier zwischen 
drei Kästchen wählen müssen, um die rei-
che Erbin Porzia auf Belmont zu erringen, 
sind die Bedingungen glimpflicher. Hier 
müssen die Verlierer lediglich schwören, 
auf Lebenszeit ledig zu bleiben.

Freud musste seine ebenso verführerische 
wie umstrittene Traumatheorie aller-
dings differenzieren, als ihm schon 1897 
dämmerte, dass die Urszenen, die er mit 
Hilfe der Analyse bei seinen Patientinnen 
zutage gefördert hatte, nicht zwingend 
stattgefunden haben mussten. Es konnte 
sich auch um simple Wunschvorstellungen 
handeln, deren Peinlichkeit in hysterischen 
Reaktionen verdrängt wurde. Insofern kön-
nen wir uns nicht sicher sein, zu welchem 
Typ Patientin Turandot gehört, ob Altoum 
sie wirklich vergewaltigt hat oder ob sie 
sich im vorbewußten Stadium eine solche 
Vereinigung nur wünschte. Die Monströsi-
tät der Abwehr steht aber in jedem Fall 
in Relation zu der Monströsität des Ver-
drängten, egal, ob es sich tatsächlich zu-
getragen hat oder nur begehrt wurde.

BEWÄLTIGUNG

Aus dem Abwehrkomplex eines verbo-
tenen Wunsches heraus lässt sich auch 
Turandots übertriebener Jungfräulich-
keitskult erklären. Die psychoanalytische 
Deutung tritt hier gleichberechtigt neben 
die politische, derzufolge sie den Kult 
inszeniert, um sich zum unnahbaren Idol 
zu stilisieren, das ihre Taten jeder mensch-
lichen Verantwortlichkeit gegenüber ihrem 
Volk entzieht. Für Götter gelten keine 

menschlichen Gesetze. In einem von Puc-
cini in den Skizzen zum Finale vertonten  
Librettosatz spricht sie es unumwunden 
aus: „Ich bin kein menschliches Ding. Ich 
bin die Tochter des Himmels, frei und rein.“ 
Im selben Kontext erscheint sie „bewe-
gungslos wie eine Statue unter einem 
weiten Schleier“, bittet Calàf, sie nicht zu 
„entweihen“ und bezeichnet jede Berüh-
rung als „Gotteslästerung“. Die Beschwö-
rung der „purità“ zieht sich als Fetisch in 
allen Erscheinungsformen – sprachlich, 
symbolisch, in der Selbstinszenierung –  
durch das ganze Stück. Allein dreimal 
komm es in Turandots Arie vor. Den para-
diesischen Urzustand der Ahnin vor dem 
Sündenfall beschreibt sie als „gioia pura“. 
Dort habe sich die Ahnin unbeugsam 
gezeigt, eine Eigenschaft, die Turandots 
mörderisches Treiben, mit dem sie diesen 
Urzustand wiederherstellen will, auf Lo-u 
Ling als Vorbild rückprojiziert. In offiziellen 
Verlautbarungen führt Turandot routine-
mäßig den Beinamen „la Pura“, Kinder 
müssen ihre Hymne singen, Hinrichtungen 
finden bei Mondschein statt, bei ihrem Er-
scheinen stellt sie sich so, dass ein Mond-
strahl wie ein Schwert auf sie fällt, sie gibt 
sich unnahbar, stumm, kalt, keusch und 
bleich. All das dient psychoanalytisch ge-
sehen dazu, den unerlaubten Wunsch, das 
schreckliche Geheimnis zu verdrängen. 
Die verräterische Pointe dieser lunaren 
Selbstinszenierung besteht darin, dass lu-
natico, der Mondsüchtige, im Italienischen 
der Wahnsinnige ist. Ist sie die lunatica 
oder macht die Mondgöttin alle Männer  
zu lunatici? 

