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Ein Vorspiel aus der Gegenwart

Wer sich in der japanischen Hafenstadt Nagasaki auf die
literarischen und musikalischen Spuren von Madame But-
terfly begibt, erfährt in der üblichen Reiseliteratur erste
Hinweise auf das „Haus der Butterfly“ und entdeckt bald
ein herrschaftliches Anwesen hoch über der Stadt, den weit-
hin berühmten „Glover-Garden“. Die Anlage befindet sich
auf dem exklusiven Minamiyamate (Minami-Hügel), ist
also keineswegs der Originalschauplatz der Novelle von
John Luther Long, des Schauspiels von David Belasco und
schließlich der Oper von Giacomo Puccini, der auf dem be-
nachbarten Higashiyamate angesiedelt ist.

Das 1863 von dem schottischen Kaufmann Thomas B.
Glover (1838–1911) errichtete Wohnhaus, dessen Archi-
tektur verschiedene europäische und asiatische Stile zi-
tiert, bietet dem Besucher dennoch das Panorama auf die
Bucht von Nagasaki, wie es sich dem frühen Besucher
Pierre Loti offenbarte, der sich ebenfalls in Nagasaki
durch die Beziehung zu seiner japanischen Geliebten O-
Kané-San zu Madame Chrysanthème inspirieren ließ. In
dem 1887 erschienenen Roman wird das japanische Mäd-
chen als „mousmé“ bezeichnet. Eine Übertragung des
japanischen Wortes musume ins Französische, das im Ja-
panischen lediglich ein „Mädchen“, im Französischen
interessanterweise ein „leichtes Mädchen“ bezeichnet.1

Segelschiffe bestimmen heute nicht mehr das Bild des
Hafens, der sich zudem durch Verlandung seiner Küs-

1 Im französischen Indochina bezeichneten die Begriffe „mousmé“
und „Madame Chrysanthème“ in Anlehnung an Lotis Novelle die
dort tätigen japanischen Prostituierten. Dazu: Brian Burke-Gaffney:
Starcrossed. A Biography of Madame Butterfly. Manchester 2004,
S. 114.
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tenlinie verändert hat, und natürlich war auch die Be-
bauung weniger dicht, als dies heute der Fall ist. Frühe
Fotografien vermitteln Eindrücke davon, wie das alles
einmal war.

Glovers Haus ist ein fest gebautes Haus, also keines im
japanischen Stil mit verschiebbaren Papierwänden, wie es
Puccinis amerikanischer Marineleutnant Benjamin Frank-
lin Pinkerton für seine japanische „Braut“ für einen Zeit-
raum von „999 Jahren“ mietet, ein Privileg, das Auslän-
dern, die das Land, auf dem ihr Haus stand, nicht besitzen
durften, eigentlich nur in den Konzessionen zugestanden
wurde. Das Gebäude ist ein Paradebeispiel für die ersten
Wohnhäuser der europäischen und amerikanischen Kauf-
leute, die nach der Öffnung des Landes Ende der 1850er
und Anfang der 1860er Jahre in Nagasaki in verstärktem
Maße Handelsniederlassungen gründeten. Das Haus Glo-
vers steht heute noch an seinem Originalstandort. Weitere
im Park stehende Gebäude sind zwar ebenfalls Häuser
westlicher Kaufleute, wurden aber zum Teil nach der ato-
maren Katastrophe des Zweiten Weltkrieges von ihrem
ursprünglichen Standort in der Umgebung hierher ver-
setzt, um als Kulisse eines Freilicht-Museums zu dienen,
das – nicht ganz erfolglos – versucht, einen Bezug zu Puc-
cinis Oper zu konstruieren. Es waren wohl die amerikani-
schen Besatzungssoldaten, die nach dem Zweiten Welt-
krieg, wesentlich angeregt von der Aussicht auf die
Bucht, das Glover-Anwesen erstmals als „Madame But-
terfly House“ bezeichneten.

Wie viele andere Ausländer in Nagasaki war auch Tho-
mas B. Glover mit einer Japanerin verheiratet und hat spä-
ter ein Kind adoptiert, dessen Vater einer seiner beiden
Brüder gewesen sein dürfte. Das Kind war im japanischen
Familienregister von Glovers Frau und unter dem Namen
Kuraba (Glover) Tomisaburō auch im Ausländerregister
6
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der Stadt Nagasaki registriert.2 Tomisaburō lebte bis 1939
in Glovers Haus. Da man von der Höhe aus die Mitsubi-
shi-Werft und die dortige Produktion japanischer Kriegs-
schiffe einsehen konnte, wurde er 1939 zum Verkauf des
Hauses gezwungen. Als Kind einer „gemischtrassigen“
Ehe zwischen den Nationen und Kriegsparteien stehend,
erfuhr er im Verlauf des Zweiten Weltkrieges zunehmen-
de soziale Isolation und beging am 26. August 1945
Selbstmord.

Im heute museal gestalteten Haus finden sich Teile der
ursprünglichen Einrichtung sowie Bilder von Glover und
seiner Familie. Einige der ausgestellten Kimonos, die
prächtig mit Schmetterlingen bestickt sind, gehörten der
Sängerin Kiwa Teiko (1902–1983), die als Darstellerin
der Butterfly berühmt wurde. Sie dokumentieren einmal
mehr den Willen der städtischen Verantwortlichen, das
Glover-Haus nach dem Krieg im Sinne einer touristischen
Vermarktung mit Puccinis Oper in Verbindung zu brin-
gen. Kiwa Teiko (eigentlich: Laetitia Jacoba Wilhelmina
Klingen) wurde in Yokohama als Kind einer japanischen
Mutter und eines holländischen Vaters geboren. Bereits
als Siebzehnjährige verließ sie Japan und begann ihre
Karriere als Opernsängerin, die sie in den 1930er Jahren
auch nach Berlin, München und Leipzig führte. In Japan,
wohin sie offensichtlich nicht mehr zurückkehrte, hat sie
keine Karriere gemacht.

Das „Haus der Butterfly“ dürfte mit der Handlung und
den Personen Lotis und Puccinis zwar kaum in Verbin-
dung stehen, seine Bewohner dokumentieren aber – vor
allem in der Biografie eines Kindes aus einer Mischehe –

2 Die Biografie des Kindes wird ausführlich dargestellt in: Jan van
Rij: Madame Butterfly. Japonisme, Puccini, and the Search for the
real Cho-Cho-San. Berkeley 2001, S. 119.
7
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ein ähnliches Lebensschicksal, das in der Person des letz-
ten Erben ebenso tragisch endet wie das der Butterfly in
der Phantasie ihrer Autoren.

Zwei vor der Terrasse des Glover-Hauses aufgestellte
Plastiken komplettieren den Eindruck des „Madame But-
terfly“-Disneylands über Nagasaki: ein Denkmal Giaco-
mo Puccinis und die Statue der japanischen Sängerin Mi-
ura Tamaki in ihrer Lebensrolle als Madama Butterfly, die
einem Kind an ihrer Hand den Blick auf das offene Meer
weist, von wo die Rückkehr des Vaters erwartet wird.

Die Stadtväter von Puccinis Geburtsstadt Lucca und die
Verehrerinnen und Verehrer Miura Tamakis haben sie ge-
stiftet und damit den Ort in einer bezeichnenden Vermi-
schung von Fiktion und Realität der Handlung der Oper
zugeordnet, die gleichermaßen von erdachten Biografien
und historischen Fakten geprägt wird. Nur am Rande soll
uns die Geschichte des Glover-Hauses und seiner Bewoh-
ner interessieren. Im Zentrum dieser Arbeit stehen die ja-
panische Sopranistin Miura Tamaki und die Geschichte
„ihrer“ Butterfly-Darstellung, mit der sie als erste japani-
sche Künstlerin die Opernbühnen vorwiegend in Amerika
und Italien eroberte.

Die Entstehungs-, Rezeptions- und Aufführungsge-
schichte der Oper erweist sich bald als bedeutendes Leit-
motiv in der künstlerischen und biografischen Entwick-
lung der Sängerin, die ihren künstlerischen Durchbruch
und Ruhm im Ausland erlebte, ehe sie in ihrer Heimat als
Diva und Heroine, insbesondere unmittelbar nach der
Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg, anerkannt und
gefeiert wurde. Ihre Suche nach künstlerischer Vollen-
dung und internationaler Anerkennung war begleitet von
der Problematik des Rassismus, der Assimilation und der
Emanzipation, ihre Karriere darüber hinaus verbunden
mit dem Aufstieg Japans zu einer sich gleichberechtigt
8
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fühlenden Weltmacht, mit deren Abstieg in wüsten Mili-
tarismus, der Niederlage und dem gesellschaftlichen Neu-
anfang.

So erklärt sich die mitunter recht unterschiedliche Auf-
nahme der Künstlerin und ihrer Kunst im Ausland und in
Japan. Dabei gilt es zu entdecken, was ihre Interpretation
der Madama Butterfly, eine Partie, die sie eigenen Anga-
ben zufolge nahezu 2.000 Mal verkörpert hat, sowohl im
Ausland als auch in ihrer Heimat bewirkte, wofür sie ge-
feiert und wofür sie angefeindet wurde. Miura Tamakis
Karriere, die von ihrem ersten Bühnenauftritt 1903 bis zu
ihren letzten Rezitals und Rundfunkaufnahmen 1946 die
erste Hälfte des 20. Jahrhunderts umfasst, beschreibt in
bedeutender Weise die Verflechtungen von Kunst und Po-
litik und ihre Auswirkungen auf Karriere und Leben der
Künstlerin, die als Primadonna und Diva immer auch ein
Objekt der öffentlichen Wahrnehmung war.
9
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Kindheit und Jugend

Miura Tamaki3 wurde am 22. Februar 1884 als Tochter
des Beamten Shibata Kumataro und seiner Ehefrau Towa
in Tokyo geboren. Sie war das dritte Kind des Ehepaares,
zwei Söhne waren bereits bald nach ihrer Geburt gestor-
ben. Als Dreijährige erhielt Tamaki eine erste Ausbildung
in Tanz und Musik, ab dem fünften Lebensjahr Unterricht
im Koto-Spiel und Singen. Im Boston Daily Globe er-
scheint am 14. Februar 1926 unter dem Titel „How they
were discovered“ ein Bericht über Miuras Anfänge, der
sicherlich auf ihren eigenen Angaben beruht. Danach
wurde sie als Zwölfjährige bei einem Konzert im Hause
des Holländischen Botschafters in Tokyo von dessen Gat-
tin „entdeckt“, die sie mit Schuberts „Ave Maria“ zu Trä-
nen gerührt haben soll. Um die Legende pressewirksam
zu komplettieren, wird Miura als „child of poor people“
dargestellt, was indessen kaum der Realität entsprochen
haben dürfte.

Nach dem Abschluss einer weiterführenden Schule will
sie 1900 an der Kaiserlichen Musikakademie Tokyo On-
gaku Gakkō (Tokyo Music School)4 Gesang studieren.
Dazu benötigt sie die Einwilligung ihres Vaters, die dieser
nur geben will, wenn die 16-Jährige bereit ist, zu heiraten.
Die Ehe mit dem Militärzahnarzt Fujii Zen’ichi muss je-

3 Die japanischen Familiennamen werden in diesem Artikel, der japa-
nischen Tradition folgend, an erster Stelle genannt. Der Geburtsna-
me der Sängerin war also Shibata Tamaki. Tamaki gilt sowohl als
männlicher als auch als weiblicher Vorname. Cio-Cio-San folgt der
Schreibweise in Puccinis Partitur, während die Protagonistin in
Longs Novelle und Belascos Dramatiserung als Cho-Cho-San er-
scheint. 

4 Heute: Tokyo Geijutsu Daigaku (Tokyo University of the Arts).
10
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doch erst einmal geheim gehalten werden, da Verheiratete
an der Akademie nicht studieren dürfen.

Es sind also merkwürdige Umstände, unter denen Ta-
maki ihr Studium beginnt. Da sie mit dem Fahrrad, das
auch in Japan als modernes, individuelles Transportmit-
telt gilt, den langen Schulweg bewältigt, verkörpert sie
bald das emanzipatorische „modern girl“.5 Eine Foto-
grafie zeigt sie in dieser Pose gemeinsam mit Kommili-
toninnen. Zu den frühen Lehrern zählt der deutsche Mu-
siker August Junker, der seit 1897 in Tokyo lebt und an
der Tokyo Music School unterrichtet. Der mit einer Ja-
panerin verheiratete Junker (1868–1944) war Schüler
des Geigers und Dirigenten Joseph Joachim, 1890 unter
Hans von Bülow Konzertmeister im Berliner Philhar-
monischen Orchester und von 1891–1897 Bratschist
beim Chicago Symphony Orchestra. Zu seinen Schülern
in Japan zählte u.a. der Komponist und Dirigent Yama-
da Kōsaku.

1903 erhält die begabte Schülerin ein Stipendium, das
ihr Studium unterstützt. Eine erste Bewährung ist die le-
diglich von einem Klavier begleitete Aufführung von
Glucks „Orfeo ed Euridice“ auf der Bühne der Tokyo Mu-
sic School am 23. Juli 1903. In der von Studenten der Uni-
versität ins Japanische übersetzten Oper singt Tamaki die
Partie der Euridice. Auch der Orfeo wird von einer Sänge-
rin gesungen, von Miuras Kommilitonin Yoshikawa Ya-
mako.

Während es außerhalb der Hochschule zu ersten Auf-
führungen von westlichen Opern kam, war dies für die
Studenten der Musikakademie noch problematisch, da

5 Dazu: Mari Yoshihara: „The Flight of the Japanese Butterfly: Orien-
talism, Nationalism, and Performances of Japanese Woman-
hood“. In: American Quarterly. Vol. 56 no. 4, 2004, S. 976.
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das gemeinsame Auftreten von Schülerinnen und Schü-
lern auf einer Bühne als moralisch bedenklich galt. Die
japanische Theatertradition begünstigte ja auch in den
klassischen Formen der Kabuki-Aufführungen und des
Nō-Theaters eine ausschließlich männliche Besetzung.
Vielleicht war dieser Hintergrund mit entscheidend für
das Zustandekommen der „Orfeo“-Aufführung, da die Ti-
telpartie traditionellerweise mit einem Alt besetzt wurde.
Zu einer Opernblüte kam es an der Music School vorläu-
fig jedenfalls nicht. Erneute Ansätze sollte es erst in den
1930er Jahren geben. Erfolgreicher waren sie indessen
nicht.

Außerhalb des japanischen Hochschulbetriebes sah dies
natürlich anders aus. Aber auch da dürfte das gemeinsame
Auftreten von Männern und Frauen, unabhängig davon,
ob es sich um Japaner oder um Ausländer handelte, eine
außergewöhnliche Sache gewesen sein, die anfangs si-
cherlich eher von einem intellektuellen Elite-Publikum
genossen wurde.

1904 schließt Tamaki ihr Studium ab. Auftritte erfolgen
nun unter dem Namen ihres Mannes als Fujii Tamaki.
1907 wird sie an ihrer alten Schule zur außerordentlichen
Professorin ernannt. Tamaki wirkt indessen nicht nur als
Sängerin und Lehrerin, sondern beschäftigt sich auch in-
tensiv mit dem geschichtlichen und ästhetischen Hinter-
grund der westlichen Oper und tritt 1912 als Autorin eines
Opernführers in Erscheinung.6 Da ihr Mann ihre Berufs-
tätigkeit nicht länger dulden will, reicht sie 1909 die
Scheidung der Ehe ein, die wohl zu keinem Zeitpunkt
mehr war als eine Zweckehe. Für die damals bestehenden

6 Shibata Tamaki: Sekai no Opera (The Opera of the World). Tokyo
1912.
12
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japanischen Verhältnisse war dies offensichtlich nichts
Besonderes, eine „Liebesheirat“ immer noch eine Aus-
nahme. Über die Scheidung wird in den japanischen Zei-
tungen ausführlich berichtet. Die Journalisten verurteilen
eine Frau, die ihre Berufstätigkeit über das Wohl und den
erklärten Willen des Ehemannes stellt. Tamaki heiratet
dennoch noch einmal. Die neue Ehe mit dem Arzt Miura
Masataro bleibt aber wiederum zunächst geheim und wird
erst 1913 in die offiziellen Register des Standesamtes ein-
getragen. In der Zwischenzeit tritt Tamaki unter ihrem
Mädchennamen Shibata Tamaki auf.

1911 wird in Tokyo das Kaiserliche Theater (Teikoku
gekijō) eröffnet, das sich unter der künstlerischen Leitung
von August Junker verstärkt der Präsentation westlicher
Opern widmet. Neben dem italienischen Tenor Adolfo
Sarcoli (1872–1936), der 1911 nach Japan kam und neben
seinen Auftritten als Gesangs- und Mandolinenlehrer
wirkte, singt Tamaki in einer Teilaufführung von Masca-
gnis „Cavalleria rusticana“ die Partie der Santuzza, eine
dramatische Partie, die sie mit ihrem leichten Sopran
wohl kaum gestalten konnte. Auch Tamaki wurde von
Adolfo Sarcoli in Gesang und italienischer Sprache unter-
richtet und hat sicherlich einige erste Informationen über
Puccini von ihm erhalten, vielleicht haben sie gemeinsam
auch das Duett aus der „Butterfly“ gesungen oder zumin-
dest einstudiert.

Die Aufführungen des Theaters, an dem die im Westen
berühmte Bühnenkünstlerin Sada Yacco Schauspielerin-
nen (!) unterrichtete, wurden indessen in der Presse kaum
gewürdigt. 1912 zieht es Tamaki nach Singapur, wo ihr
Ehemann lebt. Dieser hatte seine Stelle in einem Tokyoter
Krankenhaus aufgeben müssen, da sein Chef seine Liebe
zu einer geschiedenen Frau nicht gebilligt hatte. Gele-
gentlich tritt sie noch in Tokyo auf, 1913 erstmals unter
13
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dem Namen Miura Tamaki. Mit ihrem Tenorpartner Adol-
fo Sarcoli gibt sie anlässlich des 100. Geburtstages von
Giuseppe Verdi ein Konzert im berühmten Tokyoter Hotel
Imperial.
14
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Westliche Musik in Japan

1853 erzwang der amerikanische Commodore Matthew
Perry die Öffnung japanischer Häfen für den internationa-
len Handel, womit Japans jahrhundertelange Abschottung
endete. Der im Folgejahr geschlossene Vertrag von Kana-
gawa steht in der Tradition der „ungleichen Verträge“, die
westliche Großmächte seit dem Abschluss des Ersten
Opiumkrieges zwischen Großbritannien und China
(1842) mit den Ländern des Ostens aushandelten. Die
endgültige Hinwendung Japans zum Westen erfolgte dann
mit dem Beginn der Meiji-Herrschaft (1868–1912). Sie
stand in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Wunsch
Japans nach imperialer Größe, politischer Dominanz in
seinem ostasiatischen Machtbereich und dem politischen
und gesellschaftlichen Willen, als gleichberechtigte
Macht mit den bereits existierenden und vor allem westli-
chen Weltmächten auf Augenhöhe zu stehen. Systema-
tisch wurde erkundet, was den Westen zu imperialer Grö-
ße und Bedeutung geführt hatte: Wirtschaft, Sozialwesen,
Geschichte, Militär, Sprachen und alles Künstlerische.
Dazu zählte ganz wesentlich die Musik. 

