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Dass am Ende einer zweijährigen Vorbereitungszeit wirklich sich der Vorhang vor der erstmaligen 
szenischen Darbietung einer Oper Richard Wagners auf der Insel Kuba mit nahezu ausschließlich 
einheimischem künstlerischen Personal im Orchestergraben und auf der Bühne hob, ist die erste 
Sensation dieser Produktion, die von manch schöner Entdeckung im weiteren Verlauf begleitet 
wurde und wegen ihrer besonderen Umstände nicht die einzige Sensation geblieben ist. Beim 
einheimischen wie beim ausländischen Publikum dürfte sie noch lange nachhallen.  
 
Auf Initiative des Richard Wagner Verbandes München wurde aus einer Idee ein Projekt für das 
Wagnerjahr 2013, das in seinem Anspruch und seiner Umsetzung einmalig gewesen sein dürfte, 
bedenkt man, dass es auf der größten der Karibikinseln keinerlei Tradition im deutschen 
Opernfach oder mit dem Werk Richard Wagners gab. Auf einem Empfang des deutschen 
Botschafters in Havanna teilte dieser mit, dass nach Recherchen allenfalls ein Zusammenschnitt 
von Höhepunkten aus Tristan und Isolde in konzertanter Aufführung vor mehr als 70 Jahren die 
bislang einzige Berührung der Insel mit Wagners Werken gewesen sein dürfte. Im Theaterbetrieb 
dominieren das italienische Fach und die Zarzuela, eine Art spanischer Operette. 
 
So, wie sich Kuba politisch und praktisch vorsichtig dem Westen gegenüber öffnet, so öffnet sich 
der Kulturbetrieb neuen Inhalten und Stilen und entdeckt, was anderorten längst kanonisiert ist. 
Folgerichtig war der Premiere am 15.11.2013 auch mit einem Festakt im Bertolt-Brecht-Theater 
die Gründung des ersten Richard-Wagner-Verbandes im sozialistischen Kuba vorausgegangen. 
Folgerichtig war die Aufführungsserie durch ein musik- und theaterwissenschaftliches Symposium 
flankiert worden. Die Freundschaft des jungen Wagner mit dem Revolutionär Mikhail Bakunin und 
seine eigene revolutionäre Vergangenheit von 1848 samt Steckbrief, Flucht und Exil mögen dabei 
in der offiziellen Behandlung der Idee geholfen haben. 
 
Was aber kann ein Publikum erwarten, das unter diesen Voraussetzungen einer vollszenischen 
Produktion beiwohnt? Zuvörderst einen großartigen Enthusiasmus gepaart mit typisch 
kubanischer Genialität im Improvisieren, wobei damit nicht der laxe Umgang mit Dichtung und 
Tonsetzung gemeint ist sondern die Fähigkeit unter großen und größten Widrigkeiten ein 
vereinbartes Ziel zu erreichen und eine künstlerische Idee umzusetzen. Die Leser mögen sich 
bitte vorstellen, dass vom Notenmaterial angefangen bis zu Materialien der Bühnenausstattung 
diese auf teils verschlungenen Pfaden nach Kuba gebracht werden mussten, dass die Wege der 
Kommunikation umständlich waren und dass das bürokratische Wirken im Hintergrund nicht 
immer reibungsfrei erfolgen konnte. Von einem mitteleuropäischen Stadt- oder 
Staatstheaterbetrieb war diese Produktion des Teatro Lirico in seinem Ausweichquartier am Platz 
der Revolution weit entfernt. 
 
Unter der Regie von Andreas Bäsler stellte der Bühnenbildner Harald Thor, zusammen mit der 
Kostümbildnerin Tanja Hofmann und dem Lichtdesigner Stefan Bollinger, ein Tableau auf die 
Bühne, dessen sichtbare Nähe zum maritimen Hintergrund der Handlung von angereisten 
Wagnerfreunden aus aller Welt dankbar aufgenommen wurde und das dem völlig ohne Kenntnis 
einer Aufführungsgeschichte oder -praxis anwesenden einheimischen Publikum eine faire Chance 
gab, Handlung und Aussage mit der Darstellung und Interpretation zu verbinden. Ausgesprochen 
gelungen darf vor dem Hintergrund bescheidener Mittel für Bühne und Ausstattung der große 
Effekt bezeichnet werden, den zum Beispiel 300 blutrot eingefärbte und zum stilisierten Segel 
des Holländer vernähte T-Shirts machen können, die im Übrigen im Diplomatengepäck Kuba 
erreichten. Besonders clever stellte sich dabei die Integration typischer kubanischer Topoi 