Die psychoanalytische Bewältigung ihres 
Komplexes, die berühmte Frage, warum 
Turandot am Ende geheilt werden kann, 
geht vom letzten Satz ihrer Arie aus, der 
ihre Lebensphilosophie in einen Merksatz 

zusammenfasst: „Der Rätsel sind drei, der 
Tod ist einer!“ Was soll das heißen, der 
Tod ist einer? Es kann doch nur heißen, 
dass sie eine einzige Antwort auf die 
Fragen des Lebens gelten lässt: den Tod. 
Turandot ist also Nihilistin. Dazu passt, 
was Mosco Carner aufgedeckt hat: dass 
das Turandot-Motiv, jene fünf Akkorde 
vom Anfang der Oper, identisch ist mit dem 
Beginn von Jagos Credo in Verdis Otello. 
In diesem Credo verkündet Jago das Evan-
gelium des Nichts. Auch er ist Nihilist, ein 
Genius der Zerstörung. Diesem Treiben 
tritt Calàf mit der Antithese entgegen: 
„Der Rätsel sind drei, eines ist das Leben!“ 
Die grammatische Konstruktion zeigt, dass 
„una“ sich auf „enigmi / enigma“ bezieht: 
Der Rätsel sind drei, aber ein einziges 
Rätsel ist das Leben. Calàf stellt Turandot 
also schon hier seine Gegenfrage: Was 
ist das Leben? Was ist sein Geheimnis? 
Woher kommt es? Am Ende wird die „Prin-
zessin des Todes“ die Antwort gefunden 
haben: nicht a morte, sondern Amore! Liù 
hatte es ihr auf der Folter bereits verraten. 
„Turandot: Wer erfüllt Dein Herz mit so 
viel Kraft? – Liù: Principessa, l‘amore! – 
Turandot: L’amore?“ Liù hätte genauso gut 
antworten können: Calàf! Aber sie wollte 
den Namen nicht preisgeben und nennt 
stattdessen das, wofür der Name Calàf 
steht. Turandot versteht jedoch nicht. Erst 
Calàfs Kuss bewirkt, „dass wissend werde 
ein Weib“. Wagners und Schopenhauers 
Brünnhilde wurde durch die Liebe verblen-
det und durch den Tod wissend. Bei Turan-
dot ist es umgekehrt. „Der Prinz reißt sie 
in seine Arme und küsst sie wie rasend“, 
heißt es in der Regieanweisung. „Turandot 
leistet keinen Widerstand mehr. Die un-
glaubliche Berührung hat sie verwandelt.“ 
Bei der Befragung der öffentlichen Haupt- 
und Staatsaktion wird sie dann antworten: 
„Sein Name ist: Liebe.“ Unter Berufung auf 
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Calàfs ersten Einspruch „Gli enigmi sono 
tre, una é la vita“ huldigt das Volk umge-
hend dem neuen Herrscher zu den Klängen 
des „Vinceró – Ich werde siegen“-Themas 
aus seiner Arie „Nessun dorma“. Dabei 
nennt es ihn bei seinem Königs namen 
„Amor“ und scheibt ihm drei weitere Attri-
bute zu: Sonne, Leben, Ewigkeit. Es schafft 
den frigiden Mondkult ab und ersetzt ihn 
durch den warmen Sonnenkult: „Das Licht 
[die Sonne] der Welt ist die Liebe. / Im  
Schein der Sonne lacht und singt / unsere 
nie endende Wonne. / Heil Dir, Prinzessin! /  
Heil Dir, Amor!“, lauten seine letzten Wor-
te und die letzten der Oper. Die Identität 
von Calàf und Amor wird vom Volk bestä-
tigt. Wobei sich Amor rückwärts Roma 
liest, ein Wortspiel, das den gebildeten 
Italienern seit der Antike mit mehr oder 
weniger Bedeutung gegenwärtig war und 
erneut auf den latent faschistischen Hin-
tergrund der Oper hinweist. Mussolini war 
ja mit dem Slogan angetreten, das Impe-
rium Romanum wieder groß zu machen. 
Berücksichtigt man das grammatische 
Geschlecht der italienischen Gestirne 
luna und sole, steht der Übergang vom 
Matriarchat zum Patriarchat hinter dem 
Schlusshymnus so wie auf musikalischer 
Ebene Calàfs „Vinceró“-Thema den alten 
Kaiserhymnus „Diecimila anni“ ersetzt. 
„É l’alba. Turandot tramonta“, heißt es im 
Schlussduett. Also etwa: „Die Sonne geht 
auf. Turandots Mond geht unter.“ Darauf 
weist auch Turandots Beiname im zweiten 
Rätsel: Blut. Turandot steht für jene Blutun-
gen im doppelten Sinne, die Calàf beendet: 
den Kampf des Matriarchats gegen die 
Männer. Man möchte meinen, in der Ver-
einigung Turandots und Calàfs vollzöge sich  
die Wiederherstellung der Ur-Einheit der 
Geschlechter im Sinne der Zauberflöte –  
„Mann und Weib und Weib und Mann / 
reichen an die Gottheit an“. Darauf deutet  