Die erste westliche Musik, für die sich die Japaner inte-
ressierten, war – nahe liegend und durchaus nachvollzieh-
bar in den Überlegungen der Zeit – die Militärmusik. So
waren in der Tat unter den ersten westlichen Musikern,
die sich ab den 1860er Jahren in Japan aufhielten, sehr oft
Militärmusiker. Der deutsche Militärmusiker Franz
Eckert (1852–1916), der ab 1879 in Tokyo wirkte und ab
1882 auch die Kaiserliche Musikakademie beriet, gilt so-
gar als Schöpfer der japanischen Nationalhymne „Kimi
ga yo“, die auf einem alten japanischen Lied basiert und
in der von Eckert harmonisierten Form am 3. November
1880 anlässlich des kaiserlichen Geburtstages erstmals
15
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gespielt wurde. Als Operndirigent ist er mit einer Auffüh-
rung des ersten Aktes von Gounods „Faust“ im
Sōgakudō-Auditorium der Musikakademie 1894 in Er-
scheinung getreten. Die Solisten der Produktion waren
überwiegend Laien, Mitglieder des diplomatischen
Corps. Aufführungen westlicher Opern hatte es auch zu-
vor gegeben, aber in der Regel handelte es sich um Gast-
spiele ausländischer Operntruppen, die sich an ein über-
wiegend westlich zusammengesetztes Publikum wandten.
1870 ist eine Aufführung von Arthur Sullivans „Cox and
Box“ in einem Theater in der Chinatown von Yokohama
überliefert, 1880 eine Gastspiel-Produktion von Donizet-
tis „La Fille du régiment“. Die Bedeutung der Aufführung
von Glucks „Orfeo ed Euridice“ 1903 erschließt sich vor
diesem Hintergrund einmal mehr, war sie doch offensicht-
lich die erste japanische Produktion einer westlichen
Oper. Auf die Bedeutung des 1911 eröffneten Kaiserli-
chen Theaters wurde bereits verwiesen. Ab 1912 organi-
sierte hier der italienische Impresario Giovanni Rossi
Gastspiele von italienischen und russischen Operntrup-
pen, und ein Publikum, das nunmehr auch verstärkt aus
Japanern bestand, erlebte Aufführungen von Mozarts
„Zauberflöte“ oder Humperdincks Märchenoper „Hänsel
und Gretel“. Das „Experiment“ währte leider nur bis
1916. Ausschnitte westlicher Opern wurden indessen mit
wechselndem Erfolg auch als Zwischenspiele in Kabuki-
Aufführungen oder in den populären Theater-Produktio-
nen der Asakusa-Theater in Tokyos gleichnamigem Ver-
gnügungsviertel präsentiert. 

Weitere Impulse erhielt die westliche Oper 1920 mit der
von dem Komponisten und Dirigenten Yamada Kōsaku
(1886–1965) gegründeten „Japan Music Drama Society“
und vor allem 1934 mit der von dem japanischen Tenor
Fujiwara Yoshie (1898–1976) ins Leben gerufenen „Fuji-
16



17
wara Opera Company“. Zuspruch fanden in den 1920er
Jahren auch die japanischen Gastspiele europäischer und
amerikanischer Stars. Das japanische Publikum erlebte
1921 die deutsche Altistin Ernestine Schumann-Heinck,
1925 den spanischen Tenor Miguel Fleta, 1926 den iri-
schen Tenor John McCormack und 1929 die italienische
Sopranistin Amelita Galli-Curci. Der russische Bassist
Fjodor Schaljapin gastierte 1936.

Auf der anderen Seite interessieren sich natürlich auch
einige der in Japan beschäftigten ausländischen Musiker
für die japanische Musik. Der Versuch, das Gehörte mit
Hilfe des westlichen Notensystems aufzuzeichnen bzw.
zu übertragen, mag heute skeptisch bewertet werden,
markiert aber den Beginn eines Interesses, das am Anfang
überhaupt nur von wenigen geteilt wurde. Die Publikatio-
nen des österreichischen Musikers Rudolf Dittrich (1861–
1919), der von 1888–1894 an der Kaiserlichen Musikaka-
demie unterrichtete, verdienen ebenso Beachtung wie die
Sammlung japanischer Volkslieder, die von dem Beamten
im Erziehungsministerium Izawa Shūji (1851–1917) zu-
sammengestellt wurde. Izawa war maßgeblich an der Or-
ganisation der Musikakademie und an der Erstellung von
Lehrplänen und -materialien beteiligt. Die Werke beider
Autoren werden von dem Musikwissenschaftler Mosco
Carner in seiner Puccini-Biographie erwähnt, da sie Me-
lodien aufzeichnen, die Puccini in seiner „Butterfly“ ver-
wendet hat.7

7 Mosco Carner: Puccini. Leipzig 1996, S. 654.
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Japan und „Japanisches“ im Westen

Parallel zu dem Interesse Japans am Westen gilt es, ein
lebhaftes Interesse des Westens an Japan zu verfolgen. Es
wurde wesentlich nach der Öffnung des Landes in der
Jahrhundertmitte initiiert und durch mehrere Weltausstel-
lungen geprägt. Die Einflüsse auf Maler, Literaten und
Musiker waren vielfältig und wurden in besonderer Weise
über Produkte der Kunst und des Kunsthandwerks vermit-
telt, deren Export von japanischer Seite aus großzügig ge-
fördert wurde, da die damit erwirtschafteten Devisen wie-
derum für den Einkauf westlicher Waren und Technologi-
en dringend benötigt wurden.

Während westliche Operntruppen mit ihren Aufführun-
gen in Japan anfangs in erster Linie das westliche Publikum
bedienten, d.h. die in Japan lebenden Ausländer, trafen die
Gastspiele japanischer Theatertruppen in Europa auf reges
gesellschaftliches Interesse. Eine der im Westen berühm-
testen japanischen Schauspielerinnen war Kawakami Sada-
yakko (1871–1946), die unter ihrem Künstlernamen Sada
Yacco bekannt wurde. 1894 hatte die ehemalige Geisha den
Theaterunternehmer und Schauspieler Kawakami Otojirō
geheiratet und trat regelmäßig in seinen Theaterproduktio-
nen auf, was für eine Frau damals durchaus außergewöhn-
lich war. 1899 begann die Welttournee der Truppe, die japa-
nisches Theater erstmals einem größeren Publikumskreis
im Westen bekannt gemacht haben dürfte. Während ihres
Berliner Gastspiels 1901, das insgesamt 28 Vorstellungen
umfasste, wurde Sada Yacco sowohl von Max Slevogt als
auch von Emil Orlik, der 1900 ein Jahr in Japan verbracht
hatte, am 2. Dezember in einer gemeinsamen Sitzung ge-
malt. Tourneen führten sie ab 1900 in die USA, nach Frank-
reich, Deutschland und Italien, wo auch Giacomo Puccini
1902 eine Vorstellung der Truppe erlebt haben soll.
18
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Das Interesse des Westens an diesen japanischen Gast-
spielen wurde natürlich auch in Japan zur Kenntnis ge-
nommen. Dabei war man schon früh mit dem vermittelten
Japan-Bild nicht immer glücklich. Auch im Falle von
Puccinis „Madama Butterfly“ und dem in dieser Oper
vermittelten Bild der japanischen Gesellschaft war die
Rezeption eher kritisch. Beklagt wurden vor allem die un-
vorteilhafte Darstellung der Familie Butterflys in der Ur-
fassung, die Trunksucht des Onkels und Charaktere wie
Goro oder Yamadori. Darüber hinaus sahen die Japaner
eine vermittelte Heirat, auch die Ehe auf Zeit mit einem
Ausländer, nicht negativ. Viele Frauen, die infolge des ge-
sellschaftlichen Niedergangs der Samurai-Kaste im Ver-
lauf des 19. Jahrhunderts für sich selbst und ihre Familien
Geld erwerben mussten, wurden häufig zur Prostitution
gezwungen. Der japanischen Gesellschaft war die Idee ei-
ner Liebesheirat durchaus fremd, und Cio-Cio-San, die
die Hintergründe ihres Ehevertrages verdrängte, der je-
derzeit geschieden werden konnte, insbesondere nach ei-
ner dreijährigen Trennung, erschien dem Publikum eher
als eine komische Figur. Das japanische Familienrecht,
wonach Ehen nicht einmal offiziell geschlossen werden
mussten, wurde ja erst 1898 geändert. Bis dato hatte ein
Eintrag ins Familienregister ausgereicht.

Wesentlich von der Japan-Mode war im europäischen
Theater das Musiktheater beeinflusst. Die komischen As-
pekte, die das von vielen Missverständnissen geprägte
Aufeinandertreffen der beiden Kulturen bestimmen, wer-
den in den englischen Operetten, in William Schwenck
Gilberts und Arthur Sullivans „The Mikado“ (1885) und
in Sidney Jones’ „The Geisha“ (1896) vermittelt.

Für die eher tragische Rezeption japanischer Stoffe auf
der Opernbühne war, ausgehend von der Tradition des
exotischen Stoffes in Meyerbeers „L’Africaine“ (1865),
19
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die französische Oper von besonderer Bedeutung, wobei
Meyerbeers ethnologisches Schwanken zwischen indi-
schen und afrikanischen Elementen schon früh auf das
Unbestimmte, mitunter geradezu Austauschbare der
fremden Kulturen verweist, die in erster Linie als „exoti-
sche“ wahrgenommen wurden.

Camille Saint-Saëns’ „La Princesse jaune“, ein Jahr
nach Verdis „Aida“ 1872 uraufgeführt, sieht die Japan-
Mode seiner Zeit noch unter ebenfalls komischen Aspek-
ten. In seiner Amsterdamer Wohnung verliebt sich der
Protagonist der Oper in das Porträt einer japanischen
Frau, die er mit Hilfe eines Zaubertranks lebendig machen
will. Am Ende seiner Fieberfantasien heiratet der kurierte
Träumer jedoch seine Cousine, ohne sich weiter um die
fremde und ferne Geliebte zu kümmern.

Es fällt auf, dass die Schauplätze exotischer französi-
scher Opern, wie z.B. Léo Delibes „Lakmé“ (1883), in
der Regel Orte darstellten, die dem britischen Kolonial-
reich zuzuordnen waren, oft Indien. Dabei hätte es durch-
aus die Möglichkeit gegeben, exotisches Flair in französi-
schem Kolonialbesitz zu entdecken und darzustellen,
etwa in Indochina, das gerade in den 1880er Jahren von
den Franzosen erobert und annektiert wurde.

Als wichtige Phase für die Entwicklung des „Butterfly“-
Stoffes erweist sich die Zeit ab der Mitte der 1880er Jahre,
die die ersten Lebensjahre Tamakis umfassen. In dieser
Zeitspanne erscheinen die wichtigsten Romane, Theater-
stücke und Opern, die für Puccinis „Madama Butterfly“
wegweisend sind. 1887 erscheint der Roman Madame
Chrysanthème des französischen Marinearztes Pierre Loti
(eigentlich Julien Viaud, 1850–1923) als erster Teil einer
autobiografisch geprägten Trilogie, die sich auf seinen
ersten Japan-Aufenthalt 1885 bezog. Die Geschichte ei-
20
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ner japanischen Traditionen folgenden Ehe auf Zeit zwi-
schen einem westlichen Mann und einer japanischen Frau
war bald die Grundlage des Librettos von André Messa-
gers gleichnamiger Oper, die am 30. Januar 1893 im Pari-
ser Théâtre de La Renaissance uraufgeführt wurde. Beide
Werke haben, ohne Vorlage gewesen zu sein, Puccinis Ja-
pan-Bild geprägt. Messager komponierte seine Oper zeit-
weise auf Einladung von Giulio Ricordi in dessen Villa
am Comer See, wo auch Puccini, der gerade an seiner
„Manon Lescaut“ arbeitete, als Gast weilte. Es ist nicht
unwahrscheinlich, dass sich die Komponisten über ihr ak-
tuelles Schaffen ausgetauscht haben.

Loti selbst hat sich immer wieder über seinen persön-
lichen Zugang zu dem exotischen Stoff geäußert und
dabei erläutert, dass es ihm in seiner Novelle nicht wirk-
lich um das Schicksal von O-Kané-San ging, vielmehr
um sich selbst und die Eindrücke, die das Land in ihm
hervorriefen.8 Aktuelle, von komparatistischen und gen-
derwissenschaftlichen Ansätzen geprägte Interpretatio-
nen von Madame Chrysanthème sehen in Lotis Aussa-
ge, wonach die Erzählung das eigene Ich spiegelt, die
Beziehung des Westens zum Osten. Ein feminin imagi-
nierter, erotisch verfügbarer oder verfügbar gemachter
Osten wird dabei von westlichen Phantasien erobert, er-
scheint aber als das Fremde, das Andere in der eigenen
Identität, beziehungsreich dargestellt in Madame Chry-
santhème, deren Protagonisten Pierre, Kiku und Yves in
der polymorphen Sexualität einer Dreierbeziehung le-
ben. Das Kriegsschiff Lotis, das am 8. Juli 1885 in den
Hafen von Nagasaki einfährt, um in der Mitsubishi-

8 Loti in einem Brief an die Duchesse de Richelieu, eine Großnichte
von Heinrich Heine. In: Jacqueline Kelen (Hrsg.): Pierre Loti. Ma-
dame Chrysanthème. Puiseaux o.J., S. 17.
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Werft repariert zu werden, hat den bezeichnenden Na-
men „Triomphante“.9

Eine kritische Antwort auf Lotis Roman erschien be-
reits 1894. Unter dem Titel Le Cahier rose de Mme.
Chrysanthème veröffentlichte der Maler Félix Régamey
(1844–1907) ein Tagebuch, das die Begegnung zwischen
Pierre und Kiku weitaus einfühlsamer aus der Sicht der
japanischen Frau beschreibt. Régamey hat Japan selbst
bereist. Als Maler war er Teilnehmer einer Expedition, die
von dem Industriellen und Kunstsammler Émile Guimet
(1836–1918) geleitet wurde und ab 1876 Japan, China
und SO-Asien bereiste. Viele Kunstgegenstände, die auf
dieser Expedition erworben wurden, wurden 1878 bei der
Pariser Weltausstellung präsentiert. Guimet stiftete den
Großteil seiner Sammlung bereits zu Lebzeiten dem fran-
zösischen Staat. In der Einleitung seiner Novelle gibt Loti
den bezeichnenden Hinweis, dass er seine Protagonistin
Kiku (Madame Chrysanthème) bereits vor dem ersten
Kennenlernen vor Augen hatte, nämlich als Motiv eines
japanischen Fächers. Japanische Fächer, Wandschirme,
Kimonos und Vasen zählten bekanntlich zu den ersten
Produkten, die die exotischen Phantasien westlicher
Künstler anregten und auch in den Bildern Claude Monets
(1840–1926), Édouard Manets (1832–1883) oder Vincent
van Goghs (1853–1890) vielfache Darstellung fanden. In
Belascos Einakter bezieht sich Cho-Cho-San in einem
Wiegenlied für ihr Kind auf das Fächerbild. Sie zitiert da-
bei in ihrem Pidginenglisch ein Lied, das einst Pinkerton

9 Dazu: Joy James: „Madame Butterfly: Behind Every Great
Woman …“ In: A Vision of the Orient. Texts, Intertexts, and Con-
texts of Madame Butterfly. Edited by Jonathan Wisenthal, Sherrill
Grace, Melinda Boyd, Brian McIlroy and Vera Micznik. Ornto
2006, S. 196ff.
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zu ihrem Trost gesungen hat: „Rog’ a bye bebby, / Off in
Japan, / You jus’ a picture, / Off of a fan.“10

Gleichermaßen bedeutend war für Puccinis Werk die
Ankunft der methodistischen Missionare Irvin und Jennie
(Sarah Jane) Correll. Seit 1873 in Japan lebend, kamen sie
1891/92 nach Nagasaki und wohnten bis 1897 auf dem
Higashiyamate Nummer 12. Dass sie in Japan überhaupt
missionarisch tätig sein durften, verdankten sie den Be-
stimmungen, die im Zuge der „ungleichen Verträge“ aus-
gehandelt wurden. Jennie Correll war die Schwester von
John Luther Long (1861–1927) und gab später vor, ihrem
Bruder den Stoff für seine Novelle Miss Cherry Blossom
of Tokyo – 1898 unter dem Titel „Madam Butterfly“ im
New Yorker Century Illustrated Monthly Magazine publi-
ziert – aus eigenen Erfahrungen und Bekanntschaften ver-
mittelt zu haben.11 Ganz im Gegensatz zu dem zynischen
Rassismus Lotis verschließt sich der Methodist Long dem
Hintergrund der Prostitution. 1931, also vier Jahre nach
dem Tod ihres Bruders und mehr als dreißig Jahre nach
ihrem Aufenthalt in Nagasaki, behauptet Jennie Correll,
dass ihre Geschichte real sei. Nähere Hinweise hat sie
aber verweigert. Das Interview wurde am 13. und 15.
März 1931 in japanischen Zeitungen veröffentlicht.12

10 Zit. nach dem Nachdruck des Einakters in: Ilaria Narici (Hrsg.):
Madama Butterfly. 1904–2004. Milano 2004, S. 169.

11 Jan van Rij: Madame Butterfly, a.a.O., S. 58 und S. 113.
12 Am 13. März 1931 in Jiji Shimpo und am 15. März 1931 in Japan

Times. In The Japan Magazine (21, 1931) erscheint ein Artikel unter
dem reißerischen Titel: „Madame Butterfly: Her Secret Revealed“.
In seinem Buch Starcrossed. A Biography of Madame Butterfly, das
sich ausführlich mit den historischen und persönlichen Hintergrün-
den beschäftigt, fasst Brian Burke-Gaffney die Kontroversen darü-
ber unter der Kapitelüberschrift „Jennie Correll: Memories or Illusi-
ons?“ zusammen. Brian Burke-Gaffney: Starcrossed, a.a.O., S. 88.
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Entscheidend für Puccinis Stoffwahl war schließlich die
Dramatisierung von Longs Erzählung durch den amerika-
nischen Dramatiker David Belasco (1853–1931), dessen
Einakter „Madame Butterfly“ am 5. März 1900 am New
Yorker Herald Square Theatre uraufgeführt wurde. 