heraus. „Patria o muerte“ (Das Vaterland oder den Tod)! Dieser berühmte Ausspruch Ernesto 
‚Che‘ Guevaras und damit der sozialistischen Revolution als immer noch geltender Ideologie mit 
Alleinvertretungsanspruch, setzt den Ton, in dem Alltagsprobleme kubanischer Realität 
abgehandelt werden. Der Zwiespalt zwischen Kollektiv und Individualität, die Fluchtproblematik 
kubanischer Boatpeople (die allerdings ihren Höhepunkt in den 1990er Jahren hatte), der Mangel 
an Konsummöglichkeiten oder gar – wie in einer besonders schönen Szene dargestellt – der 
verbotene Konsum werden thematisiert. Als der Holländer in der Eröffnungsszene Daland seine 
Schätze sehen lässt, vergräbt dieser nicht seine Hände in Gold, Juwelen oder Geschmeiden 
sondern zieht, sichtbar zum Amüsement der Kubaner im Publikum, auf Kuba verbotene 
Satellitenempfänger in Originalverpackung aus der Schatztruhe hervor. Die lokale Identifikation 
mit dem Stoff dominiert dabei szenisch die stilisierte Mauer der berühmten Uferpromenade 
„Malecón“ im Einheitsbühnenbild, ein für Kubaner nahezu magischer Ort der Entfaltung eigener 
Freiheiten im Sozialismus á la caribena. Kein Wunder also, dass Seemannschor und Spinnstube 
durch Choristen bevölkert werden, denen schon am einheitlichen Blaumann oder Schürzenbluse 
die kollektivistische Zugehörigkeit zu den werktätigen Massen anzusehen ist. 
 
Eine wohl in der Vorbereitung nicht ganz unumstrittene Rolle dürfte auch das konzeptionell auf 
Installationen des weltberühmten kubanischen plastischen Künstler Kcho (bürgerlich Alexis Leyva 
Machado) zurückgehende, auf Paddeln stehende Strandhäuschen gespielt haben. Versteht man, 
dass auch direkt vom Malecón Flüchtlinge selbstgebastelte Flöße zu Wasser gelassen haben, um 
das in Sichtweite befindliche Florida Keys zu erreichen, ist die feste Struktur einer Strandhütte, 
die gleichwohl auf beweglichen Paddeln „bereit zur Flucht“ ist durchaus eine Provokation.  Kcho, 
der zusammen mit Harald Thor die bildnerische Ausstattung verantwortete, garnierte dies mit 
zwei weiteren riesigen Riemen, die vor der Uferpromenade liegend allerhand Raum für 
Assoziation boten.  
 
Doch kommen wir zum musikalischen Gehalt und damit zu den noch größeren Überraschungen 
dieser etwas anderen Opernproduktion. Maestro Eduardo Díaz, der sehr junge neue Chef und 
musikalische Leiter des Teatro Lirico war 2013 Stipendiat des Münchener Wagner Verbandes in 
Bayreuth und unterwarf sich voller Enthusiasmus der Herausforderung, mit deutlich limitiertem 
Personal im Orchestergraben ein Haus mit 2000 Plätzen zu füllen und dabei die Brücke zu den 
Sängern zu schlagen. Kurz gesagt: Es konnte ihm nur bedingt gelingen, da anders als auf der 
Bühne im Orchestergraben eine doch stark schwankende Qualität sowohl in der musikalischen 
Exekution wie in der für das plastische Klangbild schlicht notwendigen Besetzung herrschten. 
Außerordentlich klangschönen und technisch versierten Blech- und Holzbläsern standen arg 
schüttere und sich teilweise auch nicht auf einen Kammerton einigende Streicher gegenüber, die 
in ersten und zweiten Geigen noch annehmbar, jedoch bei Celli und Kontrabässen sowohl 
technisch wie in der Anzahl inakzeptabel besetzt waren gegenüber. Der Rezensent hat ein 
Kontrabass und zwei (!) Celli gezählt. Ich möchte hier aber nicht den Stab über das Orchester 
brechen oder Wasser in den Wein gießen, denn mir ist bewusst, mit welchen für unsere 
Lebenswirklichkeit banalen, für kubanische Musiker aber existenziellen Problemen täglich 
gekämpft werden muss: Ein Ersatzsteg für die Geige, eine Stahlsaite fürs Cello, ein Wirbel hier, 
ein Ventil da – alles extreme Mangelware!  Stilistisch war im Orchester durchaus die eine oder 
andere Italianità zu hören, zwar weniger unpassend als schmalzige Glissandi bei den Streichern 
oder effekthascherische Pausen und Dynamisierungen, wo nicht nur der Rezensent ansonsten 
nie Pausen gehört haben mag. Allerdings war die rhythmische Koordination sehr ordentlich, das 
Zusammenspiel des Orchesters mit Sängern und Chor fehlerfrei und präzise und die 
eingeschränkte Dynamik wirkte sich sehr positiv auf die Durchhörbarkeit der Solisten und 
Ensembleszenen aus. Der Preis in einigen sehr bewegten Passagen, der auf Grund der 
bestehenden technischen Grenzen schlicht bezahlt werden musste, waren teilweise erheblich zu 
langsame Tempi. Alles in allem konnte das Publikum den Mut der Musiker bewundern, völlig 
neues Terrain zu betreten. Maestro Díaz kann nicht genug dafür gedankt werden, sich diesem 
Projekt verschrieben zu haben und wirklich ins kalte Wasser gesprungen zu sein. Ohne ihn hätte 
das Projekt niemals umgesetzt werden können. 
 