auch ein Brief Puccinis hin, in dem er 
Adami vierzehn Tage vor seinem Tod den 
Schluss erklärte: „Die beiden sozusagen 
außerirdischen Wesen vereinen sich durch 
ihre Liebe mit den Menschen, und diese 
Liebe muss alle auf der Bühne ergreifen.“ 
Die Menschen auf der Bühne preisen aber 
nur die Sonne, das männliche Prinzip, und 
lassen den Mond weg. Was angesichts der 
negativen Erfahrungen, die man im Laufe 
der Oper mit dem Mond gemacht hat, sinn-
voll ist. 

ERKENNEN, VERKENNEN

Zum Schluss ein Wort zu den Rätseln. 
Sowohl Turandots als auch Calàfs Rätsel 
sind Selbstbeschreibungen. Wer den Na-
men eines Menschen besitzt, kennt des-
sen Identität. Beide wollen den Anderen 
zwingen, sich mit dem Gegenüber ausei-
nanderzusetzen. Indem Turandot sich auf 
die Suche nach Calàfs Namen begibt, soll 
sie erkunden, wer er ist. Sie soll begrei-
fen, dass ihr Männerbild nicht der Realität 
entspricht, sondern Wahnvorstellung ist. 
Calàf gibt sich, nachdem er ihre Rätsel 
gelöst hat, noch einmal in ihre Hand und 
demonstriert ihr, dass seine Liebe und 
Hingabe stärker sind als der Tod. Die Oper 
beginnt bei Sonnenuntergang, führt durch 
die Nacht und endet am übernächsten 
Morgen bei Sonnenaufgang. Die Licht-
symbolik zeigt, dass es eine Reise durch 
Nacht zum Licht, ein Stirb und Werde 
ist. Calàf überantwortet sich dem Tod 
und gewinnt das Leben. Das war Puccini 
wichtig. Am 21.11.1921 beschwor er Ada-
mi: „In dem Duett müssen wir ein starkes 
Pathos erreichen. Und deswegen sage 
ich, Calàf soll Turandot küssen und so der 
kühlen Dame seine große Liebe zeigen. 
Und nachdem er sie geküsst hat mit einem 
Kuss, der einige lange Sekunden dauert, 

