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Es gibt einen entscheidendend Grund, Benoît 
Jacquots Film Villa Amalia anzuschauen: Isabelle 
Huppert. Wieder einmal spielt sie ihre Paraderolle 
– eine Frau, die von etwas Unnennbarem getrieben 
wird, die sich verschließt und unnahbar gibt. In 
Villa Amalia ist es die erfolgreiche Komponistin Ann 
Hidden, die die Untreue ihres Mannes entdeckt und 
sich entscheidet, ihn zu verlassen. Und nicht nur ihn. 
Ihr gesamtes Leben lässt sie zurück und verschwin-
det, ihren Namen – Hidden – zum Programm ma-
chend. Dass die banale Affäre ihres Mannes nur der 
Auslöser zu ihrer Flucht ist, versteht sich von selbst, 
es geht um mehr – und zugleich weniger: »Es gibt 
kein Warum«, sagt Hidden. 

Hupperts Mimik steht mit diesen Worten im 
perfekten Einklang. Ihr Gesicht wirkt oftmals wie 
leer geräumt, nirgends findet sich ein Anhaltspunkt, 
der eine Deutung ihres Ausdrucks erlaubte. Gerade 
diese Leere in Hupperts Spiel ist es aber, die den 
Betrachter dazu bringt, auf Bedeutung zu lauern: 
Huppert braucht nur kurz im Gespräch zur Seite zu 
blicken, mit dem Mundwinkel zu zucken, oder 
etwas länger als gewöhnlich die Augen beim Blinzeln 
zu verschließen, und schon ist sie wieder da, die 
Frage nach dem Warum. 

Zur Rätselhaftigkeit trägt noch bei, dass Hiddens 
Innenleben in kurzen, scheinbar übergangslosen 
Gefühlsausbrüchen wiederholt zutage tritt. Schon 
die Anfangssequenz enthält beide Seiten, das Glatte 
und das Eruptive. Von einem Kindheitsfreund, den 
sie zufällig auf nächtlicher Straße trifft, wendet sie 
sich so gleichgültig ab, als sei er eine Parkuhr und 
seine Visitenkarte in ihrer Hand das Ticket – um sich 
im nächsten Moment, mit einer abrupten Drehung, 
in seine Arme zu werfen. Mit derselben Hast bricht 
sie ein Konzert ab, als sie aus dem Publikum ein leises 
Hüsteln vernimmt, unvermittelt vom zerbrechlichen 
Pianissimo ihrer Komposition in das Forte ihrer 
knallenden Absätze auf dem Parkett übergehend. 

All das erzählt Jacquot in ruhigen Bildern, die aber 
rasch und übergangslos aufeinander folgen. Vieles 
wird angerissen, nichts ausgeführt, aber das schadet 
nichts, im Gegenteil. Allerdings hält der Film dieses 
fragmentarische, elliptische Erzählen nicht durch. 
Nachdem Hiddens Entscheidung, davonzugehen, 
gefallen ist, setzt der Film auf Geradlinigkeit, um das 
Psychogramm der metropolitan-gestressten Künst-
lerin in erschöpfender Vollständigkeit zu zeichnen. 
Hidden verkauft ihre Wohnung, ihre Klaviere, ver-
brennt alte Fotos, wirft im Zug ihr Mobiltelefon ins 
Klo, schneidet sich die Haare, reist ziellos durch die 

Gegend, bis sie schließlich auf Ischia strandet, wo sie 
ein traumhaft über dem Meer thronendes Häuschen, 
entdeckt, eben die Villa Amalia. Dort wird sie sich 
einer verspielten homoerotischen Beziehung mit 
einer jungen Italienerin hingeben. 

Was unnennbar erschien, soll schließlich doch 
noch buchstabiert werden. So kommt ihr Vater in 
den Film, Pianist wie sie, und wie sie auf und davon 
gelaufen. Womit wir also beim Vaterkomplex wären, 
der kranken Kindheit einer Künstlerin – aber auch 
wieder bei einer Glanzleistung von Isabelle Huppert, 
der es gelingt, selbst solche Banalitäten in das Zwie-
licht des Zweifels zu rücken.  MAXIMILIAN PROBST 

Lebensflucht
Isabelle Huppert brilliert in Benoît 
Jacquots Künstler-Film »Villa Amalia«

Das Abendmahl als Lachnummer
Was Christen heilig ist, wird in zeitgenössischen Operninszenierungen regelmäßig verhöhnt. Nur dem Islam zollt man dort noch Respekt VON WOLFGANG HUBER

