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Welche Opernfiguren
sind die spannendsten Fälle,
psychoanalytisch gesehen?
Mich interessieren weniger ein
zelne Figuren als bestimmte
Konstellationen zwischen den
Figuren. Zum Beispiel die Be
ziehung von Salome und Jocha
naan in Richard Strauss’ Oper
«Salome».

Salome lässt Jochanaan
umbringen.Wäre sie
allenfalls therapierbar
gewesen?
Als Psychoanalytikerin geht es
mir umdie Beziehungsdynamik,
die sich in einer Oper abspielt,
nicht um die Pathologie. «Salo
me» ist interessant, weil das
Stück eine sadomasochistische
Beziehung zeigt. Weil es anders
ist als die meisten früheren
Opern, die sich um das Narrativ
der reinen Liebe drehen.EinNar
rativ, das es ja heute noch gibt,
das Genre der «Frauenzeit
schrift» lebt davon: Man nehme
eine mächtige, reiche Figur, die
grossen gesellschaftlichen Erfolg
hat, und projiziere auf sie die rei
ne Liebe, das totale Glück. Unser
normaler Alltag wird dadurch
entwertet. Wir müssen uns alle
als Versager vorkommen, weil
wir offensichtlich unfähig sind,
die reine Liebe und das totale
Glück zu erlangen. Letztlich geht
es um den Penisneid.

Penisneid?
Der Penisneid ist real. Er bedeu
tet aber nicht, dass die Frau dem
Mann den Penis als Organ nei
det. Es geht umdieAttribute, die
mit dem Penis verbunden wer
den: um Stärke, Macht, Potenz.
Der Frau bleibt die Rolle der
Schwachen,Anlehnungsbedürf
tigen. Das ist der Clou der meis
tenOpern und dermeisten Frau
enzeitschriften. Die Oper, die
Kunst könnte da gerne auch ein
anderes Narrativ in dieWelt set
zen.

Tut sie das?
Leider nicht. Die Oper hat den
Penisneid bis heute nicht über
wunden. Sie tradiert ihn nach
wie vor.

Waswäre zu tun?
Es bräuchte neue Stücke, nebst
den neuen Inszenierungen.Heu
te haben die alten Opern, die im
19. Jahrhundert oder noch früher
komponiertwurden, ein Überge
wicht. Deren Texte geben uns
heutewenig Identifikationsmög
lichkeiten.Wenn ich aus derOper
komme, habe ich die Handlung
oft schon vergessen.

Auch in diesen älteren Opern
sind die Figuren psychologisch
oft ziemlich auffällig.
Wahnsinn ist ein grosses Thema.
Pathologisierungen finde ich
nicht allzu interessant. Damit
schiebt man eine Figur oder ein
Geschehen von sich weg und
lässt sich gar nicht mehr darauf
ein. Dabei haben wir ja alle die
sen sogenannten Wahnsinn in
uns, bloss eben in unterschied
lich starker Ausprägung: Sado
masochistischeNeigungen,Nar
zissmus, manischdepressive
Merkmale . . . Das BesitzenWol
len kennen wir doch alle. Wenn
manverliebt ist,willman den an
deren haben: «Den oderdiemuss
ich heiraten!» Und wenn der
Sohn heiraten will, schaut man
als Mutter sehr genau, anwen er
sich da bindet. Gute Opern kön
nen psychologische Verfassun
gen in abgeschlossenen Erzäh
lungen vermitteln.

Apropos Heiratenwollen:
Glückliche Ehen sind in
derOper selten.
Begehren ist eine höchst subver
sive Kraft. Es wählt sich sein Ziel
unabhängigvonMachtstrukturen
und sozialen Erwartungen aus.Es
ist ansteckend und destabilisiert
die Gesellschaft. Deshalb ist die
Vereinigung in der Oper oft erst
im Himmel möglich. So gewinnt
die Gesellschaft – in derOperver
körpert durch Könige, Tyrannen

und soweiter – die Kontrolle über
das Begehren zurück.