muss er ausrufen: „Was gilt es mir, wenn 
ich jetzt sterbe!“ und er flüstert ihr seinen 
Namen auf die Lippen. Die Masken, und 
vielleicht auch die Würdenträger und 
die Sklavinnen, haben im Verborgenen 
den Namen gehört und schreien ihn jetzt 
heraus. Dieser Ruf wiederholt sich und 
pflanzt sich fort, und so ist Turandot bloß-
gestellt. Und im dritten Akt, wo alles wie 
im ersten vorbereitet ist mit dem Henker 
usw., sagt sie zur allgemeinen Überra-
schung: „Den Namen weiß ich nicht.“ Er 
flüstert ihr seinen Namen auf die Lippen. 
Sie erkennt ihn im Kuss. Der Wunsch, er-
kannt zu werden, war Puccinis größter. 
Die Natur hatte ihm eine Veranlagung zu 
depressiver Melancholie mitgegeben, die 
nach dem Fiasko der Madame Butterfly 
1904 regelmäßig auch in Gestalt professi-
oneller Selbstzweifel auftrat. Während er 
Turandot schrieb, machten sie ihn zeitwei-
se arbeitsunfähig. Am 3. März 1923 warf 
er ein nur für sich bestimmtes Gedicht 
aufs Papier: „Ich habe keinen Freund. /  
Ich fühle mich allein. / Sogar die Musik /  
macht mich traurig. / Wenn der Tod 
kommt, / werde ich froh sein, / mich aus-
zuruhen. / Ach, wie hart ist mein Leben! /  
Trotzdem scheint / es vielen glücklich. / 
Aber meine Erfolge? / Die gehen vorbei ... /  
es bleibt nur wenig übrig. / Das sind al-
les Eintagsfliegen.“ Seiner Schwester 
schrieb er: „Ich leide maßlos, wenn mich 
die Leute missverstehen und verkennen. 
Nicht einmal meine Freunde wissen, was 
ich eigentlich für ein Mensch bin. Das ist 
eine Strafe, die mich seit dem Tag meiner 
Geburt heimsucht. Es kommt mir vor, als 
wärst Du die Einzige, die dem am nächsten 
kommt, was ich „meine Natur erkennen“ 
nennen würde.“ Diese Sehnsucht drückt 
Calàf in der Frage nach seinem Namen 
aus. Er sucht jenes Verständnis, das Elvira 
Puccini ihrem Mann seiner Meinung nach 

versagte. Sie hingegen warf ihm vor, er 
behandele sie „mit der Gleichgültigkeit 
eines Möbelstücks“. Unbeweglich wie ein 
Möbelstück wirkt denn auch Puccinis Tu-
randot, die auf dem Theater kaum zu spie-
len ist, weil ihre Musik immer den Tonfall 
der Proklamation hält. Sie wird nie per-
sönlich. Ihre Gesangslinie ist nie gestisch, 
nie bewegt. Sie drückt keine Gefühle aus, 
sondern befiehlt. 1914 schrieb Puccini 
seiner Frau: „Dein maßloser Pessimismus 
ist Dein Feind. Er gestattet Dir nicht, das 
Leben zu genießen. Und Du drängst ihn 
mir auch noch auf. Darum spüre ich von 
Zeit zu Zeit das Bedürfnis, allein zu sein 
und mich aus dieser ewigen schlechten 
Stimmung loszureißen, die Dich umgibt 
und Dich psychisch und physisch leiden 
lässt.“ Calàfs Kuss will diesen „maßlosen 
Pessimismus“ besiegen. Gleichzeitig aber 
gibt Puccini seinem individuellen Leiden 
eine historische Dimension, indem seine 
musikalische Vision mit der dominanten 
Rolle des Chores die Psychopathologie 
der Ehe in den soziologischen Rahmen 
einer anonymen Großstadt stellt. Der Mo-
loch verschlingt jede Individualität. In der 
gesichtslosen Masse können Timur und 
Liù problemlos untertauchen. Calàf heißt 
in der ganzen Partitur immer nur „der un-
bekannte Prinz“. Selbst Turandot hat kein 
Gesicht. Wir sehen und hören eine Maske. 
In Calàfs heldischem Gesang hat Puccini 
sein eigenes Wunschbild als potenter 
Supermann verwirklicht. Darüber sollte 
aber auch seine sensible Seite, in der Zer-
brechlichkeit des „Nessun dorma“ etwa, 
nicht vergessen werden.