Puccini erlebte das Stück kurze Zeit später im Sommer
1900 in einer Produktion des Londoner Duke of York’s
Theatre mit Blanche Bates – der „amerikanischen Sarah
Bernhardt“ – und beschloss nach einer emotionalen Über-
wältigung dessen Vertonung. Da Puccini der englischen
Sprache kaum mächtig war, dürfte ihn neben der exoti-
schen Handlung wesentlich die stimmungsvolle Licht-
regie Belascos begeistert haben, die insbesondere in der
Szene der Nachtwache, in der Cho-Cho-San auf die Rück-
kehr Pinkertons hofft, zur Wirkung kam. Puccini hat in
der entsprechenden Szene seiner Vertonung einen Summ-
chor komponiert, einen Gesang ohne Worte, der an
Claude Debussys textlosen Frauenchor aus den 1900 ent-
standenen „Sirènes“ aus den „Trois Nocturnes“ erinnert.

Ob Puccini Belascos Stück auch vertont hätte, wenn er
den Text verstanden hätte? Cho-Cho-San wird bei Belas-
co recht unvorteilhaft als Pidginenglisch sprechende nai-
ve Frau dargestellt, die ihr höchstes Glück darin zu sehen
scheint, Amerikanerin zu werden.13

Puccini jedenfalls war von der Bühnenwirksamkeit des
Stückes und seiner Eignung als Opernvorlage überzeugt.
Die kritische Aufnahme der Uraufführung sollte ihn bald
eines Besseren belehren. Die Chronik der Ereignisse
macht deutlich, dass Puccinis Kenntnisse über Japan aus
„zweiter“ literarischer oder dramatischer Hand bestanden,
aus französischen, amerikanischen und englischen Vorla-

13 Lotis Protagonistin spricht weder Englisch noch Französisch.
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gen überwiegend fiktionalen Charakters. Die Verweise
auf eigenes Erleben bei Jennie Correll dürfen dabei
durchaus kritisch gesehen werden, zumal die westliche
Perspektive dominiert. Puccini hat dies alles durchaus re-
alisiert und wohl auch als ein Manko empfunden. Immer-
hin bemühte er sich intensiv um authentische Informatio-
nen über japanische Musik und Sitten in den Gesprächen
mit der Gattin des japanischen Botschafters, Studien japa-
nischer Melodien oder der Beschäftigung mit den Darbie-
tungen der Theatertruppe von Sada Yacco. Verwiesen sei
an dieser Stelle auch auf die Japan-Oper von Puccinis
Konkurrenten Pietro Mascagni, die 1898 im römischen
Teatro Costanzi uraufgeführte „Iris“. Mascagni zeichnet
die exotische Atmosphäre u.a. mit der Verwendung der
Shamisen, der traditionellen japanischen Langhalslaute,
im Orchester. Auch ein Marionettentheater soll „östli-
ches“ Kolorit vermitteln.

Dass sich Japan auf der internationalen Bühne, die es
Mitte des Jahrhunderts quasi gezwungenermaßen betre-
ten hatte, ganz anders präsentierte als in den genannten
Erzählungen und Theaterstücken, zeigt die aktuelle his-
torische Entwicklung. 1894/95 kommt es zum ersten Ja-
panisch-Chinesischen Krieg, 1898 zum Spanisch-Ame-
rikanischen Krieg um die koloniale Vormachtstellung
im Pazifik und 1904/05 zum Russisch-Japanischen
Krieg. Ereignisse, über die parallel zu den jeweiligen
Uraufführungen in den Zeitungen berichtet wurde.
Überaus deutlich wird das im Fall der Uraufführung der
„Madama Butterfly“ in Mailand. Im Februar 1904 fin-
den sich Berichte über die Vorbereitung der Urauffüh-
rung und die ersten Vorstellungen auf der Titelseite des
Corriere della Sera neben Artikeln über die Kampf-
handlungen des Russisch-Japanischen Krieges, der zu
dieser Zeit ausbricht.
25
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Japan erweist sich also in der Realität als Militärmacht,
die erstmals eine westliche Großmacht herausfordert und
besiegt und damit ein ganz anderes Japan-Bild vermittelt,
als das in der Oper dargestellte, wo die weibliche Titelfi-
gur als Opfer einer ebenso männlich wie imperial auftre-
tenden Macht erscheint. Gleichwohl versäumte Puccini
vor allem in seiner Urfassung der Oper nicht, das korrupte
Japan in der auftretenden Familie der Butterfly darzustel-
len. Immerhin ist es diese Familie, die die 15-jährige But-
terfly als „Braut auf Zeit“ dem amerikanischen Leutnant
nach den dafür geltenden gesetzlichen Regeln verkauft.

In Lotis Madame Chrysanthème hat Pierre die Wahl
zwischen einem 15-jährigen und einem 17-jährigen Mäd-
chen und entscheidet sich für die ältere der beiden. In Puc-
cinis Oper gibt sich zumindest Konsul Sharpless bedenk-
lich, als er das Alter des Mädchens – in der Urfassung
fünfzehn Jahre – erfährt.

Tamakis Kindheit und Jugend ist von diesen Entwick-
lungen gleichermaßen geprägt. Zum einen von dem Bild,
das der Westen in der Kunst vom „exotischen“ Japan ent-
wickelt, zum anderen von der Realpolitik, in der Japan be-
strebt ist, mit den imperialen Mächten des Westen gleich-
zuziehen, um in der Aneignung der westlichen Moderne
eigene Tradition und Lebensart zu hinterfragen, gleichzei-
tig aber auch erste Entfremdung und Identitätskrisen zu
erleben.

Gerade für Tamaki zeigt sich die Dialektik darin, dass
eine Opernpartie zu ihrer Lebensrolle wird, und sich die
Frage stellt, wie und ob beides zu vereinen ist: die Dar-
stellung einer sich traditionellen Verhältnissen unterord-
nenden Frau, die sich nur im Selbstmord glaubt bewahren
zu können, und die Lebensrealität einer moderne Frau, die
sich unabhängig von den Erwartungshaltungen von Fami-
lie und Ehemännern emanzipiert und in ihrem Beruf er-
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folgreich ist, dort aber am Ende auch wieder einem Kli-
schee entsprechen soll. John Luther Longs Novelle endet
– für den Autor sicherlich auch aus religiösen Gründen –
nicht mit dem Selbstmord der Protagonistin, sondern da-
mit, dass diese selbstbestimmt das Haus auf dem Higashi-
Hügel mit ihrem Kind verlässt, Kate Pinkerton also ein
leeres Haus vorfindet, als sie das Kind abholen will.

Zwiespältigkeiten, die im Westen selten geahnt, in Ja-
pan durchaus präsent waren, auch und gerade in der Re-
zeption von Puccinis Oper, die für die Japaner von einer
ganz anderen „Exotik“ geprägt war als für ihr westliches
Publikum.

Eine erste Teilaufführung der Oper erfolgte in Japan
schon früh. Bereits 1914 präsentieren der aus den Verei-
nigten Staaten zurückgekehrte Dirigent Takaori Shūichi
und seine Frau, die Sängerin und Geraldine Farrar-Schü-
lerin Takaori Sumiko, Teile des Werkes im Tokyoter Tei-
koku-Theater.
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Die internationale Karriere beginnt

1914 beschließt Tamaki, gemeinsam mit ihrem Mann Sin-
gapur zu verlassen, um in Berlin ihre Gesangsstudien zu
vervollkommnen. August Junker, ihr Lehrer an der Tokyo
Music School, hat vielleicht einige Kontakte vorbereiten
können. Tamaki entwirft den Plan, bei Lilli Lehmann zu
studieren, während ihr Ehemann, der Mediziner Miura,
sich an der Berliner Universität fortbilden will. Die Mi-
uras sind aber kaum in Deutschland angekommen, als der
Erste Weltkrieg ausbricht und Japan dem Deutschen
Reich am 23. August als Verbündeter Englands den Krieg
erklärt. Als Angehörige eines Feindlandes müssen die
Miuras Deutschland umgehend verlassen und verlieren
dabei den Großteil ihrer gerade bei einer deutschen Bank
angelegten Ersparnisse. Ihr Ziel ist London, wo Tamaki
am Ende des Jahres nach mehreren Anläufen bei dem Di-
rigenten Sir Henry Wood vorsingt. Lady Churchill, die
Mutter des Marineministers Winston Churchill, ist von
der japanischen Sängerin begeistert und lädt sie zu einem
Wohltätigkeitskonzert zu Gunsten der ausrückenden
Truppe in die Royal Albert Hall ein. Tamaki singt dort am
24. Oktober 1914 die Arie der Gilda aus Verdis „Rigolet-
to“ und zwei japanische Lieder. In der Kritik der London
Times wird Miuras Stimme als „nicht stilsicher“ bezeich-
net. Henry Wood beklagte in seinen 1938 erschienenen
Memoiren das Fehlen von Farbe und Volumen bei einer
durchaus „außergewöhnlichen“ Stimme.14 Die ebenfalls
in diesem Konzert auftretende 71-jährige Diva-Legende
Adelina Patti (1843–1919) wird zu ihrem lebenslangen

14 Zit. nach: Michel Wasserman: Le tour du monde en deux mille But-
terfly. La vie de Tamaki Miura, cantatrice japonaise (1884–1946).
Mayenne 2000, S. 39 und S. 35.
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Idol. Am 19. Dezember 1914 kommt es unter der Leitung
von Henry Wood zu einem weiteren Konzert Miuras,
diesmal mit dem Hallé Orchestra in Manchester, dessen
Erlös belgischen Flüchtlingen zugute kommen soll.

Tamakis erster Auftritt in London war durchaus erfolg-
reich, zudem Ausdruck der Waffenbrüderschaft zwischen
Großbritannien und Japan, und verhilft ihr zu einem En-
gagement in der Operntruppe von Vladimir Rosing
(1890–1963), der sie als Cio-Cio-San in Puccinis „Mada-
ma Butterfly“ für die Allied Opera Season im London
Opera House im Mai und Juni 1915 verpflichtet. Miura
singt die Partie, die sie selbstständig einstudiert, zum ers-
ten Mal. Nach der Premiere am 31. Mai 1915 feiert die
London Times die klare Stimme und die „authentische“
Interpretation der „japanischen Butterfly“.15 Im Verlauf
der Rosing-Stagione kommt es auch zur englischen Erst-
aufführung von Tschaikowskys „Pique Dame“.

Weiterhin werden Tschaikowskys „Eugen Onegin“,
Rachmaninows „Aleko“ und Delibes’ „Lakmé“ aufge-
führt. Der in St. Petersburg geborene Vladimir Rosing war
nicht nur als von George Bernard Shaw gepriesener Tenor
erfolgreich, sondern auch als Regisseur und Impresario.
Auf einer frühen Schallplattenaufnahme hat Rosing Igor
Strawinskys Lied „Akahito Yamabe no“, das erste Lied
aus dem Zyklus „Drei Japanische Gedichte“ aus dem Jah-
re 1913, gesungen. Die Lieder wurden 1914 in Paris ur-
aufgeführt. Eine deutsche Übersetzung verantwortete
Hans Bethge. Die Möglichkeit, Cio-Cio-San mit einer ja-
panischen Interpretin „authentisch“ zu besetzen, war Ro-
sing willkommen, und sicherlich waren es auch markt-

15 Kritik in der London Times vom 1. Juni 1915. Zit. nach: Michel
Wasserman: Le tour du monde, a.a.O., S. 45.
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strategische Überlegungen, die zum Engagement Tamakis
führten. Die Begeisterung des Londoner Publikums für
alles „Russische“ ging hingegen auf das legendäre Gast-
spiel der Ballets russes von Sergej Diaghilew anlässlich
der Krönungsfeierlichkeiten von Georg V. im Jahre 1911
zurück. Tamakis erstes bedeutendes Engagement im Wes-
ten eröffnete ihre Weltkarriere, die im Herbst des Jahres in
Chicago ihre Fortsetzung fand, legte sie aber zugleich auf
eine Partie fest: Puccinis Cio-Cio-San. In ihrem Fall war
das „Authentische“ eben auch immer das „Exotische“.

In den Vereinigten Staaten reüssiert sie, werbewirksam
eingeführt von dem Impresario Max Rabinoff, zunächst
als Butterfly in Chicago im Rahmen eines Gastspiels der
Boston Opera Company, das sie im Oktober 1915 auch
nach St. Louis und im November an das Manhattan Opera
House in New York, ein bedeutendes Gastspiel-Theater,
führt. Die 1908 mit finanzieller Unterstützung von Eben
Dyer Jordan Jr. gegründete Boston Opera Company wur-
de von dem Impresario Henry Russell (1871–1937) gelei-
tet. Das aus der San Carlo Opera Company (1906–1909)
hervorgegangene Unternehmen, das am 9. November
1909 das Boston Opera House eröffnete und zu dessen be-
rühmtesten Mitgliedern Lilian Nordica und Louise Ho-
mer zählten, bestand bis zu seinem Bankrott im Jahre
1915 und tourte von Boston aus durch Nord-Amerika. Als
Miura mit der Company in den USA debütiert, steht das
Unternehmen unter dem neuen Management von Max
Rabinoff. In seiner ersten Stagione managte er auch das
Boston-Gastspiel des Ballets russes-Stars Anna Pawlowa.
Es ist gut möglich, dass die Ballerina, die zu der Zeit von
Miuras ersten Auftritten in London auf der Bühne der Co-
vent Garden Opera tanzte, Rabinoff die junge Sängerin
empfohlen hatte. Die Berichte der Washington Post lassen
das vermuten.
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Über Miuras New Yorker Aufführung berichtet die Wa-
shington Post am 21. November 1915: „Miura took the
house by storm“. Ihr ebenso musikalisch wie darstelle-
risch gerechtfertigter Erfolg erinnert den Rezensenten an
Sada Yacco. Über Miuras Stimme schreibt er: „(A)…
voice of unusual beauty, power and fervor. Even the
white, thin quality of the medium voice is an asset in this
part, as Tamaki Miura San seems to be the child she is
supposed to be. (…) and when the time arrived (…) she
accepted her fate like a true oriental. Simply and with fa-
talistic lack of hesitation.“ Dezenterweise, so der Rezen-
sent, begeht sie ihren Selbstmord hinter der Bühne, und er
resümiert ihren Erfolg auch unter nationalen Aspekten:
„Japan is now added to the list of countries which produce
capable singers.“ Interessant die Schlussbemerkung, wo-
nach man nunmehr japanische, schwedische, deutsche,
französische, russische, Eskimo- und Zulu-„heroes“ und
„heroines“ nicht mehr in der „Broadway-Piccadilly caba-
ret manner“ präsentieren könne.16 Die Bedeutung des Er-
folgs muss auch vor dem Hintergrund der amerikanischen
Erstaufführung der „Madama Butterfly“ am 15. Oktober
1906 in Washington gesehen werden, die noch von der
antijapanischen Stimmung infolge des Russisch-Japani-
schen Krieges belastet war.

Positive Kritiken finden sich auch über Miuras Dar-
stellung von Mascagnis „Iris“ im New Yorker Lexington
Theatre (1916) und in Philadelphia (1917), die den
Reigen ihrer „japanischen Rollen“ erweitert. Nach einer
Tournee durch Puerto Rico, Venezuela und Peru kehrt sie
1919 nach Chicago zurück und präsentiert sich im
Folgejahr in New York erfolgreich als Madame Chry-

16 Washington Post, 21. November 1915.
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santhème in Messagers gleichnamiger Oper. Als regelmä-
ßiger Tenor-Partner erscheint der 1887 in St. Petersburg
geborene Theodore (Tobia, Vito) Kittay, der seit 1912 in
New York lebte. An der Seite Miuras sang er bis Anfang
der 1930er Jahre auch auf vielen ihrer Tourneen. Die hell
timbrierte Stimme des jüdischen Sängers wurde in Zei-
tungsannoncen seines Managements als „Silver Tenor
Voice“ gepriesen und dürfte daher gut zu Miuras Stimme
gepasst haben. In den Kritiken wurde das Paar gefeiert:
„In the opera („Madama Butterfly“, Anm. d. Verf.) Miura
and Kittay gave a climax of intensified intensity and at the
curtain of the first act had their audience in tears.“17

Immer wieder beziehen sich die Kritiker auf die äußer-
liche Erscheinung Miuras und beschreiben die „exoti-
sche“ Wahrnehmung einer Frau. Im Februar 1917 wird sie
in der Los Angeles Times als „a little Japanese Bernhardt
of song“18 gefeiert und drei Jahre später wird sie immer
noch als „the tiny Japanese opera star“19 beschrieben. Der
Kritiker des Musical Courier beschreibt Miura 1920 als
Puppe, die für eine Show aufgezogen wurde: „(…) a cute,
quaint little doll, wound up to act and sing for several
hours, then, after being carefully dusted to be put back on
the shelf (…).“20 Als „Spielzeug“, als „pretty little play-
thing“, bezeichnet auch Kate Pinkerton in der letzten Sze-
ne von Belascos Einakter Cho-Cho-San.