Womit wir bei Sängern und Chor angelangt wären. Hierzu vorweg nochmals der Hinweis darauf, 
dass bis auf den Heldenbariton des Andrej Maslakov sämtliche Sänger und Choristen kubanische 



Eigengewächse waren. Bis auf zwei Einschränkungen gelten dabei für mich alle dargebotenen 
Leistungen als sehr gut und in einigen Fällen als sensationelle Offenbarung. 
 
Andrej Maslakov war in dieser Produktion, ich habe die Aufführungen am 15. und 16.11.2013 
besucht, ein kerniger, schwarzer und damit endlich wirklich dämonischer Holländer mit großem 
Eindruck, sattem Fundament und wegen des angenehmen Obertonreichtums sehr 
durchschlagskräftiger, echter Heldenbaritonstimme, dem wohl bald auch ein Sachs gut liegen  
dürfte. Der ehemalige Stipendiat des Augsburger Richard-Wagner-Verbandes ist bereits auf dem 
Weg einer schönen Karriere, weswegen es nicht wundert, dass er nach dieser Serie stante pede 
die gleiche Partie am Marinskij Theater in St. Petersburg zu singen hatte. Tadellose Artikulation, 
sehr gute Diktion und anscheinend endlose Kraftreserven lassen das eingeschränkte Repertoire 
leider nur klassischer Operngesten (Knien, Hand-in-die-Hüfte-stemmen, Arme nach schräg oben 
recken etc.) vergessen. Es steht zu erwarten, dass wir in Kürze Maslakov auch in Mitteleuropa in 
großen Häusern werden regelmäßig hören können. Er war unter den Augen von Kammersängerin 
Karan Armstrong einer der ganz großen Gewinner des Abends. Ich habe selbst in Berlin und 
München nicht nur einmal deutlich schwächere Holländer erleben müssen.  
 
Gegen ihn fiel der junge und unfertige Bass des Daland leider sehr deutlich ab. Dabei war es dort 
glatt umgekehrt. Marcos Lima hatte erhebliche Probleme mit dem ihm hörbar fremden Idiom und 
verfügte noch nicht über das Fundament einer Bassstimme wie es einem wettergegerbten 
Seebären ansteht. Wird allerdings der Heldenbariton des Holländer subjektiv „tiefer“ 
wahrgenommen als es bei objektiv deutlich höherer Lage zu erwarten wäre, weiß man, dass es 
ein junger Bass gegen die Schwärze eines so dominanten Holländer noch schwerer als ohnedies 
schon hat. Was Lima am Ambitus und ausgewogener Sonorität fehlte, machte er aber durch 
große Spielfreude und Spielbegabung wett. Der groß gewachsene, strahlende und in den Hüften 
etwas zu karibisch federnde Mann ahnte wohl, dass er hier alles ausspielen muss, um zu 
bestehen. Was er tat und was er überzeugend tat. Der zukünftige Stipendiat des Münchener 
Wagnerverbandes wird noch einige Gelegenheit haben, die Anlagen seiner Bassstimme zu 
verfeinern. Er ist ja auch noch sehr jung. 
 