K
eine Oper ohne Sakrileg. Diesen Ein-
druck muss gewinnen, wer sich regel-
mäßig neuen Operninszenierungen 
aussetzt. Seit der Bruch sexueller Ta-
bus keine besondere Aufregung mehr 

auslöst, hat man sich an den Bruch religiöser Ta-
bus gemacht. Aber auch das verbraucht sich. Denn 
seit Dan Browns Sakrileg zum Weltbestseller wur-
de, haben die meisten ohnehin vergessen, was ein 
Sakrileg ist, nämlich »die Entweihung heiliger 
Orte oder Sachen durch Schändung oder Raub, 
die geweihter Personen durch Beleidigung in Wort 
und Tat«. Inzwischen ist die Entweihung dessen, 
was anderen heilig ist, zur Normalität geworden. 
Jedenfalls in Berlin gehört die Banalisierung des 
Heiligen zum festen Repertoire der Opernregis-
seure. Zuletzt hat Robert Schwab das mit seiner 
Neuinszenierung von Mozarts Don Giovanni in 
der Deutschen Oper wieder bestätigt. 

Nun gehört es ohne Zweifel zu den Forderun-
gen der Toleranz, Zumutungen der Kunst zu er-
tragen. Das war die Quintessenz des Streits, der 
im Jahr 2006 um eine Berliner Inszenierung von 
Mozarts Idomeneo durch Hans Neuenfels aus-
brach. Die Inszenierung war damals längst nicht 
mehr neu. Schon im Jahr 2003 hatte Neuenfels 
den Schluss der Oper folgendermaßen in Szene 
gesetzt: Auf der Bühne erscheint Idomeneo nicht 
nur mit dem abgehackten Kopf Poseidons, der 
ihn zuvor dazu gezwungen hat, seinen Sohn Ida-
mante zu töten. Vielmehr bringt der Kreterkönig 
auch noch die Köpfe von Jesus, Mohammed und 
Buddha mit. Nur der Mohammed-Kopf rief 
plötzlich, mehr als drei Jahre nach der Premiere, 
Empörung hervor. Die Kampagne gegen die dä-
nischen Mohammed-Karikaturen sollte, so wur-
de nun befürchtet, in Berlin eine Fortsetzung 
finden. Die Wiederaufnahme der Inszenierung 

wurde vertagt; über alle Parteigrenzen hinweg 
sahen Politiker die Kunstfreiheit in Gefahr. 

Auch ich habe mich damals dagegen gewehrt, 
dass die Drohung mit Gewaltakten oder doch die 
Furcht vor ihnen dazu führt, eine Operninszenie-
rung abzusetzen. Wer sich in seinen religiösen 
Gefühlen verletzt fühlt, sollte die Ernsthaftigkeit 
dieser Gefühle gerade dadurch zeigen, dass er auf 
die Drohung mit Gewalt und erst recht auf deren 
Anwendung konsequent verzichtet. Ich fragte mich 
freilich zugleich, warum Operninszenierungen die 
Freiheit der Kunst vor allem in der Form des Sa-
krilegs unter Beweis stellen müssen. Bei der Idome-
neo-Inszenierung konnten kluge Beobachter dies 
noch erklären. Idomeneo, so erläuterte der Kritiker 
der ZEIT, hat »allen nur denkbaren überirdischen 
Instanzen den Garaus gemacht und die Fesseln 
seiner Fremdbestimmtheit gekappt. Jetzt ist er end-
lich frei. Und das Licht erlischt.« 

Freilich konnte von »allen nur denkbaren« reli-
giösen Instanzen keine Rede sein. Hans Neuenfels 
ließ, durchaus nachvollziehbar, die jüdische Religi-
on unangetastet. Den abgeschlagenen Kopf des 
Mose, des Propheten Israels, brachte er nicht auf 
die Bühne. Vermutlich – und hoffentlich – hinder-
te ihn die millionenfache Gewalt gegen Glieder des 
jüdischen Volks an solch einer Ruchlosigkeit. 

Maria mit Fluppe – einen Sinn haben 
solche Tabubrüche meist nicht mehr

Doch der bewusste Tabubruch trägt seinen Wert 
anscheinend in sich selbst. Die Banalisierung reli-
giöser Symbole ist keineswegs auf eine plausible 
Interpretation angewiesen. Sie spielt mit dem 
Reiz der Verkehrung. Noch während des Idome-
neo-Streits von 2006 konnte man in einem ande-
ren Berliner Opernhaus ein Kruzifix sehen, das 

sich unversehens als Messerscheide für ein Mord-
werkzeug erwies. Bald darauf war, wiederum in 
der Deutschen Oper, eine Marienstatue auf der 
Bühne installiert; was man für eine Statue gehal-
ten hatte, erwies sich im weiteren Verlauf als ein 
lebendiger Vamp, der nach einer Zigarettenpause 
verlangte. So erlebte das Publikum Maria mit 
Fluppe – während einer vollen Zigarettenlänge. 