Boris Kehrmann
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FABIO CHERSTICH Regie

Der Italiener ist sowohl als Schauspiel- wie 
auch als Opernregisseur und Ausstatter 
tätig. Er erhielt 2006 sein Diplom an der 
Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi in 
Mailand und war Regieassistent von Giorgio 
Barberio Corsetti. 2009 gründete er das 
„Theater im Container“. Am Teatro Franco 
Parenti in Mailand inszenierte er u. a. Opera 
Panica – ein tragisches Kabarett von Ale-
jandro Jodorowsky. 2014 feierte die von der 
Fondazione Musica per Roma geförderte 
Dialog-Oper Unterhaltung mit Chomsky ihre 
Premiere. Seine Bühnenbilder, u. a. für Die 
Zauberflöte und La bohème von Nicola Ber-
loffa, waren im Auditorio de Tenerife in Santa 
Cruz, Teneriffa zu sehen. 2016 rief er Opera 
Camion ins Leben, ein vom Teatro dell’Opera 
di Roma und dem Teatro Massimo Palermo 
produziertes, mobiles Musiktheaterprojekt, 
wofür er Opera  Camion Figaro! und Don 
Giovanni inszenierte. Seine Turandot war 
2018/19 am Teatro Massimo Palermo und am 
Teatro Comunale di Bologna zu sehen.

AES+F Video, Bühne, Kostüme

Das Künstlerkollektiv AES+F setzt sich zu-
sammen aus der Architektin Tatiana Arza-
masova, dem Architekten und Artdirector 
Lev Evzovich, dem Grafiker Evgeny Svyatsky 
sowie dem Fotografen Vladimir Fridkes. 
1987 bildeten Arzamasova, Evzovich und 
Svyatsky das Kollektiv AES, dem sich 1995 
Fridkes anschloss. In ihren monumentalen 
Videoinstallationen hinterfragt die Grup-
pe aktuelle, globale Wertediskussionen. 
2007 gestaltete die Gruppe den russischen 
Pavillon auf der Biennale in Venedig. Ihre 
provokative Arbeit Last Riot setzte 2007 
Maßstäbe für die ästhetische Linie der 
Künstlergruppe, deren Werke in führenden 
zeitgenössischen Sammlungen zu sehen 
waren, u. a. das Centre Pompidou in Paris, 
die Tate Britain, die Taguchi Art Collection 
in Tokyo, der Martin-Gropius-Bau Berlin, 
die Manege Moskau sowie das ZKM in 
Karlsruhe und die Sammlung Goetz in Mün-
chen. Auf der 56. Biennale in Venedig war 
die Gruppe mit Inverso Mundus vertreten.

DANIELE SQUEO Dirigent

Der Erste Koordinierte Kapellmeister des 
STAATSTHEATERS leitete im Sommer 
2019 Donizettis Lucrezia Borgia bei den 
Moskauer Philharmonikern sowie Philipp 
Stölzls Neuinszenierung Rigoletto auf 
der Seebühne der Bregenzer Festspiele. 
Dorthin wird er 2020 für Rigoletto und 
2021 für Madama Butterfly zurückkehren. 
Squeo wurde in Apulien geboren und 
kam 2014 über Nordhausen als Zweiter 
Kapell meister ans STAATSTHEATER. 2016 
wurde er zum Ersten Koordinierten Kapell-
meister ernannt. Hier leitete er zahlreiche 
Repertoireaufführungen und Premieren 
in Oper, Operette, Ballett sowie Konzerte. 
Zu nennen sind etwa Belcanto-Opern, 
Strawinskys Sacre du printemps, Wagners 
Götterdämmerung, Freischütz, die Romeo-
Versionen von Bellini, Gounod, Prokofjew 
sowie 2019/20 Faust, Turandot und Pel-
leas.  In der Spielzeit 2020/21 geht er als 
Generalmusikdirektor an das Pfalztheater 
Kaiserslautern.