Jung und damit rollenkonform, allerdings bereits in einer ganz anderen Preisklasse singend, 
präsentierte sich für mich der Steuermann des Bryan López. Er verfügt über einen sehr 
schlanken, höhensicheren und tragenden lyrischen Tenor. Er ist ausgeglichen in allen Registern. 
Aus der Bruststimme führt ihn ein problemloses Passaggio in die Kopfstimme und zu den 
Spitzentönen. Die Stimme ist extrem wandlungsfähig und lässt von der Art ihrer Führung die 
Anlage zu einem selten gewordenen, klassischen „tenore di grazia“ erkennen. Wie stilsicher und 
wandlungsfähig seine Art des Singens ist, bewies López auch bei einer Matinée am 16.11. mit 
Kunstliedern zeitgenössischer kubanischer Komponisten. Beeindruckend die der Schönheit der 
Stimme glücklicherweise entsprechende Spielbegabung. Ebenso tat er sich damit als „leader of 
the pack“ des Männerchores hervor. Bei ihm ist, obwohl es wie für nahezu jeden kubanischen 
Mitwirkenden eine Premiere im deutschen Fach gewesen sein dürfte, seine unheimlich gute  
Textverständlichkeit Ausweis einer großen künstlerischen Begabung und Ernsthaftigkeit, die ihm 
die Möglichkeit gibt, rein phonetisch den Gehalt einer ihm fremden Sprache durchgängig 
fehlerfrei und richtig akzentuiert gesanglich perfekt umzusetzen. Bravo für diesen Steuermann! 
 
Völlig sprachlos machte die angereisten Wagnerfreunde dann allerdings die Senta der Johana 
Simón. Was soll ich sagen? Erwartet wurde eine lyrische Sopranstimme mit Drang zu Höherem. 
Auch vermeintlich resultierend aus dem wohl limitierten Angebot passender Fachvertreterinnen. 
Geboten wurde dann zwar eine sehr klangschöne, lyrische Stimme, allerdings mit dem „Wumms“ 
einer lupenreinen jugendlich-dramatischen Sopranistin. Das war nicht erwartet worden. Frau 
Simón hatte schon bei der Ballade der Senta sich in die Herzen des Publikums gesungen und war 
dann in der Folge jeder weiteren Herausforderung in fabelhafter Weise gewachsen. Sicherlich 
profitierte sie wie die anderen davon, dass es aus dem Orchestergraben nicht in Orkanstärke 
herauswehte, aber das schnelle Vibrato ihrer Stimme, ohne zu Tremolieren, hätte spielend auch 
höhere Dezibel des Orchesters übersungen. Für sie, die bereits einige Erfahrung im Opernbetrieb 
auch außerhalb Kubas sammeln konnte, gilt ferner, dass sich ihre nahezu ideale Sentastimme 
bestens mit der szenischen Umsetzung ihrer Rolle paarte. Mich erinnerte diese Erscheinung 



stimmlich an die junge Anja Silja, wie sie in der Bayreuther Aufnahme unter Wolfgang Sawallisch 
der Opernwelt als echt mädchenhafte, leicht somnambule Schwärmerin erhalten geblieben ist. 
Auch bei ihr war die wirklich exzellente Diktion zu bewundern. Ihre Bühnenerscheinung ist nicht 
besonders groß jedoch sehr präsent. Sie wirbelte energetisch auf der Bühne und es lag wohl nicht 
falsch, wer glaubte, dass sie sich auch sehr genau bewusst war, dass ein internationales 
Publikum im Saal saß. Dieses spendete ihr dann auch völlig gerechtfertigte Ovationen. Die 
spontan ausgesprochene Verleihung des Bayreuth-Stipendiums 2015 ist glänzend verdient 
gewesen. 
 