Das Heilige scheint Regisseuren und 
Publikum inzwischen egal zu sein

Für eine erneute Steigerung sorgte nun die Berli-
ner Inszenierung der »Oper aller Opern«, Mozarts 
Don Giovanni. Das Gastmahl, zu dem Don Gio-
vanni im zweiten Akt der Oper einlädt, wurde als 
eine Imitation von Leonardo da Vincis Abend-
mahl gestaltet: Der Schwerenöter Don Giovanni 
in der Mitte, im Gestus Jesu das Brot brechend, 
zwölf Kumpane, genau in der Haltung von da 
Vincis Jüngern, rechts und links von ihm. Das 
Brot schmeißt Don Giovanni in hohem Bogen 
über die Schulter auf den Boden. Bald löst sich 
das Ganze in einer Orgie auf – und statt des Brots 
liegt Donna Elvira auf dem Tisch. Aus dem letz-
ten Abendmahl wird unversehens ein Dinner For 
One. So wie der Butler James immer wieder über 
ein und dasselbe Tigerfell stolpert, so stürzt Lepo-
rello über ein und dieselbe Frauenleiche. 

Noch niemand hat den Sinn dieses »Regie-
einfalls« erklärt. Das scheint auch nicht nötig zu 
sein. Denn die Verhöhnung dessen, was für 
Christen heilig ist, hat für solche Regiekonzepte 
ihren Sinn in sich selbst. Nur sicherheitshalber 
füge ich hinzu: Heilig ist es auch für Protestan-
ten; sie sprechen deshalb vom »heiligen Abend-
mahl«. Doch danach, was Christen heilig ist, 
fragt in der Welt der Oper niemand mehr. Vor-

sicht lässt man dagegen in der Richtung des Islam 
walten. Kein Regisseur hätte nach dem Idome neo-
Konflikt von 2006 ein Glaubensthema des Islams 
noch einmal auf vergleichbare Weise auf eine deut-
sche Bühne gebracht. 

Der Spott über christliche Glaubensinhalte 
und die ironisierende Verwendung christlicher 
Glaubenssymbole ist nicht neu. Die Christen, so 
hieß es in der Debatte vor vier Jahren, hätten sich 
daran schon seit Jahrhunderten gewöhnen müs-
sen. Ja, es gehört zur Freiheit der Kunst, dass man 
sich manche Zumutung gefallen lassen muss. 
Doch die Zumutung ist keine mehr, wenn nie-
mand sie bemerkt. Das Berliner Publikum begann 
erst bei der Parodie auf Dinner For One zu lachen. 
Und die Empörung über die Inszenierung, der 
ein besonders eifriger Premierenbesucher durch 
eine vorsorglich mitgebrachte Trillerpfeife Aus-
druck verlieh, hatte kaum in der Abendmahls-
Persiflage ihren Grund. 

So lange es nicht um den Islam geht, scheint 
das Heilige Regisseuren wie Publikum inzwischen 
egal zu sein. Doch solche Gleichgültigkeit ändert 
nichts daran: Heilig ist das Gegenteil von egal. 
Die Christen hierzulande sollten deshalb ihre ei-
genen religiösen Überzeugungen und Gefühle 
wieder ernst nehmen. Dann würden religiöse Ta-
bubrüche auch bemerkt, wenn es nicht um den 
Islam geht. Der Islam kann schließlich nicht zur 
einzigen Religion werden, mit der man in 
Deutschland respektvoll umgeht – und das auch 
noch aus Angst. 
Der Theologe Wolfgang Huber, geboren 1942, 
war bis November 2009 Bischof von Berlin-
Brandenburg und Ratsvorsitzender der 
Evangelischen Kirche in Deutschland

 www.zeit.de/audio

Wie in Leonardos Wie in Leonardos 
»Abendmahl« tafeln »Abendmahl« tafeln 
Don Giovanni und Don Giovanni und 
seine Kumpane in seine Kumpane in 
einer Inszenierung einer Inszenierung 
von Mozarts Oper von Mozarts Oper 
in Berlinin Berlin

Grandios: 
Isabelle 

Huppert als 
Ann Hidden
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Das Interview-Buch
mit dem Papst

Im Interview mit dem Journalisten Peter Seewald
spricht Benedikt XVI. über seine persönliche Sicht
auf das Papstamt und die gegenwärtige Situation
von Glaube und Kirche. Noch niemals vorher hat
ein Papst auf kritische Fragen zu den drängenden
Problemen in Kirche und Gesellschaft in dieser
Form und so offen Rede und Antwort gestanden.

Benedikt XVI.
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und die Zeichen der Zeit
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