Die bereits erwähnte Artikelserie im Boston Daily
Globe, die sich unter dem Titel „How they were disco-
vered“ der Entdeckung von Stars widmet, stellt Tamaki ja

17 Los Angeles Times, 2. April 1919, S. 114.
18 Los Angeles Times, 23. Februar 1917, II,3.
19 Los Angeles Times, 18. Februar 1920, III,4.
20 The Musical Courier, 12. Februar 1920, S. 9. Nach: Mari Yoshihara:

The Flight of the Japanese Butterfly, a.a.O., S. 981.
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auch als „tiny doll of a woman“ dar, als „child of poor
people“, das zu einem Star reüssierte, „one of the world’s
great songbirds“.21Auch im Bericht eines Gesellschaftsre-
porters wird die Sängerin als „tiny song bird“ beschrie-
ben.22

Noch im Nachruf der Los Angeles Times vom 27. Mai
1946 lesen wir: „Tamaki Miura, the most petite of all but-
terflies, the little woman from the land of cherry blos-
soms, who taught the West that the East can sing (…).“

Bis 1922 erscheint Miura in rascher Folge auf den
Opernbühnen von Nord- und Süd-Amerika und Europa,
dort vor allem auf italienischen Bühnen. Von ihrem Mann
erfahren wir in dieser Zeit wenig. Ob er seine emanzipier-
te Frau gelegentlich oder häufig begleitet hat? 1921 ent-
schied er sich dann wohl endgültig, nach Japan zurückzu-
kehren, während seine Ehefrau es vorzog, ihren Beruf auf
internationaler Basis weiter auszuüben. Dem „Ideal“ ei-
ner japanischen Ehefrau entsprach dies natürlich über-
haupt nicht, und das war auch beiden Ehepartnern durch-
aus bewusst.

21 Boston Daily Globe, 14. Februar 1926, S. 52. (Los Angeles Times,
31. Mai 1919, S. 3.)

22 Los Angeles Times, 31. Mai 1919, S. 3.
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Cio-Cio-San in Italien

1920 begibt sich die Sängerin auf eine Europatournee, die
sie hauptsächlich als Cio-Cio-San an italienische
Opernhäuser führt. Ihre ebenso mädchenhaft wie authen-
tisch erlebte Erscheinung und das helle Stimmtimbre
einer „voce di bambola“ (Puppenstimme) machten Miura
dem italienischen Publikum sympathisch. Über eine ihrer
ersten Vorstellungen im Mailänder Teatro dal Verme
schreibt der Kritiker des Corriere della Sera am 19. März
1920: 

„Tamaki Miura ha saputo comporre il personaggio di
Madama Butterfly con un sicuro talento d’arte: mentre
colla sua figurina, che presenta tutte le caratteristiche
fisiche d’una musmè autentica, e con innumerevoli par-
ticolari del gesto e della mimica ha impartito al perso-
naggio tutto il colore locale desiderabile (…). La parte
vocale dell’esecuzione risultò meno interessante di
quella dramatica: la voce della Miura non è molto forte
e nei grandi acuti tende ad oscillare; inoltre la pro-
nuncia è poco buona (difetto d’altronde scusabilissimo
in una giapponese che non sa l’italiano); ma l’intona-
zione è buona, il metodo in generale è assai corretto e i
coloriti sono distribuiti con gusto. (…) Il successo di
applausi fu per la minuscola graziosa cantante giap-
ponese vivissimo: ella fu chiamata al proscenio molte
volte dopo ogni atta e regalata di magnifici fiori.“23

(Tamaki Miura hat es verstanden, die Rolle der Madama
Butterfly mit sicherem Kunstverstand zu gestalten: mit ih-
rer Figur, die alle physischen Merkmale einer echten

23 Corriere della Sera, 19. März 1920, S. 4. Im Internet unter: www.
archivio.corriere.it/Archivio/interface/landing.html
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musmè präsentiert und mit unzähligen Einzelheiten der
Gestik und der Mimik hat sie der Rolle das gewünschte Lo-
kalkolorit gegeben (…). Die stimmliche Ausführung er-
scheint weniger interessant als die dramatische: die Stimme
der Miura ist nicht sehr groß und tendiert in der Höhe zum
Oszillieren; außerdem ist die Aussprache nicht gut (ein üb-
rigens sehr entschuldbarer Mangel für eine Japanerin, die
nicht Italienisch kann); aber die Intonation ist gut, die Me-
thode im Allgemeinen ziemlich korrekt und die Farben sind
mit Geschmack verteilt. (…) Der Erfolg des Applauses für
die kleine, graziöse japanische Sängerin war sehr lebhaft:
sie wurde nach jedem Akt viele Male vor den Vorhang ge-
rufen und mit prächtigen Blumen beschenkt.)

Generell betonen die Kritiken die begeisterte Aufnah-
me Miuras seitens ihres italienischen Publikums bis in
die 1930er Jahre hinein. Auch am Teatro Costanzi in
Rom singt sie die Butterfly im April 1920 und im Verlauf
der Stagione 1920/21 im September, Oktober und No-
vember 1920 und im Mai 1921. Außer in der Vorstel-
lungsserie im Mai 1921 ist wieder Theodore Kittay, auf
den römischen Programmzetteln als Teodoro Vito ange-
kündigt, ihr Partner. Kittay sang auch in der Auffüh-
rungsserie im Mailänder Teatro dal Verme die Partie des
Pinkerton. Im Corriere della Sera vom 27. Februar 1920
wird er als Teodoro Kittay Vito eingeführt, der Kritiker
sieht ihn sogar als Japaner und bezeichnet die Protagonis-
ten als „i due artisti giapponesi“. Miura war übrigens
nicht die einzige „japanische Butterfly“ auf der Bühne
des Teatro Costanzi. 1924 sang dort Hara Nobuko (1893–
1979) und 1942 Toshiko Hasegawa, in Kalifornien gebo-
rene Tochter japanischer Eltern, deren internationale
Karriere 1936 in Bologna begann. Im Museum der Römi-
schen Oper wird ein Bild Miuras gezeigt, das bis heute an
ihre Auftritte erinnert.
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Sowohl Miura als auch Kittay haben 1920 Giacomo
Puccini im Teatro Costanzi kennengelernt. Miura wurde
von dem Komponisten zu einem Besuch in seinem Haus
in Torre del Lago eingeladen. Auf einem Bild stehen die
beiden nebeneinander. Puccini mit Hut und einen Kopf
größer als Miura, die sich an den bewunderten maestro
lehnt, der etwas skeptisch auf das „Püppchen“ an seiner
Seite zu schauen scheint, eine scheinbar lebendig gewor-
dene Figur aus seinem Opernreich. Von anderen Porträt-
aufnahmen Puccinis wissen wir, dass sich der begeisterte
Rennbootfahrer gerne in weißer Marineuniform präsen-
tierte. Wollen wir darüber spekulieren, ob sich der Kom-
ponist über seine Musik in einem erotischen Verhältnis zu
seinen Frauenschöpfungen fühlte, die auf der Bühne
meistens sterben? Der Librettist Illica hat Puccini im Juni
1902 einen Kimono geschenkt, um ihn zu inspirieren.
Puccini bekannte, in dem exotischen Kleidungsstück, das
kompliziert zu schließen und zu öffnen ist, etwas von sich
selbst zu entdecken.24

Miuras eigenen Angaben zufolge soll Puccini ihre Dar-
stellung der Cio-Cio-San als Ideal-Besetzung, als Realisa-
tion seines Traums gesehen haben.25 Anderen Berichten
zufolge soll er nach dem Erlebnis einer Vorstellung mit
Miura behauptet haben, dass ihm die Butterfly wie für sie
gemacht erschien: „Era come se avessi composto ‚Ma-

24 Dazu: Giorgio Magri: L’uomo Puccini. Milano 1992, S. 144.
25 Zit. nach: Michel Wasserman: Le tour du monde, a.a.O., S. 61. Eine

„Autobiographie“, die auf Gesprächen mit Miura und auf Lebenser-
innerungen basiert, die auf dem Krankenbett niedergeschrieben
wurden, erschien nach ihrem Tod: Yoshimoto Akimitsu (Hrsg.): Mi-
ura Tamaki. O-Chō fujin: Denki Miura Tamaki. Tokyo 1947, 1997.
Siehe auch: Takahashi Iwao: Eien no Chōchō fujin (Ewige Madama
Butterfly). Tokyo 1995. Brian Burke-Gaffney: Starcrossed, a.a.O.,
S. 131.
36



37
Miura Tamaki und Giacomo Puccini, Torre del Lago, April 1920.
Bild aus: Takahashi Iwao: Eien no Chōchō fujin. Tokyo 1998. 
Mit freundlicher Genehmigung der Shunjusha Publishing Company.
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dama Butterfly‘ solo per lei.“26 Zu weiteren Gastspielen
in Italien kommt es im Sommer 1923 und 1928. 1930 bis
1935 wird Miura Italien zu ihrem Lebensmittelpunkt ma-
chen. Bis heute erinnern sich italienische Kritiker und
Opernfreunde an die Künstlerin. Zum 100. Jahrestag der
Uraufführung der „Madama Butterfly“ und zum 50. Jah-
restag der Gründung des Torre del Lago-Festivals er-
schien ein Album mit historischen Aufnahmen der Oper.
Darunter befindet sich neben Aufnahmen mit Toti Dal
Monte, Renata Tebaldi und Salomea Krusceniski eine
Einspielung von „Con onor muore“ mit Miura in japani-
scher Sprache, über die die Kritik urteilt: „Singolare resta
il fatto delle sfumature e dei significati: nella traduzione
nipponica l’incipit dell’aria è letteralmente modificato in
‚Morire per fragilità‘.“ 27

Am 7. Juni 2016 wird im Corriere della Sera in einem
Bericht über die „Butterfly“-Neuproduktion des Teatro
alla Scala unter Riccardo Chailly der historischen Inter-
pretinnen gedacht. Obwohl Miura nie an der Scala gesun-
gen hat, wurde ein großformatiges Bild von ihr ausge-
wählt, das sie vor einem Schminktisch sitzend zeigt. Auch
an den seit 1958 stattfindenden und von japanischen Me-
lomanen ins Leben gerufenen internationalen „Miura-Ta-
maki-Gesangswettbewerb“, dessen Preisträger-Konzerte
im Glover-Garden in Nagasaki stattfinden, wird in italie-
nischen Zeitungen regelmäßig erinnert.

26  (Es war, als ob ich ‚Madama Butterfly‘ nur für sie geschrieben hät-
te.) Corriere della Sera, 7. Dezember 2016, S. 11.

27 (Einzigartig erscheinen die Bedeutungsnuancen: in der japanischen
Übersetzung der Arie ist der Anfang literarisch modifiziert in ‚Aus
Zerbrechlichkeit sterben‘.) Corriere della Sera, 29. Mai 2004, S. 39.
Es ist anzunehmen, dass Miura ihre eigene Übersetzung der Arie
benutzt hat.
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Im Spätsommer 1921 fährt Miura nach Amerika, wäh-
rend ihr Ehemann nach Japan zurückkehrt. Gastspiele
führen sie nach Rio de Janeiro, São Paulo und Buenos
Aires, wo sie den Dirigenten und Komponisten Aldo
Franchetti (1883–1948) kennenlernt, einen Neffen des
Komponisten Alfredo Franchetti.28 Ein wichtiges Gast-
spiel führt die Sängerin im April 1922 nach Hawaii.

28 1922 begleitete er als Pianist Miuras Japan-Tournee. 1924/25 diri-
gierte er einige „Butterfly“-Aufführungen Miuras in New York.
Franchetti war mit Miuras Schülerin Hizi Koyke verheiratet.
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Gastspiele in Honolulu und Nagasaki

Längst ist die „japanische Butterfly“ auf dem Höhe-
punkt ihrer internationalen Karriere angelangt und wird
als japanische Diva gefeiert. Das Gastspiel in Honolulu,
natürlich in der Titelpartie von Puccinis Oper, sollte
auch unter politischen Aspekten gesehen werden. Dies
gilt zwar generell für alle Auftritte Miuras, hier aber
besonders durch die aktuelle politische Situation. Ha-
waii wurde 1898 wegen seiner herausragenden strategi-
schen Bedeutung im Verlauf des Spanisch-Amerikani-
schen Krieges von den Vereinigten Staaten annektiert.
Auch Pearl Harbor war aus strategischen und geopoliti-
schen Gründen bereits seit 1887 amerikanischer Marine-
stützpunkt. Nach dem japanischen Angriff auf Pearl
Harbor am 7. Dezember 1941, der Amerikas Eintritt in
den Zweiten Weltkrieg zur Folge hatte, stand Hawaii
acht Jahre lang unter Kriegsrecht. Erst 1959 wurde Ha-
waii als 50. Bundesstaat der Vereinigten Staaten aner-
kannt. Die Hawaiianer waren zu diesem Zeitpunkt
längst zu einer Minderheit im eigenen Land geworden.
Eine weitere Reaktion auf Pearl Harbor war am 19. Fe-
bruar 1942 Roosevelts Unterschrift unter ein Gesetz, mit
dem alle japanischstämmigen US-Bürger enteignet, ver-
haftet und interniert wurden. Allein in Kalifornien wa-
ren davon 120 000 Menschen betroffen.

Als Miura in Honolulu gastiert, besteht die Inselbevöl-
kerung zu über 40 Prozent aus japanischen Einwanderern.
Die meisten von ihnen arbeiten auf den Zuckerplantagen
der Insel. Erste Einwanderungen hatte es bereits in den
1860er Jahren gegeben. Ab den 1880er Jahren intensi-
vierten sich diese nach entsprechenden Abkommen zwi-
schen Japan und Hawaii. Viele Japaner hofften, in die
USA weiterreisen zu können und amerikanische Staats-
40
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bürger zu werden, was jedoch nur in wenigen Fällen mög-
lich war. 1924 wurden weitere Einwanderungen von Ost-
und Südost-Asiaten in die USA und der Erwerb der ame-
rikanischen Staatsbürgerschaft aus rassistischen Gründen
gesetzlich verboten.

Miuras Gastspiel, ihr Auftritt als „japanische Butter-
fly“, als „japanische Diva“, steht mithin in einem politi-
schen Umfeld, das geprägt ist vom Wunsch der Japaner
nach gesellschaftlicher Anerkennung, sozialem Aufstieg,
Assimilation und Gleichberechtigung. Es fand statt in ei-
nem von Amerika annektierten Land, dessen Urbevölke-
rung bereits eine Minderheit darstellte und in dem die ein-
gewanderten Japaner und Chinesen von den Amerikanern
als „gelbe Gefahr“ und Bedrohung angesehen wurden,
insbesondere nach den von japanischen Arbeitern auf den
Zuckerrohrplantagen organisierten Streiks in den Jahren
1909 und 1920.

Von den in Honolulu erscheinenden japanisch-
sprachigen Zeitungen wird die Tatsache, dass die Ti-
telpartie einer westlichen Oper mit einer japanischen
Sängerin besetzt wird, bereits als Erfolg und Zeichen
einer geglückten Assimilation interpretiert, an der den
Japanern auf Hawaii viel liegt. In Nippu Jiji stellt der Re-
zensent fest, dass das Publikum der wundervollen Stimme
lauschte und dabei die Frage nach der Rasse oder der Na-
tionalität der Sängerin völlig in Vergessenheit geriet:
„The supreme merit of art lies in the fact that it stands
above national or racial lines. The Japanese may well be
proud of the fact that their race has produced such a para-
mount singer as Madame Miura.“29

29 The Nippu Jiji, 12. April 1922, zit. nach: Mari Yoshihara: The Flight
of the Japanese Butterfly, a.a.O., S. 992.
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Betont wird auch Miuras zeitgerechter emanzipatori-
scher, amerikanischer Lebensstil. Gerade um dessen
Adaption ging es ja den auf Hawaii ansässigen Japa-
nern, die sich als aufsteigende Bevölkerungsschicht
wahrnehmen wollten. In den amerikanischen und japa-
nischen Zeitungen wurden aktuell ja immer wieder Be-
richte über Miuras Emanzipationsbestrebungen veröf-
fentlicht. 1922 gab es gar eine öffentliche Auseinander-
setzung zwischen ihr und ihrem Ehemann, dem gegen-
über Miura in einem offenen und in Zeitungen veröf-
fentlichten Brief ihre Rechte auf ihre Berufs- und Reise-
freiheit verteidigt hatte. Spannenderweise stellte Miura
auf der Bühne als Cio-Cio-San einen Frauentyp dar, der
sich einerseits in der Adaption amerikanischer Lebens-
art gefiel – durchaus mit naiven und sogar komischen
Elementen – andererseits durch Kostüm, Maske, Cho-
reografie und Frauenbild dem japanischen Ideal einer
dem Manne unterwürfigen Frau entsprach, während sie
in ihrem eigenen Lebensalltag sich vom klassischen
Frauenbild japanischer (Ehe)Männer zusehends emanzi-
pierte. Ein Zwiespalt, den ihr japanisches Publikum in
Honolulu in großem Maße als eigenen und aktuellen
erfahren haben dürfte.

Gerade zwei Jahrzehnte später wird sich der große
Traum vom Ankommen im „Westen“ bzw. in Amerika für
die amerikanisierten Japaner als große Illusion erweisen
und Puccinis Oper von so großer politischer Brisanz, dass
sie, zumindest für Japaner, kaum mehr spielbar war.

In der Zeitung The Honolulu Advertiser, die die „Stim-
me der US-Macht“ 30 reflektiert, wird Miura eher in den
vertrauten Klischees geschildert, ihr Versuch, Englisch zu

30 Mari Yoshihara: The Flight of the Japanese Butterfly, a.a.O., S. 982.
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sprechen, als „quaint“ – seltsam, wunderlich, altertümlich
– bezeichnet.31

Honolulu war mit dem großen japanischen Bevölke-
rungsanteil natürlich eine Ausnahmesituation auch für
Miura. In den anderen nord- und südamerikanischen
Groß- und Kleinstädten war sie in der Regel mit einer an-
deren Zusammensetzung des Publikums konfrontiert. Für
die Opernfreunde Hawaiis blieb Puccinis Thematik von
dauerhaftem Interesse. Noch 1960 eröffnete das neue Ha-
waii Opera Theatre seinen Betrieb mit einer Aufführung
von „Madama Butterfly“. Fujiwara Yoshie, der bekann-
teste japanische Tenor seiner Zeit, der in den 1930er Jah-
ren in Tokyo eine eigene Operntruppe gegründet hatte,
gastierte 1953 in Hawaii als Pinkerton in einer seiner Pa-
raderollen.