JOHANNES WILLIG Musikalische Leitung

Johannes Willig wurde in Freiburg/Breis-
gau geboren und studierte an der dortigen 
Hochschule Klavier, Dirigieren und Korrepe-
tition sowie Orchesterleitung an der HfMDK 
Wien. 2000 wechselte er als 2. Kapellmeis-
ter und Assistent des GMD ans STAATS-
THEATER. 2003/04 war er 1. Kapellmeister 
und stellvertretender GMD an der Oper Kiel. 
Engagements führten ihn u. a. an das Teatro 
Comunale di Bologna, Staatstheater Wies-
baden, Theater St. Gallen, Theater Freiburg, 
an die Deutsche Oper Berlin und die Opéra 
de Lyon. Seit 2011/12 ist er 1. Kapellmeister 
und Stellvertretender Generalmusikdirektor 
am STAATSTHEATER, wo er u. a. Macbeth, 
Der Prophet, Die Hochzeit des Figaro, Ad-
riana Lecouvreur, Prokofjews Romeo und 
Julia, Simon Boccanegra, Tosca, Elektra, 
Zauberflöte, Freischütz und Sinfoniekon-
zerte leitete. 2019/20 steht er bei Don Gio-
vanni und Turandot sowie der Wiederauf-
nahme von Pelleas und Melisande am Pult 
der BADISCHEN STAATSKAPELLE. 
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BORIS KEHRMANN Dramaturgie 

Der Hamburger studierte in Zürich, Albany, 
N.Y. und Dresden und promovierte mit ei-
ner Arbeit über Walter Felsenstein im Drit-
ten Reich. Er wird zu wissenschaftlichen 
Symposien eingeladen, unterrichtet an 
der Hochschule für Musik Karlsruhe, KIT 
und VHS, publizierte Bücher und Aufsätze 
u. a. über die Wagner-Rezeption in der 
DDR, Operette im Dritten Reich, Exil musik, 
Wagne rismo in Frankreich und Italien 
sowie Übersetzungen unbekannter Opern 
vom Barock bis zum Verismo. Er arbeitete 
als Regieassistent, Kritiker, Dramaturg, 
Juror, Publizist und Fachübersetzer. An 
der Deutschen Oper Berlin konzipierte er 
2005 mit Andreas K.W. Meyer die Opern-
werkstatt, die er bis 2013 leitete. Beim 
Rundfunkchor Berlin war er 2005–15 an 
der Konzeption der international tourenden 
Reihe Broadening the Scope of Choral 
Music beteiligt. Dem STAATSTHEATER 
gehört er seit 2014 an. Hier rief er die Reihe 
Oper am Klavier ins Leben.

MARCO GIUSTI Licht

Als Lichtdesigner von Giorgio Barberio 
gestaltete Marco Giusti u. a. Pop’pea am 
Théâtre du Châtelet in Paris, Prinz Fried-
rich von Homburg im Rahmen des Thea-
terfestivals in Avignon und La sonnambula 
am Teatro Petruzzelli in Bari. Eine enge 
Zusammenarbeit verbindet ihn mit den 
Regisseuren Benedetto Sicca und Nicola 
Berloffa. Darüber hinaus ist er regelmäßig 
als Lichtassistent von Romeo Castellucci 
tätig, so u. a. für Le Sacre du printemps 
bei der Ruhrtriennale, Moses und Aron an 
der Opéra Bastille in Paris sowie jüngst 
Salome in der Felsenreitschule bei den 
Salzburger Festspielen. Zukünftige Pro-
jekte führen Marco Giusti an das Theater 
Basel, das Teatro Comunale in Bologna 
sowie gemeinsam mit Romeo Castellucci 
für die Neuinszenierung von Don Giovanni 
im Sommer 2020 erneut zu den Salzburger 
Festspielen. 
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Ks. KLAUS SCHNEIDER Pang
Der lyrische Tenor ist seit 1990 am STAATSTHEATER engagiert und sang hier 
u. a. Titelpartien in Idomeneo, Parsifal, Werther und Hoffmanns Erzählungen. 
2003 wurde ihm der Titel „Kammersänger“ verliehen. 2019/20 ist er u. a. als 
Melot in Tristan und Isolde, als Spalanzani in Hoffmanns Erzählungen sowie als 
Hauptmann in der Neuproduktion Wozzeck zu erleben.

CAMERON BECKER Pang
Der Amerikaner Cameron Becker studierte in Arizona und Salzburg und ist seit 
2015 Ensemblemitglied am STAATSTHEATER. Dort sang er bisher u. a. Tamino 
in der Zauberflöte, Max im Freischütz und zuletzt Masetto in Don Giovanni. Als 
Walther von der Vogelweide in Tannhäuser debütierte er am Teatro La Fenice in 
Venedig und als Steuermann im Fliegenden Holländer in Bari. 