Stecken die exaltierten
Gefühlsausbrüche auf
derOpernbühne auch
die Zuschauer an? Infiltrieren

die Kunstgefühle
der schmachtenden Sängerin
und des sich verzehrenden
Sängers die Gesellschaft?
Definitiv. In Kombinationmit der
Musik kann man sich dem nur
schwer entziehen. Die Oper ist

schon auch eine manipulative
Kunstform, ja.

Wobeiwir nicht singen,
wennwir verliebt sind.
Nicht mehr, müsste man präzi
sieren. Ich kann mich gut erin

nern, wie meine Eltern oft und
ganz selbstverständlich gesun
gen haben zuHause. Unsere Ge
sellschaft zieht die Grenzen des
zulässigen Gefühls, der Norm
leider immer enger. Heute wird
viel schneller pathologisiert. Das
sieht man im Umgang zwischen
den Geschlechtern: Wenn ein
Mann einer Frau im Über
schwang denArmumdie Schul
tern legt, ist das schon ein sexu
eller Übergriff.

Was hat dasmit dem Singen
zu tun?
Auch das Singen ist suspekt ge
worden. Letzthin war ich auf ei
nerWanderung, eswarwunder
schön. Ichwollte singen und hät
te sogar gewusst, welches Lied
ich gerne gesungen hätte . . . doch
dann zuckte ich zusammen und
schwieg. Weil ich unweigerlich
dachte: «Wenn mich jemand so
hört und sieht, denken die: ‹Die
spinnt!›» Heute bleibt uns nur
noch das verschämte Trällern in
der Küche beim Abwaschen.

Die Oper kann da nicht helfen?
Kaum.Denn sie steckt in der Pa
thosfalle. Einerseits zelebriert sie
die alten Stücke und Narrative
mit ihrem altertümlichen Pathos.
Wenn sie dagegen was Neues,
Provokatives versucht, reagiert
das Publikum mit Widerstand,
mit seinem eigenen Pathos. Bei
Provokationen wendet es sich
einfach ab, distanziert sich kom
plett, es buht und schimpft. Da
gibt es nur «richtig» oder
«falsch», radikale Identifikation
oder radikale Deidentifikation.
Das finde ich sehr schade. Denn
es verhindert eine produktive
Auseinandersetzung mit der
Kunst, mit sich selbst – und mit
derTatsache, dass es den nur gu
ten oder nur bösen Menschen
eben nicht gibt.

«Es geht um den Penisneid»
Psychologie der Oper Jeannette Fischer blickt anders auf die Aufführungen. Vor allem die Beziehung zwischen Frau undMann
findet die Psychoanalytikerin spannend. Die heutige Oper sieht sie in einer fundamentalen Krise.

Das Begehren als subversive Kraft: Elena Shtikina gibt im Zürcher Opernhaus demnächst Richard Strauss’ Salome. Foto: Paul Leclair

Zur Person

Jeannette Fischer praktizierte
30 Jahre lang in der Stadt Zürich
als Psychoanalytikerin. Sie be-
schäftigt sich intensiv mit dem
Zusammenspiel von Psyche und
Kunst. Ihre Freundschaft mit der
Performance-Künstlerin Marina
Abramović mündete 2018 in einem
Buch, «Psychoanalytikerin trifft
Marina Abramović – Künstlerin
trifft Jeannette Fischer». Ihr
aktuelles Buch hat den Titel
«Hass». Die 67-Jährige ist eine
erklärte Freudianerin. (lsch)
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Richard Strauss:
«Salome» (1905)
«Aus psychoanalytischer Sicht ist
diese Oper hochinteressant, auch
sehr plausibel. Oscar Wilde, von
dem die Vorlage stammt, hat da
sehr vieles an einzelnen Perso
nen aufgehängt. Die Beziehung
zwischen Salome und Jochanaan
ist eine sadomasochistische: Sie
begehrt ihn, und ernimmt ihrBe
gehrenwahr undverstärkt es, in
dem er sie immerwieder zurück
weist. Sie will seinen Leib, seine
Haare, seinen Mund – am Ende
seinen Kopf in einer Silberschüs
sel. Den Kopf bekommt sie, aber
Jochanaan ist tot. Mit dem be
gehrten Objekt hat sie ihr eige
nes Begehren getötet; nach ei
nemMoment desTriumphswird
sie zusammenbrechen.