Im Anschluss an das Gastspiel in Honolulu beschließt Mi-
ura eine Rückkehr nach Japan, in erster Linie zu Gastspie-
len, kaum auf Dauer. In drei Monaten absolviert sie mehr
als sechzig Konzerte.32 In Nagasaki gibt sie nicht nur ein
Konzert. Sie besichtigt, in Begleitung von Jennie Correll,
die ihren Sohn Irvin C. Correll besucht, der als amerikani-
scher Konsul in Nagasaki residiert, den Minamiyamate,
wandelt auf den Spuren der Butterfly und erkundet das
ehemalige amerikanische Konsulat auf Nummer 14. Das
Haus wurde 1865 von dem britischen Kaufmann William
J. Alt errichtet und war von 1893–98 die Residenz des
amerikanischen Konsuls William H. Abercrombie. In der
Nagasaki Press wird über den Besuch berichtet: „On Fri-
day morning Madame Miura, Mrs. Correll, and Mr. and
Mrs. I.C. Correll (…) paid a visit to 14 Minamiyamate

31 The Honolulu Advertiser, 12. April 1922.
32 Nach Michel Wasserman: Le tour du monde, a.a.O., S. 62.
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(…), which was formerly the residence of the United Sta-
tes Consuls at Nagasaki.“33 Ob Miura auch das Glover-
Haus besucht hat und die nahe liegende katholische Kir-
che, wo Cio-Cio-San zum Christentum übergetreten ist?
Die christliche Konversion in einer Methodisten-Kirche
hat John Luther Long seiner Heldin bezeichnenderweise
ja verweigert, was aus den geografischen Hinweisen in
der Novelle klar hervorgeht. In der Novelle ist nämlich
von der Mission „auf der anderen Seite“ die Rede. Da die
Corrells auf dem Higashiyamate wohnten, ist die Mission
also auf dem benachbarten Minamiyamate anzusiedeln
und bezieht sich damit auf die katholische Kirche hinter
dem Glover-Haus. Offensichtlich hat auch Jennie Correll
zu diesem Zeitpunkt ihre Besucherin nicht zu einem tat-
sächlichen oder vermeintlichen „Haus der Butterfly“ ge-
führt, auch nicht zum Haus von Thomas Glover, das ja in
unmittelbarer Nähe zum Konsulat lag.34 Auf jeden Fall
aber hat Miura die berühmte Aussicht auf den Hafen von
Nagasaki genossen. Im Corriere della Sera gibt es im Fol-
gejahr während eines erneuten Gastspiels Miuras in Itali-
en einen Bericht über diese „Pilgerreise“, der vielleicht
sogar auf Anregung der Sängerin zustande gekommen ist.
Darin wird der Besuch von einem Autor, der unter dem
Pseudonym „Tantalo“ publiziert und vorgibt, die Ge-
schichte von Puccini erfahren zu haben, die dieser selbst
von Carlo Clausetti, dem Freund Puccinis und Ricordi-
Geschäftsführer, gehört hat, wie folgt beschrieben: 

„Tamaki è andata in pellegrinaggio su una collina fuo-
ri della città dove ancora sorge la casetta che ospitò la
vera Butterfly e l’ufficiale americano e la tragedia ve-

33 Brian Burke-Gaffney: Starcrossed, a.a.O., S. 133.
34 Brian Burke-Gaffney: Starcrossed, a.a.O., S. 134.
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ra. (…) Tamaki Miura e il console americano si sono
fissi in mente di ritrovarla; intanto si sono accontentati
di ritrovare la casa che l’ospitò quand’era felice; e Ta-
maki Miura s’è messa a piangere, un poco per la rico-
noscenza, un poco perchè la guardavano. E adesso lo
scrivono a Clausetti perchè lo racconti a Puccini“.35

(Tamaki pilgerte auf einen Hügel außerhalb der Stadt,
wo noch das Häuschen steht, das die echte Butterfly und
den amerikanischen Offizier und die wahre Tragödie
beherbergte. (…) Tamaki Miura und der amerikanische
Konsul haben sich in den Kopf gesetzt, es wiederzufin-
den; inzwischen haben sie sich damit begnügt, das Haus
zu finden, das sie aufnahm, als sie glücklich war; und
Tamaki Miura hat sich hingesetzt, um zu weinen, ein
wenig aus Dankbarkeit, ein wenig, weil man sie beob-
achtete. Und jetzt schreiben sie es Clausetti, damit er es
Puccini erzähle.)

Eine werbewirksame Geschichte, die da dem Ricordi-
Verlag zur Verfügung gestellt und von diesem auch gleich
benutzt wird. Welches „Haus der Butterfly“ Miura gefun-
den und besichtigt hat, bleibt offen. Der Wunsch, ein
„Haus der Butterfly“ zu lokalisieren, scheint offensicht-
lich auf mehreren Seiten bestanden zu haben.

Für uns bleibt an dieser an Spekulationen überaus rei-
chen Stelle von Interesse, dass sich Miura Tamaki inten-
siv mit dem fiktiven oder tatsächlichen Hintergrund der
Puccini-Oper beschäftigt hat und damit auch mit dem
„biografischen“ Hintergrund einer Bühnen-Figur, die bis
dato ein wesentlicher Bestandteil ihrer künstlerischen Ar-
beit war und in Zukunft noch werden sollte. Ein Treffen
mit John Luther Long in Philadelphia 1925 steht damit

35 Corriere della Sera, 12. Oktober 1923.
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ebenso in Zusammenhang wie das mit Giacomo Puccini
in Torre del Lago 1920. In einem Interview für die Zei-
tung Jiji Shimpo berichtet Miura im Dezember 1935 von
ihrem Treffen mit Long und behauptet, er habe ihr gesagt,
dass es eine reale Butterfly gegeben habe, die überlebt ha-
be.36

Ende des Jahres 1922 will Miura in die Staaten zurück-
kehren, um dortige Verpflichtungen zu erfüllen. Als ihr
Ehemann protestiert, gar versucht, eine Passausstellung
zu verhindern, schreibt sie ihm einen offenen Brief. Der
häusliche Ehestreit, dem bald die Scheidung folgt, wird
zu einem Thema in der japanischen und amerikanischen
Presse. Unter dem Titel „Miura sympathizes with hus-
band but preferes her operatic career“ erfährt der Leser
von Miuras erfolgreicher Rebellion gegen das häusliche
Leben und von ihrem offenen Brief an ihren Ehemann, in
dem sie bekennt: „I could never be happy in the role of a
meek, obedient Japanese wife.“37 Ein ebenfalls in der
Presse ausführlich erwähnter Hintergrund dürfte Aldo
Franchetti gewesen sein, der Miura bei ihren japanischen
Solo-Auftritten am Klavier begleitete und als ihr „Liebha-
ber“ dargestellt wurde. 1925 singt Miura die Titelpartie in
der ihr von Franchetti gewidmeten Oper „Namiko-San“ in
Chicago, zwei Jahre später in einer New Yorker Produkti-
on. Die „musical tragedy“ basiert auf einer alten japani-
schen Geschichte, in der die Liebe eines jungen Mäd-
chens zu einem buddhistischen Wandermönch dargestellt
wird.

36 Jiji Shimpo, 24. Dezember 1935. Dazu. Jan van Rij: Madame But-
terfly, a.a.O., S. 118 und Mosco Carner: Puccini, a.a.O., S. 229.
Brian Burke-Gaffney: Starcrossed, a.a.O., S. 145.

37 The Washington Post, 24. September 1922, S. 25.
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Herausforderungen und Klischees

In den meisten Gastspielstädten der amerikanischen Ost-
und Westküste dürfte sich das im Vergleich zu Honolulu
zahlenmäßig weitaus geringere japanische Publikum aus
einer um Aufstieg bemühten Mittelschicht rekrutiert ha-
ben. Der überwiegende Teil des Publikums war natürlich
nicht japanisch und hat Miuras Auftreten nicht unter den
Aspekten eines nationalen Stolzes gesehen. Neben den
„authentischen“ und „exotischen“ Aspekten ging es auch
um die kritische Beurteilung ihrer Stimme und Darstel-
lung. Ein Vergleich mit der „amerikanischen Diva“ Geral-
dine Farrar, die die Butterfly an der Metropolitan Opera
sang, war hier natürlich nicht zu umgehen. Die Autobio-
graphie von Geraldine Farrar erschien 1916 unter dem Ti-
tel: The Story of an American Singer. Die Sängerin ist,
auch darin zeigt sich der Unterschied zu Miura, an der
Met in 16 Spielzeiten mit 35 Partien in insgesamt 517
Vorstellungen aufgetreten. Allein die Butterfly hat sie 94
Mal gesungen.38

Miura Tamaki hat im Verlauf ihrer Karriere nur einmal
im Rahmen einer Sonderveranstaltung auf der Bühne der
Met gesungen. Dieser einzige Auftritt erfolgte am 28. Mai
1918 im Rahmen einer Wohltätigkeitsveranstaltung für
das Rote Kreuz gemeinsam mit anderen Künstlern, u.a.
an der Seite von Enrico Caruso. Natürlich darf man die
kritische Frage stellen, ob ihre Stimme auf Dauer für das
große Auditorium gereicht hätte. Ob es aber selbst bei
ausreichendem Volumen zu einem Engagement an einem
Opernhaus gekommen wäre, wo die erste „farbige“ Sän-

38 Karl J. Kutsch / Leo Riemens: Großes Sängerlexikon. Bern, Mün-
chen 1999. Bd. 2, S. 1087.
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gerin erst 1955 auftreten konnte, bleibt fraglich. Es war
Marian Anderson, die am 1. Januar 1955 an der Met als
Ulrica in Verdis „Un ballo in maschera“ als erste farbige
Sängerin auftrat, wobei die Besetzung eigentlich nur Ver-
dis Rollenbeschreibung entsprach, die Ulrica ausdrück-
lich als „Wahrsagerin mit schwarzer Hautfarbe“ be-
schreibt. Trotz ihres erfolgreichen Debüts in Europa 1930
lehnte die amerikanische Frauenvereinigung „Daughters
of the American Revolution“ einen Auftritt der Künstlerin
in der Washingtoner „Constitution Hall“ 1939 ab, worauf
die Präsidentengattin Eleanor Roosevelt ihre Mitglied-
schaft kündigte. Der amerikanische Innenminister Harold
Ickes lud Anderson im Folgejahr zu einem Open Air-
Konzert am Lincoln Memorial ein. Nach Marian Ander-
son stand Leontyne Price 1961 als Leonora in Verdis „Il
trovatore“ auf der Bühne der Met, nachdem sie unter Her-
bert von Karajan in Wien und Mailand Ende der 1950er
Jahre Aida gesungen hatte, mithin also als Darstellerin ei-
ner Zigeunerin (!) und einer Sklavin (!) in Erscheinung
getreten war. Price war in den 1950er Jahren berühmt ge-
worden, als sie auf Tourneen, „authentisch“ besetzt, in
George Gershwins „Porgy and Bess“ die Partie der Bess
sang.

Eine Herausforderung war für Miura diesbezüglich
nicht nur New York, sondern im Grunde genommen ganz
Amerika. Im Vergleich mit Farrar wird in den Kritiken
weniger auf die Stimmen verwiesen – die Farrar gilt in der
Regel als die „bessere“ Sängerin – sondern auf die Vortei-
le, die Miura als Japanerin, mithin als „authentische“ Be-
setzung bietet.39 Dass es bei diesem „authentischen“ Bild

39 Kritik im Japanese-American Commercial Weekly vom 21. Januar
1919. Zit. nach: Mari Yoshihara: The Flight of the Japanese Butter-
fly, a.a.O., S. 993.
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von einer japanischen Frau letztendlich um ein von west-
lichen Phantasien geschaffenes Frauenbild ging, war Mi-
ura durchaus bewusst.

In ihrem bereits 1912 in Tokyo veröffentlichten Opern-
führer hat sie die Problematik der Puccini-Oper deutlich
angesprochen: 

„Seen from our Japanese eyes, the Japanese culture
and costumes that appear in this opera are not merely
extremely strange but rather infuriating (…) This first
act is almost thoroughly absurd to the Japanese, and
one can see this as an unfiltered expression of the fan-
tasies of the foreigners who have no understanding of
Japan.“40

Miura selbst hat allerdings nicht darauf verzichtet, die ja-
panische Phantasie ihres westlichen Publikums zu bedie-
nen und sich sowohl im Konzert, im Liederabend und auf
Pressefotos gerne im Kimono präsentiert, der in Japan
von der „modernen“ Frau, die sie selbst seit früher Jugend
an war, immer seltener getragen wurde. In eigenen Wor-
ten hat sie dies einmal mehr auf den Punkt gebracht: 

„After all, this story was first written by a foreigner
based on his imagination; and then a foreign genius
composed the music out of his own head by incorpo-
rating melodies of Japanese music here and there.
Therefore, no matter how hard I try to perform in an
authentically Japanese fashion, such a performance
would not fit neatly with the opera as a whole.“41

40 Shibata Tamaki: Sekai no Opera, a.a.O., S. 467 und S. 469. Zit.
nach: Mari Yoshihara, The Flight of the Japanese Butterfly, a.a.O.,
S. 982.

41 Yoshimoto Akemitsu: Miura Tamaki, a.a.O., S. 58f. Zit. nach: Mari
Yoshihara: The Flight of the Japanese Butterfly, a.a.O., S. 983.
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Takaori Shūichi, der 1914 eine erste Aufführung der „Ma-
dama Butterfly“ in Tokyo geleitet hat, hat einen Auftritt Mi-
uras, den er selbst 1916 in St. Paul erlebt hatte, als Kritiker
rezensiert. Durchaus kritisch bewertet er die künstlerischen
Grenzen Miuras, insbesondere die Grenzen ihrer darstelle-
rischen Kräfte, spart aber auch nicht mit Lob dafür, dass es
die japanische Sängerin überhaupt schafft, mit westlichen
Diven gleich zu ziehen. Wenn auch der Westen vielleicht
auf Tamakis Fähigkeiten verzichten kann, so braucht die
Butterfly doch eine japanische Frau zur authentischen Dar-
stellung. Der sensible Beobachter gewahrt auch den Rassis-
mus und Sexismus im amerikanischen Publikum, das die
Interpretin als „awfully cute“ beschreibt, ihre Interpretation
aber nicht wirklich ernst zu nehmen scheint.

Takaori beschließt seine Kritik, die in einer japanischen
Zeitung erscheinen wird, mit einem die Situation ebenso
beschreibenden wie entlarvenden Zitat aus der New York
Times: „It is no wonder that the New York Times review-
ed it (die Produktion, Anm. d.Verf.) as worth seeing once
but not twice.“42 Erinnert sei an dieser Stelle daran, dass
sowohl die Vereinigten Staaten, Großbritannien als auch
Australien dem wichtigen Völkerbund-Mitglied Japan
nach dem Ersten Weltkrieg den dringenden Wunsch ver-
sagten, das Prinzip der „Gleichheit aller Rassen“ in die
Statuten des Völkerbundes aufzunehmen.

Etwas mehr Ruhe scheint in den 1930er Jahren in Mi-
uras Leben einzukehren. Ab Mai 1930 verlagert sie ihren
Lebensmittelpunkt nach Italien. Sie singt in Modena, Flo-
renz, Lucca, Turin und Pisa. 1932 führt sie ein weiteres
Gastspiel nach Japan. Miura reist diesmal mit der Transsi-

42 Takaori Shūichi: Sokoku Seinen Gakka wa Ikanishite Shin-tenchi ni
Hatten subekika. Ongakkai 179 (September 1916), S. 19. Zit. nach:
Mari Yoshihara: The Flight of the Japanese Butterfly, a.a.O., S. 987.
50



51
birischen Eisenbahn in die Mandschurei, die seit dem
„Zwischenfall“ von Mukden am 18. September 1931 von
der japanischen Armee besetzt ist, und gibt dort ein Kon-
zert vor den japanischen Offizieren der Invasionsarmee.
In Tokyo besucht sie, von der Presse auch dabei belauert,
das Grab ihres 1929 im Alter von 51 Jahren verstorbenen
geschiedenen Mannes. In der Zeitschrift Nihon Shinbun
wird Miura in einer Schlagzeile als „Sleazy old Maid a
National Humiliation“ beschimpft, als loses altes Mäd-
chen und nationale Schande, da sie am Grab offensicht-
lich keine Träne vergießt.43

Über Hong Kong und Singapur fährt sie dann mit dem
Schiff nach Neapel zurück, wo sie am Teatro di San Carlo
die Butterfly singt. Ihre 2.000te Vorstellung in dieser Rol-
le gibt sie dann im Januar 1935 in Palermo.44 Im Oktober
des gleichen Jahres trifft sie aus Italien kommend in Kobe
ein, um fortan in Japan zu leben. Emotionale Bindungen
an Italien bleiben erhalten. 1936 berichtet der Corriere
della Sera über eine Geldspende Miuras an das „Istituto
fascista coloniale“ in Höhe von 14.000 Dollar: 

„Circa 14.000 dollari offerti da una cantante giappo-
nese. È pervenuto al segretario federale, dal Giappone,
un assegno di 13.800 dollari che l’artista Tamaki Miu-
ra, del Teatro imperiale di Tokio, ha invocato a mezzo
dell’Istituto fascista coloniale, come dimostrazione di
affetto per l’Italia e perché l’importo già devoluto in
doni alle Camicie nere combattenti in Africa Orienta-
le.“45

43 Nihon Shinbun, 28. Mai 1932, zit. nach: Mari Yoshihara: The Flight
of the Japanese Butterfly, a.a.O., S. 989.

44 Nach Miuras „Autobiografie“. Zit. nach: Michel Wasserman: Le
tour du monde, a.a.O., S. 68.

45 Corriere della Sera, 18. Januar 1936, S. 4.
51

OAG Tokyo



52
(Circa 14.000 Dollar von einer japanischen Sängerin ge-
spendet. Beim Verbandssekretär ist ein Scheck aus Japan
in Höhe von 13.800 Dollar eingegangen, den die Künstle-
rin Tamaki Miura vom Kaiserlichen Theater Tokio dem
Faschistischen Kolonialinstitut zur Verfügung stellt als
Ausdruck der Wertschätzung Italiens. Der Betrag wurde
den in Ost-Afrika kämpfenden Schwarzhemden bereits
überwiesen.)
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Exkurs: „Asiatische“ Künstler und ihre Vermarktung

Miuras lange und erfolgreiche internationale Karriere
wäre wahrscheinlich ohne Partien wie Cio-Cio-San, Ma-
dame Chrysanthème oder Iris kaum denkbar gewesen.
Die vermeintlich „authentische“ Besetzung dieser Rollen
mit einer Japanerin einerseits und die gleichzeitige Be-
schränkung darauf, von der wir ja kaum absehen können,
macht deutlich, dass ihre Karriere belastet war mit Kli-
schees und rassistischem Denken sowohl seitens des Pub-
likums als auch der Opernproduzenten. In Japan stand ihr
berufliches Leben und die damit verbundene Emanzipati-
on in fortwährender öffentlicher Kritik. Darüber hinaus
beeinflussten und bestimmten von Anfang an politische
Hintergründe, die japanische Außen- und Bündnispolitik
ebenso wie die amerikanische Einwanderungspolitik, ihre
weltweiten Auftritte.