MATTHIAS WOHLBRECHT Pong
Der Tenor kam über Rostock, Darmstadt und Mannheim 2004 ins Ensemble 
des STAATSTHEATERS. Hier beeindruckte er als Chamberlain in Wahnfried, 
feierte als Loge und Mime Triumphe im neuen Ring und war als Max im neuen 
Freischütz und als Aegisth in Elektra zu erleben. 2019/20 singt er neben Andres / 
Cochenille / Franz / Pitichinaccio in Hoffmann u. a. auch Hauptmann in Wozzeck.

NUTTHAPORN THAMMATHI Pong  
Der thailändische Tenor ist seit 2019/20 Ensemblemitglied des STAATSTHEA-
TERS, wo er sich u. a. auch als Gounods Faust vorgestellt hat, eine Rolle, die 
er u. a. in Budapest sang. Engagements führten ihn als Thamos zur Salzburger 
Mozartwoche, Lohengrin nach Lviv, Cavaradossi nach Meiningen. Mit der Frei-
burger Oper spielte er Opern von Goldmark und Korngold ein.

Ks. ARMIN KOLARCZYK Ping
Der in Trento aufgewachsene Bariton gehörte zehn Jahre dem Theater Bremen 
an, bevor er ans STAATSTHEATER wechselte. Hier gestaltete er die großen 
Mozart- und Wagner-Partien, Doctor Atomic, Orest, Wagnerdämon in Wahnfried, 
Simon Boccanegra. 2015 wurde ihm der Kammersänger-Titel verliehen. Seit 2017 
singt er bei den Bayreuther Festspielen.

Ks. EDWARD GAUNTT Ping
Der Bariton studierte in seiner Heimat Texas sowie in Wien. Seit 1985 ist er 
Ensemblemitglied am STAATSTHEATER und wurde 2006 zum Kammersänger 
ernannt. In der Spielzeit 2019/20 ist er in den Partien Peter Besenbinder in Hän-
sel und Gretel, Luther in Hoffmanns Erzählungen und Alfred P. Doolittle in My 
fair Lady zu erleben.

Ks. JOHANNES EIDLOTH Altoum
Noch während seines Studiums debütierte der Tenor am Staatstheater Stutt-
gart. 2004 sang er die Partie des Ersten Gralsritters in Parsifal unter Kent Na-
gano in der Regie von Nikolaus Lehnhof im Festspielhaus Baden-Baden und in 
Dessau. Seit 1994 ist er Mitglied des BADISCHEN STAATSOPERNCHORES, wo 
ihm 2010 der Titel „Kammersänger“ verliehen wurde.

ELENA MIKHAILENKO a. G. Turandot 
In einer ihrer Paraderollen feiert die russische Sopranistin ihr Debüt am STAATS-
THEATER. Als Mitglied der Helikon Oper Moskau war sie ebenfalls als Turandot 
und Aida zu erleben. 2020 wird sie u. a. als Iolanta / Undine unter der musikalischen 
Leitung von Eugeny Brazhnik am Theater an der Wien sowie als Lisa in Pique Dame 
an der Deutschen Oper am Rhein zu erleben sein.

CHRISTIANE LIBOR a. G. Turandot 
Die gefeierte Wagnersängerin gibt mit Turandot ihr Rollendebüt. Engagements 
führten sie u. a. an die Bayerische Staatsoper, Hamburgische Staatsoper, Sem-
peroper Dresden sowie in die Opernhäuser in Paris, Seattle und Washington. 
2020 wird sie als Brünnhilde in Götterdämmerung an der Oper Leipzig und als 
Leonore in Fidelio an der West Australian Opera Perth zu erleben sein.