Die Partie des Erik ist dagegen undankbar schwierig und folglich auch generell schwierig zu 
besetzen. Erik benötigt von der Tessitura, ähnlich wie Tannhäuser, einen hoch liegenden Tenor 
ohne exponierte Spitzentöne. Viel spielt sich beim Erik im ungemütlichen Passaggio ab und zu 
schnell und zu ungnädig wird dann eine durchschnittliche Leistung als mangelhaft und eine gute 
Leistung bloß als Bewältigung der Partie bezeichnet. Yuri Hernández ist hoch anzurechnen, dass 
er die wenig prestigeträchtige Partie des Jägers übernommen hat, von der zu hören war, dass ihre 
Besetzung in Kuba erhebliches Kopfzerbrechen bereitete. Hernández ist ein erfahrener und 
langjähriger Profi. Der äußerlich stark an Robert Dean Smith erinnernde Tenor bot mehr als nur 
eine Bewältigung der Partie und sang sich zwar nicht in Sentas Herz aber in die Achtung der 
Anwesenden. Die Schwierigkeiten seiner Partie waren dabei zwar letztendlich nur mit gehörigem 
Druck zu meistern, dabei blieb die Stimme aber stets im Fokus und es verrutschte nichts. Alles 
drin, alles dran könnte man sagen, hätte nicht der leicht pausbäckige Erik eine grüne bayerische 
Polizeiuniform tragen müssen (große Heiterkeit bei den Deutschen) und ständig von Sentas 
„Schutt“ statt von „Schutz“ gesungen, der ihm von Daland anvertraut worden sei. Je nun… 
 
Mit der Rolle der Mary werden auch an ersten Häusern gerne verdienstvoll ergraute Mezzos 
besetzt, die dann viel zu häufig so schepperig singen wie Ammen wohl angeblich alt sind. 
Sicherlich ist es unglaubwürdig eine feste und fokussierte Jungmädchenstimme der Mary zu 
verleihen, ich persönlich freue mich über noch einigermaßen fokussierte Stimmen aber aufrichtig. 
Ein solcher Fall war Lily Hernández. Um mich herum sichtliches Aufatmen: „Endlich mal eine 
Amme die zeigen kann, was in der Rolle steckt“. Besonders das Fehlen eines unangemessen 
weiten Tremolos war erfreulich. Hernández Stimme ist dabei warm timbriert und füllig. Sie singt 
sehr gut auf der Linie und wirkt sympathisch. Kein keifender Hausdrachen sondern eher die 
fürsorgliche Variante einer Amme, die entsprechend in ihrem Spiel ob der backfischigen 
Spinnerinnen und Sentas Fixation resigniert. Sprechen wir über Backfische dann muss 
insbesondere über die Damen – eigentlich eher Mädchen – des Chores und ihre Chorleiterin 
Claudia Rodriguez gesprochen werden. Für mich neben Senta, Holländer und Steuermann die 
vierte Offenbarung bei den Sängern. Ich weiß nicht wie, aber Frau Rodriguez hat insbesondere die 
Mädchen des Chores so perfekt eingeübt dass sich alle Anwesenden einig waren, dass das auch 
von einem muttersprachlichen Chor eine Spitzenleistung gewesen wäre. Eine unglaublich präzise 
Leistung, rhythmisch ohne Fehl und Tadel, perfekte Diktion, genau abgestimmte szenische 
Umsetzung. Die Begeisterung im Publikum für den Chor war hörbar und ehrlich verdient. Die 
Männer kamen dabei durch die Bank stimmlich gleich gut über die Rampe, hatten aber den einen 
oder anderen Wackler beim Einsatz oder leichte Anpassungsprobleme beim einheitlichen Tempo. 
Ein dynamischer Reinfall war leider der Chor der Geistermatrosen, die einerseits viel zu wenige 
waren, andererseits auf Grund ihrer Positionierung – hervortretend aus dem Holländersegel – 
nochmals benachteiligt waren. Hier waren dann wohl schlicht die Ressourcen des Hauses und 
des Coro del Teatro Lirico sowie des Coro del ICRT erschöpft. Der große Bühneneffekt des 
Auftritts verpuffte daher weitestgehend. Dabei hat die Kostümbildnerin und die Maske ganze 
Arbeit geleistet! Vor diesen Geistermatrosen konnte man sich wirklich gruseln, sahen sie doch wie 
Zombies aus und waren unter Zuhilfenahme von 1,5 kg Heilerde aus deutscher Produktion sehr 
passend hergerichtet. 
 
Im Reigen der Veranstaltungen zum Wagnerjahr 2013 war dies sicherlich eine der 
ungewöhnlichen Produktionen. Sie zeigt, dass mit Anschub und Unterstützung alles möglich ist. 
Den Musikern und Künstlern, den Mäzenaten und Enthusiasten sei Dank für dieses Unterfangen. 
Es war ein berechtigter großer Erfolg beim Publikum. Es wäre dem „Lirico“ zu wünschen, dass mit 
dieser Initialzündung eine bleibende Erweiterung des Repertoires erfolgt.         