Müssen wir Miura als „asiatische“ Künstlerin zu den
„farbigen“ Sängerinnen zählen, denen Auftritte an den
großen Bühnen lange verweigert wurden? Immerhin hat
Miura Tamaki selbst in Italien nie an der Scala gesungen.
Die Partien, mit denen „farbige“ Sängerinnen (!) schließ-
lich auch die „großen“ Bühnen eroberten, verdeutlichen
die Problematik und bezeugen noch einmal den rassisti-
schen Hintergrund: Marian Anderson als Ulrica und Le-
ontyne Price als Leonora und Aida wurden hier bereits er-
wähnt.

Und Cio-Cio-San? Erscheint sie nicht gleichzeitig als
Opfer eigener Naivität und eines imperialistischen Den-
kens – auch auf der Seite ihrer „Schöpfer“, der Schriftstel-
ler, Librettisten und Komponisten –, das die Rolle der
Frau mit der des Schwächeren verbindet, Frauen und Län-
der gleichermaßen „erobert“, ausbeutet und bei Bedarf
entsorgt?
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Auf einige japanische und chinesische Schauspielerin-
nen und Schauspieler, die aus jeweils unterschiedlichen
Gründen auch im Westen populär waren, sei an dieser
Stelle verwiesen, auch darauf, wie Japaner und Chinesen
– oft sogar von westlichen Schauspielern verkörpert – auf
der Bühne und im Film dargestellt wurden, mitunter ohne
die Nationalitäten voneinander zu unterscheiden. Die De-
tails, die sich dabei erschließen, geben uns auch Hinweise
zu den Hintergründen von Miuras Karriere.

Die 1920, also zwei Generationen nach Miura, geborene
Filmschauspielerin Hara Setsuko war seit ihrem Debüt als
14-Jährige bis in die 1950er Jahre hinein eine Symbolfi-
gur des japanischen Kinos. Als Mädchentyp entsprach sie
im Film dem klassischen japanischen Frauenideal „Yama-
to Nadeshiko“, das seine wesentlich konservative Ausprä-
gung in der vom Tokugawa-Shogunat beherrschten Edo-
Zeit (1603–1868) erfuhr. Die unmittelbar der Modernisie-
rung Japans vorangehende Epoche war einerseits durch
einen strikten Samurai-Kodex, andererseits durch die zu-
nehmende Urbanisierung der bürgerlichen Gesellschaft
geprägt. Bis über ihr Ende hinaus bestimmte sie die psy-
chologischen Grundlagen der japanischen Gesellschaft,
was auch durch die Charaktere belegt wird, die von Hara
Setsuko im Film dargestellt werden.

In der Erfüllung des „Yamato Nadeshiko“-Ideals zeigt
sich die von Hara dargestellte Mädchenfigur als dezent
geschminkte jugendliche Frau mit heller Haut und dunk-
lem Haar, die willensstark bereit ist, die Schicksalsschlä-
ge des Lebens zu tragen, sich als verheiratete Frau ihrem
Ehemann unterzuordnen und für Familie und Heimat Op-
fer zu bringen.

1936 verkörperte Hara die Hauptrolle in der deutsch-ja-
panischen Gemeinschaftsproduktion „Die Tochter des Sa-
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murai“ in der Inszenierung von Arnold Fanck. Hara spielt
im Film die Braut eines japanischen Studenten, der aus
Berlin in Begleitung einer deutschen Freundin nach Japan
zurückkommt, um hier die Gegensätze zwischen der mo-
dernen westlichen und der traditionellen östlichen Welt zu
erfahren. Von ihrem Bräutigam zurückgewiesen, will sich
die Tochter des Samurai, erfahren in den japanischen
Künsten des Bogenschießens und des Shamisen-Spiels, in
den Krater eines Vulkans stürzen. Die Protagonisten des
Films finden jedoch unter den dramatischen Umständen
zusammen, was sie auch der „vernünftigen“ deutschen
Freundin verdanken, die nach Hause zurückkehrt, wäh-
rend das glückliche Paar die neu gewonnene Mandschurei
kolonisiert. Der Film beschreibt die historische Situation
Japans, die auch Miura nach ihrer Rückkehr 1935 erfah-
ren hat, auch die Identitätskrisen, die die Menschen im
Strudel der radikalen Veränderungen erleben und in der
Besinnung auf traditionelle Werte, die letzten Endes ei-
nem imperialen Machtwillen unterworfen werden, zu
meistern hoffen.

Nach dem Krieg folgten Filme mit Kurosawa Akira und
Ozu Yasujirō, die sich veränderten gesellschaftlichen Re-
alitäten stellten, Hara aber immer wieder als klassischen
Frauentyp besetzten, erfolgreich und publikumswirksam
als treusorgende Tochter verwitweter Väter, verwitwete
Schwiegertochter und sich aufopfernde Ehefrau. Hara
verkörpert also immer genau das Ideal, dem sich Miura in
ihrem Leben hartnäckig verweigert hat. Immer wieder
geht es auch in den 1950er Jahren in ihren Filmen um
Menschen, die ihre Identität und Würde im Spagat zwi-
schen gesellschaftlichen und individuellen Ansprüchen,
immer aber vor dem Hintergrund radikaler gesellschaftli-
cher Veränderungen, die Japan seit nunmehr 100 Jahren
betreffen, zu bestimmen versuchen. Geheiratet hat Hara
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zeit ihres Lebens nicht. Anfang der 1960er Jahre hat sie
sich ganz vom Filmgeschäft zurückgezogen, verstarb aber
erst 2015. Von der Schauspielkunst bekannte sie, dass sie
sie nur ausgeübt habe, um ihre Familie zu unterstützen.

Auch die Karriere der chinesischstämmigen amerikani-
schen Schauspielerin Anna May Wong (eigentlich: Wong
Liu Tsong, 1905–1961), die in Hollywood als „asiatische“
Schauspielerin reüssierte, war geprägt von ihrem schau-
spielerischen Können und ihrer exotischen Ausstrahlung,
gleichzeitig gerade durch diese „Exotik“, genauer gesagt
durch ihre Rasse, behindert. Anders als Hara Setsuko war
der Hintergrund ihrer Karriere ja von den amerikanischen
Verhältnissen geprägt, in die sie 1905 in Los Angeles in die
dritte Generation eingewanderter Chinesen hineingeboren
wurde. Die kinderreiche Familie lebte, gleich ein weiteres
Klischee erfüllend, über einer Dampfwäscherei in China-
town. Ihre Erziehung ist von presbyterianischen, evangeli-
kalen und neo-konfuzianischen „Idealen“ bestimmt. Frühe
Leidenschaft für den Film führt sie zu einem ersten Enga-
gement als Statistin in dem 1919 gedrehten Stummfilm
„The Red Lantern“ (Die rote Laterne) von Albert Capellani,
der vor dem Hintergrund des Boxer-Aufstandes in Beijing
das Schicksal einer „gemischtrassigen“ chinesischen Frau
behandelt, die zum Christentum konvertiert.

Ihre Filmkarriere setzt sie danach gegen den erklärten
Willen ihres Vaters fort. In dem 1923 entstandenen Farb-
film „Toll of the Sea“, der auf dem Stoff von „Madame
Butterfly“ basiert, spielt sie die Rolle der Lotosblüte mit
exotischer, aber kaum authentischer Ausstrahlung. Für
Hollywood hat das aber offensichtlich kaum eine Rolle
gespielt. Zwischen dem „Geisha-girl“ und der „China-
doll“ wurde kaum unterschieden. Auch in „The Thief of
Bagdad“, einem Stummfilm von 1924, in dem erstmals
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ein Märchen aus „1001 Nacht“ verfilmt wurde, wird sie
als „mongolische Sklavin“ vermeintlich „typgerecht“ be-
setzt. Anna May Wong profilierte sich als „leichtes Mäd-
chen“, das bereits von Loti als „mousmé“ eingeführt war,
und ist als Typ erfolgreich, dessen Darstellung Hara Se-
tsuko verweigert wurde.

Es folgen Besetzungen als „Eskimo“-Frau und „Indiane-
rin“ („Peter Pan“). Auch wenn die Ferne in der Nähe lag –
im „Wilden“ Westen Amerikas, der bekanntlich auch Puc-
cini zu einer Oper animierte –, märchenhaft war das alles
immer. Da die für Wong interessanten „Asiaten“-Rollen
immer wieder mit weißen „Leading Ladys“ besetzt wurden,
ging die Schauspielerin 1928 nach Europa und wurde dort
vor allem in London und in Berlin populär, wo chinesische
Frauen bis dato weder in der Realität noch in der Fiktion
bekannt waren, geschweige denn eine große Rolle spielten.
In der Regie von Richard Eichberg (1888–1952) entstanden
zwischen 1928 und 1930 drei Filme, „Schmutziges Geld“,
„Großstadtschmetterling“ und „Hai-Tang. Der Weg zur
Schande“, die in halbweltlichen Milieus angelegt sind und
die große Liebe zwischen den Rassen verweigern. Wongs
letzte Worte im „Großstadtschmetterling“ – „Ich gehöre
nicht zu Euch“ – resümieren nicht nur die Lebenssituation
der von ihr dargestellten Frauen.

1930 kehrt Anna May Wong in die Vereinigten Staaten
zurück und spielt neben Marlene Dietrich in Josef von
Sternbergs „Shanghai-Express“ (1932). Ganz typgerecht
tritt sie als Tochter des verbrecherischen Dr. Fu Manchu
in „Daughter of the Dragon“ (1931) in Erscheinung, ge-
gen ihren Willen als ebenso verführerische wie todbrin-
gende exotische Blüte.

Mit der Verschärfung des Production Code – einer Zen-
sur, der sich die Filmindustrie freiwillig unterwirft – Mitte
der 1930er Jahre, die das Agieren von Schauspielern un-
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terschiedlicher Hautfarben und Rassen, vor allem die An-
deutung einer sexuellen Beziehung, streng reglementier-
te, fühlt sich auch Wong zunehmend beeinträchtigt. Fest-
gelegt auf „typische“ Rollen, auf chinesische „Püppchen“
oder Halbwelt-Frauen und nach einem gescheiterten Ver-
such, in einer großen Produktion – Sidney Franklins Ver-
filmung von Pearl S. Bucks Roman The Good Earth (Die
gute Erde) eine Hauptrolle zu bekommen, kehrt Wong
dem Filmgeschäft den Rücken. Der letzte Versuch schei-
terte daran, dass die männliche Hauptrolle mit einem wei-
ßen Mann, Paul Muni, besetzt wurde, die Besetzung der
weiblichen Hauptrolle mit der „gelben“ Amerikanerin
Wong damit aber nicht mehr möglich war. Wong über-
nahm eine Nebenrolle. Noch einmal inszenierte sie sich
als Star während einer Reise nach China, wo sie 1936 in
Beijing und Shanghai auf der Suche nach ihren eigenen
Ursprüngen von der städtischen Elite der Republik gefei-
ert wurde. Ledige Schauspielerinnen waren indessen in
China ebenso verdächtig wie in den USA. Darüber hinaus
hatten in China Wongs Darstellungen von Chinesinnen
mit „schlechtem“ Ruf immer wieder zu Protesten geführt.
Da China im Verlauf der 1930er Jahre immer mehr unter
den Einfluss Japans geriet, war Wongs Reise nach China
auch ein politisches Statement. Mit dem Ausbruch des
zweiten Chinesisch-Japanischen Kriegs 1937 nahm die
Sympathie für China in den Vereinigten Staaten zu. In
dem Film „Daughter of Shanghai“ spielt Wong erstmals
eine chinesischstämmige Amerikanerin, die in der Liebe
Glück hat. Im Kalten Krieg der Nachkriegszeit verlor
China jegliche amerikanische Sympathie, im Amerika
McCarthys war jeder Chinese verdächtig. In den 1940er
Jahren wurde Wong depressiv und alkoholabhängig. Sie
hat nie geheiratet, da eine Heirat ihre Karriere behindert
hätte. Darüber hinaus waren Mischehen in Kalifornien bis
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zum Jahre 1948 verboten. Anna May Wong war nach ih-
rem Tod 1961 lange vergessen und hat im Grunde genom-
men erst im 21. Jahrhundert eine neue Wertschätzung ih-
rer Kunst unter verwandelten Kriterien hinsichtlich rassi-
scher, genderspezifischer und emanzipatorischer Aspekte
erfahren.

Insgesamt wurden asiatische Schauspieler in Holly-
wood eher zögerlich eingesetzt. Dies hatte eindeutig ras-
sistische Gründe. Von 1930 bis zu seiner endgültigen Ab-
schaffung 1967 regelte der Hollywood Production Code
(Hays Code) das Miteinander von Schauspielern ver-
schiedener Rassen auf der Leinwand. Gerne wurden asia-
tische oder asiatisch geschminkte weiße Schauspieler für
die Darstellung von Schurken und Ausländern (!) einge-
setzt, die ein negatives Image hatten. Für die Darstellung
positiver Charaktere wurden in der Regel weiße Schau-
spieler eingesetzt, die entsprechend geschminkt wurden.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Besetzung des chinesisch-
hawaiischen Detektivs Charlie Chan mit dem schwe-
dischstämmigen amerikanischen Schauspieler Warner
Oland (1879–1938). Oland übernahm die Partie des De-
tektivs 1931. Bereits in der Stummfilmzeit hatte es eine
erste Reihe von Charlie Chan-Filmen gegeben, die auf der
Romanfigur des amerikanischen Autors Earl Derr Bigger
(1884–1933) basierten. Die von der Fox bzw. 20th Centu-
ry Fox produzierten Filme mit Warner Oland verhalfen
der Figur und den Filmen indessen zum großen Erfolg auf
dem Markt. Oland drehte bis 1937 insgesamt 27 Charlie
Chan-Filme. Bezeichnenderweise waren die an der Seite
ihres Detektiv-Vaters in der Regel tollpatschig agierenden
Söhne als Nebenrollen mit chinesischstämmigen ameri-
kanischen Schauspielern besetzt. Auch die in der Episode
„Charlie Chan at the Circus“ (1936) auftretende Familie
des Detektivs, Ehefrau und zwölf (!) Kinder, wurde mit
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chinesischen Kleindarstellern besetzt. Zudem charakteri-
sierten die Charlie Chan-Drehbuchautoren ihren Helden
mit einer Sprache, die den Ausländer offenbaren. Kein
Pidginenglisch, aber doch kleine Skurrilitäten, die sich
auch in der deutschen Synchronisation erhalten haben,
wie das geradezu leitmotivisch verwendete „Danke, recht
vielmals“ belegt.

1929 war Warner Oland mit einer seiner typischen Rol-
lenbesetzungen prominent in Erscheinung getreten, der
Titelrolle in dem Film „The Mysteries of Dr. Fu Manchu“,
in dem der „Chinese“ als dämonischer Schurke erscheint.
Eine Fortsetzung erschien 1931 mit Anna May Wong als
Tochter des Dr. Fu Manchu. Auch in Josef von Sternbergs
„Shanghai-Express“ (1932) tritt Oland als chinesischer
Rebellenführer auf und bringt Marlene Dietrich als
Shanghai Lily und Anna May Wong als Prostituierte, die
sich beide – fast eine soziale „Provokation“ – ein Abteil
erster Klasse teilen, in sexuelle Bedrängnis.

Zur gleichen Zeit machte in Europa Richard Tauber 1929
als Prinz Sou-Chong Franz Lehárs Operette „Das Land des
Lächelns“ mit dem Schlager „Dein ist mein ganzes Herz“
weltberühmt. Tauber soll den chinesischen Aristokraten,
der die Wiener Standesgenossin Lisa nach Peking lockt, wo
sich bald die Unmöglichkeit ihrer Beziehung zeigt, über
700 Mal gesungen haben. Lisa heiratet am Schluss ihren
Jugendfreund Gustl, der ihr nach Peking gefolgt ist, wo er
nebenbei noch Sou-Chongs Schwester Mi, die Soubrette,
als flottes „China-girl“ umschwärmt. Einer Ehe zwischen
den Rassen ist aber auch in der Operette kein Gelingen be-
schert. Darüber hinaus ist Taubers Besetzung natürlich ein
weiterer Beleg für das „yellowfacing“, die Darstellung asi-
atischer Charaktere durch weiße Künstler. Auch in der ers-
ten Verfilmung von „Madame Butterfly“ (1915) war Cio-
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Cio-San mit einer weißen Schauspielerin, Mary Pickford,
besetzt. Weiterhin seien noch aufgeführt: Peter Lorre als
Mr. Moto in dem gleichnamigen Film von 1937, Paul Muni
als Wang Lung und Luise Rainer als O-Lan in „The Good
Earth“ (1937), Rex Harrison und Yul Brynner als Könige
von Thailand in „Anna and the King of Siam“ (1946) und
„The King and I“ (1956). Das „blackfacing“, die Darstel-
lung „schwarzer“ Menschen durch schwarz geschminkte
weiße Akteure zeigt seine rassistischen Ursprünge unver-
hohlen in den amerikanischen Minstrelshows seit dem 18.
Jahrhundert, in denen „Farbige“, oft Sklaven, als komische
Figur präsentiert werden. Eigentlich hat man erst im 21.
Jahrhundert die Mechanismen, wonach „Weiße“ alles spie-
len können, „Farbige“ hingegen nur als „authentisch“ be-
setzte Darsteller erfolgreich sein können oder sollen, kri-
tisch hinterfragt.

In allen Fällen wird der rassistische Hintergrund einer
Besetzungspolitik deutlich, den wir auch im Zusammen-
hang mit Miuras Karriere erfahren. Ihr Erfolg in den Ver-
einigten Staaten verdankt sich in den 1920er Jahren auch
der Tatsache, dass die USA auf Japans Solidarität als
wichtiger Völkerbund-Partner hofften und das verbündete
Japan als Ordnungsfaktor im ostasiatischen Raum schätz-
ten, während eine Annäherung zwischen Deutschland und
Japan, den ehemaligen Weltkriegs-Gegnern, erst im spä-
ten Verlauf der 1920er Jahre abzusehen war.