RODRIGO PORRAS GARULO Calaf
Der Tenor feiert mit Calaf sein Rollendebüt und singt seit 2016 am STAATSTHE-
ATER Partien wie Don José, Maurizio in Adriana Lecouvreur, Gabriele in Simon 
Boccanegra. 2020 ist er erneut in der Titelpartie von Hoffmanns Erzählungen zu 
erleben und gastiert als Cavaradossi an der Staatsoper Hannover. Gastspiele 
führten ihn u. a. an die Opern Astana, Leipzig, Wuppertal und Schwerin.

AGNIESZKA TOMASZEWSKA Liù
Die lyrische Sopranistin ist seit 2014 Ensemblemitglied des STAATSTHEATERS 
und sang hier alle großen Mozartpartien. Neben Gretel verkörperte sie auch die 
Titelpartie in Das schlaue Füchslein, neben Berthe in Der Prophet gestaltete sie 
Micaëla, Mimì sowie Sina in Verlobung im Traum. 2019/20 ist sie als Antonia in 
Hoffmanns Erzählungen und als Donna Anna zu erleben.

Ks. BARBARA DOBRZANSKA Liù
Internationale Engagements führten die Sopranistin u. a. nach Budapest, Rom, 
Wien und Stockholm. Seit 2002 gehört sie zum Ensemble des STAATSTHEA-
TERS. Hier verkörperte sie fast alle großen Verdi- und Puccini-Heroinen sowie 
viele Partien des slawischen und französischen Repertoires. 2017 gastierte sie 
als Micaëla sowie als Marta in Die Passagierin in Dresden.

VAZGEN GAZARYAN Timur
Der armenische Bass gastierte 2017/18 als Oroveso in Norma an der New Yorker 
Met, Mephisto an der Ungarischen Staatsoper, Hunding unter Kent Nagano 
beim Russischen Nationalorchester sowie in Genua, Lissabon, Mannheim, 
der Londoner Barbican Hall. 2018 wechselte er aus Erfurt ins Ensemble des 
STAATSTHEATERS, wo er u. a. den Doktor in Wozzeck singt.

YANG XU Timur
Der chinesische Bassbariton kam über sein Studium in Karlsruhe 2013 ins 
Opernstudio und 2016 ins Ensemble des STAATSTHEATERS, wo er Partien wie 
Fasolt im neuen Rheingold sang. 2019 brillierte er als Elviro in Max Emanuel 
Cencics Serse. Neben Timur ist er 2019/20 als Masetto in der Neuproduktion 
Don Giovanni zu erleben.
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DORU CEPREAGA Altoum 
Der rumänische Tenor studierte Violine und Gesang in seiner Heimat, bevor er 
1992 in den BADISCHEN STAATSOPERNCHOR wechselte. Hier war er in meh-
reren Solopartien zu erleben, u. a. als Don Riccardo in Verdis Ernani, Flavio in 
Vincenzo Bellinis Norma, Sir Bruno Roberton in I Puritani, Sascha in Anatevka 
und Tschang in Lehárs Das Land des Lächelns.

SEUNG-GI JUNG Ein Mandarin
Der Koreaner studierte in Seoul und Karlsruhe. 2011 debütierte er als Marcello 
und Vater Germont am Fenice. Im gleichen Jahr kam er fest ans STAATSTHEATER, 
wo er Belcore, Macbeth, Simon Boccanegra, Kurwenal, Donner, Scarpia, Notting-
ham sang. 2019 debütierte er in Macerata und am San Carlo Neapel, wohin er 
2020 zurückkehrt. Des Weiteren steht sein Debüt in Bari bevor.

CANTUS JUVENUM KARLSRUHE e. V. Kinderchor
Die Singschule der Evangelischen Stadt- und Christuskirche wurde 2006 mit 
dem Ziel gegründet, geistliche Chormusik zu pflegen. Neben Konzertreisen und 
Gottesdiensten tritt der Chor auch im STAATSTHEATER KARLSRUHE und Fest-
spielhaus Baden-Baden, mit den Berliner und Münchner Philharmonikern sowie 
dem SWR-Rundfunksinfonieorchester Stuttgart auf. 

Vazgen Gazaryan, Agnieszka Tomaszewska, Elena Mikhailenko
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