Interessant sind auch andere
Konstellationen: SalomesVereh
rer Narraboth zum Beispiel ver
wendet eine auffallend florale
Sprache, etwa wenn er sie mit
demSchatten einerweissen Rose
oder einemTäubchenvergleicht.
Mit dieser Sprache kastriert er
sich sozusagen selbst. Und dann
reden viele Figuren davon, dass
man jemanden nicht anschauen
soll: Über den Blickkontaktwird
das Begehren ansteckend.Die Fi
gurenwissen,wie gefährlich das
sein kann.»

Opernhaus Zürich,
ab 12. September

Gaetano Donizetti:
«Lucia di Lammermoor» (1839)
«Es geht in den meisten Opern
um ganzwenige grosse Gefühle:
Liebe,Macht, Gewalt. Bei den äl
teren Werken hat man oft den
Eindruck, sie seien geschrieben
worden, um dem Publikum eine
Flucht aus demAlltag zu ermög
lichen. Man sieht eine intensive
Geschichte über reine Liebe, und
danach geht man wieder nach
Hause zu den sieben Kindern.

Aus psychoanalytischer Sicht
werden die Figuren oft falsch
verstanden. Die Lucia etwawird
zu einer Ehe gezwungen, die sie
nicht will, und soll dafür ihre
Liebe aufgeben.Man sieht sie als
Opfer, das sich in sein Leiden zu
rückzieht undwahnsinnig wird.
Aber eigentlich ist sie eine star
ke, subversive Figur: Ihr Begeh
ren ist so absolut, dass sie den
ihr aufgezwungenen Mann um
bringt, und zwar imUnterschied
zu Salome eigenhändig.

Der Text allein würde heute
trotzdem nicht mehr funktionie
ren, er bietet zuwenig Identifika
tionsmöglichkeiten.Es ist dieMu
sik, die Emotionen auslöst, die
vielleicht garnichtsmit demStück
zu tun haben.Man ist dann nicht
traurigwegen der Lucia, sondern
es ist die eigeneTrauer, die durch
die Musik getriggert wird.»

Opernhaus Zürich, Wieder-
aufnahme, ab 22. Mai 2022

Claude Debussy:
«Pelléas et Mélisande» (1902)
«Dieses Stück ist ein einziges
Rätsel. Weder die Verwandt
schaftsverhältnisse noch die
zeitlichen Dimensionen lassen
sich aufschlüsseln. Und die Fi
guren bleiben unscharf, vor al
lem Mélisande: Sie kommt von
irgendwo undweiss nichtwohin.
Jemand hat ihr etwas angetan,
aber es wird nicht klar, wer und
was. Am Ende stirbt sie, schein
bar ohne Grund.Der KönigArkel
sagt dann, sie sehe aus wie die
Schwester ihres Neugeborenen.
Auch sonst deutet einiges auf in
zestuöseVerhältnisse hin – aber
es bleibt bei Anspielungen.

Das ist zweifellosAbsicht. Das
Publikum soll dieseVerlorenheit
aushalten, dieses Ungewisse.Das
passt zumFin de Siècle: Die aris
tokratischen Strukturen verlot
tern, aber noch ist nicht klar,was
das Neue sein wird.

Mélisande scheint aus den al
ten Institutionen ausbrechen zu
wollen. Sie verliert absichtlich
die Krone, die ihr jemand gege
ben hat, auch ihren Ehering.Aber
ichweiss nicht, ob ich sie alsmu
tig deuten soll oder als fatalis
tisch. Sie bleibt unfassbar – und
bringt mich damit dazu, mich
mit ihr undmeinen eigenen Un
gewissheiten zu befassen.»

Stadttheater Bern,
ab 20. März 2022

Drei Figuren auf der Couch