Der Puccini-Forscher Arthur Groos hat darauf hinge-
wiesen, dass Miura Tamaki die erste Sängerin aus einer
Reihe von „oriental singers“46 gewesen ist, bei weitem
aber nicht die einzige. Erwähnung fand bereits Takaori

46 Arthur Groos: „Return of the Native. Japan in Madama Butterfly/
Madama Butterfly in Japan“. In: Cambridge Opera Journal I, Nr. 2
(1989), S. 167–194. Das Zitat findet sich auf S. 182.
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Sumiko, die nach ihrer Rückkehr aus den Vereinigten
Staaten 1914 in Tokyo dem japanischen Publikum erst-
mals die Butterfly präsentierte. Als Einspringerin für eine
erkrankte Suzuki soll sie die erste Japanerin gewesen sein,
die an der Metropolitan Opera gesungen hat.47 Hara No-
buko (1893–1979) war ebenfalls eine Absolventin der To-
kyo Music School. Sie debütierte zwar in Tokyo, ihre
Karriere entwickelte sich jedoch ebenso wie die von Miu-
ra Tamaki im Ausland, vorzugsweise in den Vereinigten
Staaten, wo sie 1920 als Cio-Cio-San in New York am
Manhattan Opera House erstmals auftrat, und in Europa.
1928 sang sie als erste Japanerin am Teatro alla Scala in
Milano in Guido Bianchinis dramma lirico „Thien-Hoa:
Fior di cielo“. Wie Miura beschränkte sich auch Hara auf
wenige Partien und wurde hauptsächlich als Cio-Cio-San
und Iris engagiert. Auch sie kehrte 1934 nach Japan zu-
rück.

Die uns bereits aus dem Glover-Haus bekannte Sopra-
nistin Kiwa Teiko (1902–1983) entstammte einer ge-
mischten Ehe. Ihr Vater war Holländer. Sie verließ Japan
als 17-Jährige und kehrte nicht zurück. Ihren japanischen
Hintergrund hat sie wohl auch, auf Miuras Spuren wan-
delnd, als Werbemittel eingesetzt. 1922 debütierte sie im
Lissaboner Teatro San Carlo. 1938 sang sie ihre 1.000te
Butterfly in Paris. Mehrere Gastspiele führten die Sänge-
rin in den 1930er Jahren nach Berlin an die Städtische
Oper, 1939 nach München und Rom.

Während Kiwa Teiko einen holländischen Vater hatte,
war Hara Nobuko mit einem Engländer verheiratet, auch
der Vater des Tenors Fujiwara Yoshie war Schotte. Die
Biographien haben also einen auffallend multiethnischen

47 Nach: Michel Wachsman: Le tour du monde, a.a.O., S. 76.
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Hintergrund. Im Falle Fujiwaras ist ergänzend festzustel-
len, dass Kinder aus „gemischten“ Ehen häufig von den
japanischen Familien adoptiert wurden, dies erklärt den
japanischen Namen des Sängers. Im Falle Miuras, die ja-
panische Eltern hatte, wurde in Japan immer wieder auf
ihre nationale Bedeutung für Japan verwiesen. Ihr Erfolg
in der Welt war immer auch ein Erfolg ihres Heimatlan-
des. Oft wurde sie dahingehend auch mit der australischen
Primadonna Nellie Melba verglichen. Nellie Melba (ei-
gentlich Helen Mitchell, 1861–1931) war schottischer
Herkunft. Ihr Künstlername bezog sich auf ihre Geburts-
stadt Melbourne. Wie Miura hat sie früh geheiratet, sich
aber bereits nach einem Jahr scheiden lassen, um sich ih-
rer Gesangskarriere zu widmen. Nach ihrem Debüt in
London 1886 machte sie eine weltweite Karriere, die sie
1893 an die Scala und die Metropolitan Opera führte, wo
sie vor allem als Donizettis Lucia erfolgreich war. In meh-
reren australischen Tourneen wurde sie in ihrem Heimat-
land als erste Primadonna Australiens gefeiert.48

48 In Melbas Fußstapfen wandelte die 1944 in Auckland geborene Kiri
Te Kanawa. Die neuseeländische Sopranistin, die väterlicherseits
von Maori-Abstammung ist, startete ihre Weltkarriere 1966 in Lon-
don. Ihre stimmlichen Möglichkeiten und die einfache Tatsache,
dass ihre Karriere in den 1960er Jahren begann, eröffneten ihr Par-
tien wie die Gräfin im „Figaro“, Arabella und die Marschallin im
„Rosenkavalier“. Zu den Sängerbiografien: Karl J. Kutsch, Leo
Riemens: Großes Sängerlexikon. 5 Bände. Bern, München 1999.
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Die endgültige Rückkehr der Diva nach Japan

Seit ihrem Londoner Debüt 1915 tourte Miura Tamaki als
japanische Primadonna in unzähligen Gastspielen über-
wiegend durch Nord- und Süd-Amerika, während sich in
Europa ihre Gastspiele auf Großbritannien, Frankreich
und Italien, wo sie von 1930 bis 1935 überwiegend gelebt
hat, konzentrierten.

1935 kehrte die international erfolgreiche Diva endgül-
tig nach Japan zurück, das sie zuvor ja in einer Reihe von
Gastspielen immer wieder besucht hatte, so dass sie in ih-
rem Heimatland ebenfalls keine Unbekannte war. Ganz
im Gegenteil nahmen die Japaner ja regen Anteil an ihrer
Karriere, auch an ihren mit ihrer Berufstätigkeit verbun-
denen Emanzipationsbestrebungen, die regelmäßig in den
japanischen Zeitungen ebenso im Mittelpunkt standen
wie ihre künstlerischen Leistungen. In Japan konnte und
musste sie für Puccini keine Pionierarbeit mehr leisten.
1934 war es durch die von dem japanischen Tenor Fuji-
wara Yoshie gegründete Opera Company zur japanischen
Erstaufführung von „La bohème“ gekommen. „Madama
Butterfly“ war hier seit der ersten auszugsweisen Auffüh-
rung 1914 bekannt. Zu einer bedeutenden Aufführung
war es u.a. 1930 im Kabuki-za-Theater in Tokyo gekom-
men, wo der Komponist und Dirigent Yamada Kōsaku
eine Produktion in der japanischen Übersetzung von
Horiuchi Keizō und in der Regie von Takashi Iba verant-
wortete. Die Cio-Cio-San wurde von Matsudaira Satoko
(1896–1931), einer Absolventin der Tokyo Music School,
gesungen. Ausdrücklich lobten die Kritiken den Versuch,
in der japanischen Produktion die nationale „Demüti-
gung“ durch „beleidigende“ Darstellungen zu überwin-
den. Wesentliche Änderungen, die als bedeutende aner-
kannt wurden, waren die Besetzung der Japaner mit japa-
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nischen Sängern, die der Amerikaner mit kaukasischen
und die Tatsache, dass die Amerikaner englisch sprachen
bzw. sangen und die Japaner untereinander japanisch.
Sharpless hat zudem in dieser Produktion mit Butterfly,
deren Alter von 15 Jahren auf 22 Jahre erhöht wurde, ja-
panisch gesprochen, während Goro als Übersetzer und
der Fürst Yamadori als Import- und Export-Kaufmann
auftraten. Die für das japanische Publikum oft als peinlich
gesehenen Szenen wurden gestrichen, darunter der Auf-
tritt eines betrunkenen Onkels und die Hochzeitszeremo-
nie im ersten Akt. Im zweiten Akt war es dem Regisseur
wichtig, dass Blumen kunstvoll arrangiert und nicht acht-
los auf dem Boden verstreut wurden.49 Der Einzug von
Cio-Cio-San und des Frauenchores erfolgte über den Ha-
namichi, den klassischen Steg, der im Kabuki-Theater
von der Bühne in den Zuschauerraum führt.

Miura wird ihre Interpretation der Cio-Cio-San am 28.
Juni 1936 erstmals in Tokyo im Kabuki-za-Theater in ei-
ner von ihr ebenfalls ins Japanische übersetzten Fassung
und in ihrer Regie vorstellen. Ihre lebenslängliche Be-
schäftigung mit der Oper und ihrer Titelpartie hatte sie
immer wieder zu schriftlichen Mitteilungen und Interpre-
tationen veranlasst und zu Begegnungen mit John Luther
Long in Philadelphia und Giacomo Puccini in Rom und in
Torre del Lago geführt, auch zur Erkundung der Original-
schauplätze in Nagasaki. In Interviews äußerte sie sich
über die Ursprünge der Geschichte und leistete ihren Bei-
trag zur Spekulation über den vermeintlichen oder tat-
sächlichen authentischen Hintergrund der Handlung, die
„echte“ Butterfly und das „echte“ Kind.50

49 Mari Yoshihara: The Flight of the Japanese Butterfly, a.a.O., S. 9.
50 Siehe: Jan van Rij: Madame Butterfly, a.a.O., S. 118.
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Neben Auftritten als Cio-Cio-San gab Miura vermehrt
Liederabende, in denen sie japanisches und europäisches
Repertoire präsentierte. Schuberts „Winterreise“ und
„Die schöne Müllerin“ sollten denn auch mit zu ihren
letzten Plattenaufnahmen zählen.

Am 7. Juli 1937 beginnt der zweite Japanisch-Chinesi-
sche Krieg. Mit dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor
am 7. Dezember 1941 werden die USA Kombattant des
Zweiten Weltkrieges. Puccinis Oper wird nicht mehr auf-
geführt. Gastspiele Miuras wären fortan nur noch in Itali-
en und in Deutschland möglich gewesen – ganz im Ge-
gensatz zu der Situation, die sie 1914 in Berlin erlebt hat.
Dazu ist es aber nicht mehr gekommen. Durchaus überra-
schend, da es ja spätestens nach dem Abschluss des Drei-
mächtepaktes zwischen den Achsenmächten Deutschland
und Italien und Japan im Jahre 1940 zu einem regen Kul-
turaustauschprogramm kam. Ob Miura solchen Gastspie-
len kritisch gegenüberstand? Gastspiele für japanische
Truppen führten die Sängerin immerhin in die Mandschu-
rei. Ihre Stimme hatte zwischenzeitlich natürlich ihren
Höhepunkt überschritten, vielleicht gab es auch schon die
ersten Anzeichen ihrer Krebserkrankung. 1943 singt Mi-
ura in einem Liederabend Schumanns „Frauenliebe und
Leben“. Während des Bombenkrieges an den Hängen des
Mount Fuji evakuiert, übersetzt sie „Die schöne Mülle-
rin“ und „Winterreise“, die sie später singen wird. Ein au-
ßergewöhnliches Repertoire für eine Sopranstimme, in
dem es um enttäuschte Liebe und Zurückweisung, Au-
ßenseitertum, Scheitern und Einsamkeit geht.

Nach dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und
Nagasaki am 6. und 9. August 1945 erklärt Japan am 2.
September seine Kapitulation. Japan wird von einer ame-
rikanischen Militärregierung regiert. Daneben besteht
aber noch eine japanische Regierung. Japan verliert alle
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Eroberungen der 1930er und 1940er Jahre, darüber hinaus
auch frühere Eroberungen in Formosa, Korea, Sachalin
und die Kurilen. Die Tokyo Music School wird geschlos-
sen, während kulturelle Veranstaltungen fortgeführt wer-
den.

In dieser historischen Situation gestaltet die von ihrer
Krebserkrankung schwer gezeichnete Miura ihre letzten
Auftritte und Aufnahmen als eine Art Resümee ihres
künstlerischen Lebens. Im Oktober 1945 gibt Miura ein
Recital für die U.S. first Cavalry Division in Tokyo, die
erste aus einer ganzen Reihe ähnlicher Veranstaltungen.
Ein typisches Programm beinhaltet die Arie aus „Madama
Butterfly“, „Un bel dì, vedremo“, „The Star-Spangled
Banner“, „The Last Rose of Summer“, „Home, Sweet
Home“ und japanische Lieder.

Eine Programmauswahl und -zusammenstellung, die
die politische Implikation der einzelnen Titel deutlich
macht, auch deren biografische Bedeutung. Alles, was
Miura jetzt interpretiert, wird in seiner Beziehung zur und
seiner Bedeutung für die aktuelle politische Situation Ja-
pans gesehen, von den amerikanischen Soldaten ebenso
wie von ihrem japanischen Publikum.

Im Frühling 1946 kommt es zu ihren in der Presse gefei-
erten legendären letzten Auftritten und Schallplattenein-
spielungen, einem theatralisch gestalteten Abschied von
der Kunst und vom Leben. Am 21. März gibt Miura einen
Liederabend mit Schuberts „Die schöne Müllerin“ in der
Konzerthalle Hibiya kōkaidō. Am Klavier begleitet sie
Klaus Pringsheim. Der seit 1931 in Japan weilende Prings-
heim war der Schwager von Thomas Mann, unterrichtete
anfangs an der Tokyo Music School und leistete wichtige
Beiträge zur Entwicklung des japanischen Musiklebens,
u.a. mit der musikalischen Leitung vieler Mahler-Erstauf-
führungen. Seit 1933 lebte er in Tokyo quasi als Exilant und
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erlebte das Ende des Krieges – nach der Niederlage
Deutschlands als „feindlicher Ausländer“ – in einem japa-
nischen Internierungslager. Die gemeinsamen Abende mit
Miura Tamaki markierten also auch für Klaus Pringsheim
eine außergewöhnliche biografische Situation. Der Dichter
Mishima Yukio hat das Recital am 21. März 1946 als junger
Mann besucht. Die dabei erhaltenen künstlerischen und
zeitpolitischen Eindrücke waren offensichtlich so bedeu-
tend, dass sie ihn später zu literarischer Reflektion in seiner
Erzählung „Chōchō“ (Schmetterling) animierten. Eine Kri-
tik des Konzertes in der Zeitung Jiji Shimpō bringt zwei
Tage später in ihrer Überschrift die Stimmung während des
Konzertes zum Ausdruck und zeigt die Verbundenheit des
Publikums mit der vom Tode gezeichneten Sängerin in der
gleichermaßen politisch wie biografisch bedeutenden Situ-
ation: „The final Stage: Tamaki-San and the Audience in a
Chorus of Tears.“51

Am 5. April 1946 folgte eine Schallplattenaufnahme
mit Schuberts „Winterreise“, die wiederum von Klaus
Pringsheim am Klavier begleitet wurde. Die Aufnahme
wurde am 26. Mai 1946 im japanischen Radio gesendet.
Zum letzten Konzert kam es dann am 9. April. Pringsheim
dirigierte das Rundfunk-Sinfonieorchester Tokyo und den
Rundfunk-Chor. Miura sang „Un bel dì, vedremo“ und
„Con onor muore“. Am 13. April wird auch dieses Kon-
zert im Rundfunk ausgestrahlt. Miura Tamaki ergänzt die
musikalische Darbietung mit einer von ihr gesprochenen
Inhaltsangabe der Oper und einem Bericht über ihre Be-
ziehung zu dem Werk und ihr Zusammentreffen mit

51 Kunio Hara: The Death of Tamaki Miura: Performing Madama But-
terfly during the Allied Occupation of Japan. Michigan 2017.
www.quod.lib.umich. edu/m/mp/9460447.0011.106 S. 1. (März
2019)
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Puccini in Torre del Lago 1920. Die mittlerweile im Kran-
kenhaus behandelte todkranke Sängerin wird mit dem
Krankenwagen zum Konzert gebracht. Die Leser der
South China Morning Post erfahren am 5. April 1946: 

„Madame Tamaki Miura, the oldest Japanese Madame
Butterfly, who is over sixty, still wants to sing, despite
being hospitalised due to stomach tumor from which
she is not expected to recover. Madame Miura plans to
have herself driven in an ambulance on April 9 to Ra-
dio Tokyo, from where she will broadcast her favouri-
te operatic arias over a nationwide hookup.“ 

Am Ende des Artikels folgt noch der Hinweis auf die letz-
ten Aufnahmen: „On Saturday, recording equipment will
be taken to the hospital where she will record Schubert
tunes.“52

Der Musikwissenschaftler Kunio Hara hat den von
Miura bei dieser Gelegenheit gesprochenen Text, der
1993 in einem Booklet zu einer neuen Compact Disc-
Pressung erschien, dankenswerterweise ins Englische
übersetzt:

„A person named John Luther Long from Philadelphia
in America wrote the words to this (opera called) Ma-
dam Butterfly. Afterward, Puccini-san made the music
by weaving in Japanese music beautifully like a ta-
pestry. I traveled the world singing Ochō Fujin53 two
thousand times. Those who sang the opposing role in-
cluded Enrico Caruso, Benjamino Gigli, Hipólito

52 South China Morning Post, 5. April 1946, S. 3.
53  „Ochō Fujin“ ist die japanische Übersetzung des italienischen Ti-

tels während „Madamu Batafurai“ die japanische Transliteration
darstellt.
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Lázaro, Moshura Fittsu (?), Riccardo Martin, and
others. When I sang at the Teatro Costanzi, currently
the Royal Theater (Teatro Reale), in Rome, Puccini-
san said to me ‚Miura Tamaki is indeed an ideal Ochō
Fujin.‘ He then invited me to his place, and when I
arrived, Puccini-san (said to me), ‚Madame Miura, at
this piano, I composed Madam Butterfly fifteen years
ago.‘ When I looked around the room as he said that,
(I noticed that) it was decorated with Japanese things.
Puccini-san asked me to sing something Japanese, so I
sang from Sanjūsangendō. (…) Puccini-san liked the
part that goes ‚yōi yōi‘ a lot and asked me to do it
again. When I sang ‚yōi yōi‘, Puccini-san played it on
the piano and eventually a large piece of music was
made out of it. I was asked to go upstairs for a meal,
but Puccini-san’s ‚yōi yōi‘ continued to resonate as
great music. Later Puccini-san came upstairs and sat at
the table, but he coughed and said ‚Io muoio,‘ that is
to say ‚I will die from this disease.‘ I thought to myself
that I did not want a disease to kill such a great com-
poser like him. Puccini-san died four years later. I feel
that the Japanese people should never forget the na-
mes of these two people, John Luther Long from
America who created the story of Butterfly and Giaco-
mo Puccini who created the music. This is because I
was able to travel the world by following the light that
these people have lit. At the same time, (they) made
Japanese music known throughout the world.“ 54

54 Kunio Hara: Recollections of Puccini: Tamaki Miura’s Final Recor-
ding of Madama Butterfly. Der Vortrag wurde auf der 77. Jahresta-
gung der American Musicological Society am 13. November 2011
in San Francisco gehalten. https://www.ams-net/org/sanfrancisco/
handouts/Hara.pdf (Februar 2019)
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Noch im Daitō Gakuen Krankenhaus – die Zeitungen be-
richten wieder spektakulär darüber – nimmt Miura am 16.
April eine Reihe von Liedern auf, die am 26. Mai, dem
Tag ihres Todes, gesendet werden: „The Last Rose of
Summer“, „Home, Sweet Home“, „Ma Old Kentucky
Home“, „Kin’nya mon’nya“ und „I Passed by Your Win-
dow“.

Die Zeitungsberichte über all diese geradezu hektischen
Aktivitäten vor ihrem Tod verdeutlichen, wie sehr sich
Miura in der historischen Situation ihres Lebensendes mit
der Rolle ihres Lebens, der Cio-Cio-San, identifiziert. So-
wohl die Künstlerin als auch ihr Publikum verbinden das
Schicksal der Bühnenfigur mit Miuras aktuellem Gesund-
heitszustand und stilisieren sie zu einer Metapher des be-
siegten Japan.

Miura inszeniert sich geradezu als Heroine, gestaltet ih-
ren Tod als ein Ritual, so wie sie das als Primadonna in
der Rolle der Cio-Cio-San getan hat. Auch die Erinnerung
an die Begegnung mit Puccini darf in diesen Zusammen-
hängen gedeutet werden. Das „Io muoio“ des maestro an-
gesichts seiner Krebserkrankung soll auf ihr eigenes aktu-
elles Schicksal verweisen und noch einmal ihre große
Verbundenheit mit seiner Kunst beweisen. Puccini selbst
hat kurz vor seiner Operation und seinem Tod in Brüssel
eine Aufführung der „Madama Butterfly“ als letztes Mu-
sikereignis seines Lebens gehört. Miura muss gespürt ha-
ben, dass die Oper, die ihre Uraufführung in der Zeit des
Russisch-Japanischen Krieges erlebte, einmal mehr mit
der aktuellen Geschichte und Politik ihres Landes verbun-
den war und sie selbst dabei ihre Rolle spielte.

Der Dichter Mishima Yukio hat sich in seiner Erzäh-
lung „Chōchō“ kongenial auf Thematik und Situation be-
zogen und Miuras Tod als ein ästhetisches Phänomen be-
schrieben. Ihre Butterfly, so Mishima in seiner Erzählung,
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war die Inkarnation der Rolle, ein geradezu magisches Er-
eignis. Die Eingangssequenz der 1948 entstandenen Er-
zählung bezieht sich auf den vom Autor selbst besuchten
letzten Liederabend der Künstlerin. In der Stimme der
sterbenden Sängerin, der sterbenden Butterfly, feierte er
den Triumph des Geistes über die physische Schwäche.
Im Verlauf seiner Erzählung, die von einem Kriegsheim-
kehrer handelt, der feststellen muss, dass seine Geliebte
inzwischen einen anderen Mann geheiratet hat, berichtet
die weibliche Hauptfigur, wie sie selbst lange auf die
Heimkehr des Protagonisten gewartet und dabei in die
Weite des Meeres geschaut hat. Butterflys Nachtwache
und ihr Blick auf das Meer bei Nagasaki werden hier glei-
chermaßen als ein verklärender Blick in eine Vergangen-
heit, die von nationaler Größe geprägt war, und in eine
Zukunft, die als ungewisse erscheint, interpretiert. 55 Am
Ende ihres Recitals verwandelt sich Miura in Mishimas
Erzählung in einen Schmetterling, der zum Sterben be-
stimmt ist: „Ce fut ainsi: le spectacle flamboyant de Ta-
maki Miura sortant de scène s’imposa à (lui) comme celui
d’un papillon qui allait mourir.“ 56

55 Dazu: Kunio Hara: The Death of Tamaki Miura, a.a.O., S. 6 und S.
16. In seiner Bielefelder Inszenierung von Puccinis „Madama But-
terfly“ (Premiere am 12. Oktober 2002) verbindet der Regisseur
Werner Schröter den Selbstmord Mishimas mit der Handlung der
Oper. Mishimas Seppuku wird als Slow-motion-Aktion im Hinter-
grund der Bühne während des Verlaufs der Opern-Handlung darge-
stellt. In der „Tragödie des Wartens“ (Schröter in einem Interview
im Programmheft des Stadttheaters Bielefeld) erfüllt sich damit
auch das von Identitätskrisen bestimmte Schicksal des Dichters, der
am 25. November 1970 nach einem gescheiterten, dramatisch insze-
nierten Putschversuch gegen die westlich ausgerichtete japanische
Regierung Seppuku beging.

56 Zit. nach: Michel Wasserman: Le tour du monde, a.a.O., S. 92.
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„Un bel dì, vedremo“ und „Con onor muore“ sind Solostü-
cke. Miura konzentriert sich in ihren letzten Recitals auf
sich selbst. Ganz von selbst erfüllt sie Puccinis Dramaturgie
seiner ersten Fassung der Oper, die den amerikanischen
Marineleutnant Pinkerton nach dem ersten Akt vom weite-
ren Verlauf der Handlung ausschließt, ihm zumindest die
später hinzukomponierte Tenorarie „Addio, fiorito asil“
verweigert. Das Japan, dem Miura am Ende ihre Stimme
verleiht, erscheint feminin, während sie selbst zur Heroine
Puccinis wird. Das Verhältnis des Siegers zum Besiegten
gestaltet sich so, wie es in der Oper zwischen den Ge-
schlechtern und Nationen vorgezeichnet war. Während die
Besatzer eine neue Verfassung für die Japaner erstellen und
insbesondere die Rechte der Frauen berücksichtigt sehen
wollen, werden die japanischen Frauen, denen Miura eine
Stimme – ihre Stimme – gab, als „Baby-san“ diskriminiert,
ihr Flirt mit den Besatzern als „Madame Butterflying“57 be-
zeichnet. Die gemischtrassigen Kinder dieser Beziehungen
werden in der amerikanischen Öffentlichkeit kaum beach-
tet. Es zeigt sich die brutale Aktualität der Oper, die auch
jenseits der Bühne ihre Opfer fand. Der aus einer schot-
tisch-japanischen „Mischehe“ stammende Kuraba Tomi-
saburō, der letzte Bewohner des Glover-Hauses in Nagasa-
ki, hat den Abwurf der Atombombe in sozialer Isolation
überlebt, begeht aber am 26. August 1945 Selbstmord.

Angesichts der historischen Katastrophe der Gegenwart
wird Miuras „Inszenierung“ ihres Sterbens zu einem äs-
thetischen Phänomen, das ihr Publikum auf dem Weg der
Selbsterkenntnis und Neubestimmung begleitet. Eine Zu-
hörerschaft freilich, die aus der Geschichte der vergange-
nen hundert Jahre durchaus unterschiedliche Lehren und

57 Kunio Hara: The Death of Tamaki Miura, a.a.O., S. 19.
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Erkenntnisse zieht, kritische ebenso wie verklärende, die
am Ende aus dem Aggressor noch ein Opfer machen wol-
len. Im Wissen um die aktuelle Bedeutung ihrer Lebens-
leistung konnte Miura Tamaki die Partie der Butterfly
letztmalig in künstlerischer Wahrhaftigkeit erfüllen.

Die Aktualität von Puccinis „Madama Butterfly“ be-
stand fort in einer Welt, in der das besiegte Japan im Kal-
ten Krieg sehr bald zu einem wichtigen Alliierten der
Amerikaner wurde, das Auftreten „farbiger“ Sänger auf
der Bühne der Metropolitan Opera noch zehn Jahre lang
eine Unmöglichkeit bleiben sollte, „people of colour“ ge-
sellschaftliche Benachteiligung erfuhren, Rassismus und
Nationalismus die Begegnung der Kulturen, die Erfah-
rung des „Fremden“, des „Exotischen“ und des „Östli-
chen“ im Westen mit Vorurteilen, Unverständnis und
Dummheit behinderten oder gar unmöglich machten.

Dass alles Künstlerische wesentlich mit dem Politi-
schen zusammenhängt, das eine ohne das andere nicht zu
denken ist, haben die Japaner früh erkannt. Die „Erobe-
rung“ und die Aneignung der westlichen Kultur, der Ver-
such des Verstehens vor allem der Musik und der Oper als
repräsentative Gattungen der westlichen „Hochkultur“,
waren da nur die folgerichtige Konsequenz in der Meiji-
Epoche, mit der das alles begann.

In ihrer Eroberung der westlichen Konzertsäle und
Opernhäuser durfte sich auch Miura Tamaki als Samurai-
Tochter wähnen. Bezeichnend das Interesse Mishima Yu-
kios gerade an dieser „Rolle“ der Künstlerin. Eine Le-
bensleistung, die besonders nach 1945 von ihren Lands-
leuten gewürdigt wurde. Puccini, selbst auf dem Weg, ein
mondialer Komponist zu werden, gab ihr die Vorlage ih-
res Lebens. Auf eine „authentische“ Darstellung – was
auch immer man darunter verstehen mag – ist Puccinis
„Madama Butterfly“ heute nicht mehr angewiesen. Eine
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Cio-Cio-San muss nicht „japanisch“ sein, um die Tragö-
die einer interkulturellen Begegnung darzustellen. Auch
wird sich eine japanische Sängerin bei ihren internationa-
len Auftritten kaum mehr auf wenige – „authentische“ –
Rollen beschränken, nur weil sie Japanerin ist. Schon eine
Kritik über Miuras ersten Auftritt als Butterfly in London
im Jahre 1915 hat das sinnfällig auf den Punkt gebracht:
„Mme. Tamaki Miura was extraordinarily good – in the
usual Western way. (…) On the whole the experiment has
been most interesting, but ‚Madama Butterfly‘ by Puccini
can never be anything more or less than just Italian ope-
ra.“58

Ungeachtet dessen sind die sozialen und künstlerischen
Aspekte, die Miuras Karriere begleiteten und Puccinis
Oper mehr als andere seiner Werke zu einem Politikum
gemacht haben, von aktueller Relevanz. Für Miura war
die Bühnenfigur Puccinis die Rolle ihres Lebens, mehr als
das wurde sie zu einem Teil ihrer Persönlichkeit und
gleichzeitig zu einem Psychogramm der japanischen Ge-
sellschaft in bedeutenden Wendezeiten. Auf ihrem Grab
auf dem Tokyoter Friedhof Kaneiji Dai Ni Reien erinnert
ein steinerner Schmetterling an ihre theatralische Sen-
dung. 1963 wird eine Statue der Sängerin in ihre Rolle als
Butterfly auf der Terrasse von Glover-Garden aufgestellt.
Zu Miuras 50. Todestag stiftet die Provinz Lucca eine Sta-
tue von Giacomo Puccini am gleichen Standort. Auch
wenn das Glover-Haus und sein Park keinen Anspruch als
„Originalschauplatz“ geltend machen können, dokumen-
tieren sie mit ihrer Geschichte und den Denkmälern von
Miura und Puccini eine interkulturelle Begegnung, die bis
heute von künstlerischer und historischer Bedeutung ist.

58 The Manchester Guardian, 1. Juni 1915, S. 1.
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Anhang



Denkmal Miuras im Glover-Garden Nagasaki. Bild vom Autor.
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Madama Butterfly. Handlung

In einem japanischen Haus, von dessen Terrasse aus man
die Bucht von Nagasaki überblickt, wird die Hochzeit
zwischen dem amerikanischen Marineleutnant Benjamin
Franklin Pinkerton und der aus einer verarmten Familie
stammenden Geisha Cio-Cio-San vorbereitet. Der japani-
schen Tradition entsprechend kann Pinkerton den Ehever-
trag jederzeit auflösen. Während er auf seine Braut war-
tet, erläutert ihm der Heiratsvermittler Goro die Raffines-
sen des Hauses, das Pinkerton für den Zeitraum von 999
Jahren gemietet hat. Der als Brautzeuge geladene ameri-
kanische Konsul Sharpless erscheint. Er warnt Pinkerton,
der mit ihm auf seine zukünftige Hochzeit mit einer Ame-
rikanerin anstößt, mit den Gefühlen der Japanerin zu spie-
len. Zum Verdruss Pinkertons erscheint Cio-Cio-San zu
der verabredeten Zeremonie mit zahlreicher Verwandt-
schaft. Unter den Dingen, die Cio-Cio-San mit in ihre Ehe
bringt, fällt Pinkerton ein Futteral auf. Goro erklärt, es
handle sich um einen Dolch, mit dem sich Cio-Cio-Sans
Vater auf Geheiß des Mikados töten musste. Nach der of-
fiziellen Zeremonie findet ein Umtrunk statt, der durch ei-
nen Onkel der Braut gestört wird. Zum Entsetzen aller
wirft er der jungen Frau vor, ihren Glauben mit ihrem
Übertritt zum Christentum verraten zu haben. Herrisch
verwehrt Pinkerton der Familie weitere Gastfreundschaft.
Ein Liebesduett der Neuvermählten beendet den ersten
Akt.

Drei Jahre sind vergangen. Pinkerton hat bald nach der
Hochzeitsnacht seine Braut verlassen. Cio-Cio-Sans Die-
nerin Suzuki zweifelt an seiner Rückkehr, während Cio-
Cio-San von seiner Treue und einer baldigen Heimkehr
überzeugt ist. Freudig begrüßt sie Konsul Sharpless und
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den ihn begleitenden Goro, der bereits mehrfach versucht
hat, Cio-Cio-San einen neuen Freier zu vermitteln. Diese
hat aber selbst den Fürsten Yamadori abgewiesen, da sie
sich rechtmäßig gebunden fühlt. Sharpless indessen hat
von Pinkerton einen Brief erhalten, in dem er von seiner
Heirat mit einer Amerikanerin schreibt und den Konsul
bittet, dies Cio-Cio-San schonend beizubringen. Sharp-
less ist dazu nicht fähig, fragt aber Cio-Cio-San, was sie
tun würde, wenn Pinkerton nicht zurückkäme. Ihre Ant-
wort, wieder als Geisha zu arbeiten oder Selbstmord zu
begehen, erschüttert ihn. In emotionaler Aufwallung ver-
lässt Cio-Cio-San das Zimmer und kommt mit einem
Kind, Pinkertons Sohn Dolore, zurück. Der Konsul ver-
spricht, Pinkerton davon Kenntnis zu geben und eilt da-
von. Ein Kanonenschuss verkündet die Ankunft eines
Kriegsschiffes im Hafen, das Cio-Cio-San als Pinkertons
Schiff erkennt. In der Gewissheit, dass er zurückgekom-
men ist, schmückt sie das Haus mit Blumen. Eine ganze
Nacht lang erwartet sie ihn mit Suzuki und ihrem Kind an
ihrer Seite.

Am nächsten Morgen wartet sie immer noch, während
Suzuki und das Kind erschöpft eingeschlafen sind. Die er-
wachte Suzuki bringt Cio-Cio-San ins Bett und ver-
spricht, sie zu wecken, sobald Pinkerton eingetroffen ist.
Bald erscheint er in Begleitung seiner Frau Kate und des
Konsuls, um das Kind abzuholen. Den Mut, Cio-Cio-San
persönlich zu treffen, hat er nicht. Er flieht aus dem Haus.
Da Cio-Cio-San im Garten die Stimme Pinkertons gehört
hat, eilt sie herbei, um ihn zu umarmen, sieht aber nur die
weinende Suzuki, den verlegenen Konsul und eine ihr un-
bekannte Frau. Sie ahnt jedoch die Zusammenhänge und
erklärt sich bereit, Pinkerton das Kind zu übergeben. Be-
täubt ergreift sie ihren Dolch, um Selbstmord zu begehen,
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wird aber von ihrem plötzlich erscheinenden Kind daran
gehindert. Cio-Cio-San umarmt es zum letzten Mal, ver-
bindet ihm die Augen und tötet sich hinter einem Wand-
schirm. Von draußen hört man Pinkertons „Butterfly“-Ru-
fe. Sterbend zeigt sie dem zu ihr Eilenden das gemeinsa-
me Kind. 
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Zeittafel 

1853
Der amerikanische Commodore Matthew Perry fährt in
den Hafen von Uraga und erzwingt die Öffnung Japans.

1854
Handelsabkommen und Aufnahme diplomatischer Bezie-
hungen zwischen Japan und den USA.

1859
Thomas B. Glover kommt erstmalig nach Nagasaki.

1863
Glover errichtet seine Residenz auf dem Minamiyamate
in Nagasaki.

1862
Errichtung der ersten Kirche der American Episcopal
Church in Nr. 11 Higashiyamate. Die protestantischen
Missionare sind hauptsächlich als Sprachlehrer erfolg-
reich.

1870
Kuraba Tomisaburō als Shinsaburō in Nagasaki gebo-
ren. Der Vater wird als unbekannter Ausländer eingetra-
gen.

1871
Errichtung eines Heims für Kinder aus gemischtrassigen
Ehen bzw. „Verbindungen“. Nicht das Wohl von Müttern
und Kindern steht im Vordergrund, sondern die „Rettung“
von Kindern christlicher Väter.

1873
Ankunft der Missionare Irvin und Sarah Jane (Jennie)
Correll, der Schwester von John Luther Long, in Japan.
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1876
Shinsaburō heißt jetzt Awajiya Shinsaburō nach der Fami-
lie von Thomas B. Glovers japanischer Ehefrau.

22. Februar 1884
Tamaki wird in Tokyo als Tochter des Beamten Shibata
Kumataro und seiner Frau Towa (geb. Nagata) geboren.
Ab dem dritten Lebensjahr Unterrricht in japanischen
Künsten (Tanz und Musik). Ab dem fünften Lebensjahr
Koto-Unterricht und japanischer Gesang.

18. September – 17. November 1885
Pierre Loti (eigtl. Julien Viaud, 1850–1923) besucht Na-
gasaki.

14. März 1885
Uraufführung von William Schwenck Gilberts und Arthur
Sullivans „The Mikado“ im Savoy Theatre, London.

1887
Erscheint Pierre Lotis Roman Madame Chrysanthème als
erster Teil seiner autobiografisch gefärbten Japan-Trilo-
gie.

1888
Awajiya Shinsaburō schließt sein Studium in Tokyo ab
und nennt sich jetzt Awajiya Tomisaburō.

1891/92
Die Missionare Irvin und Jennie Correll ziehen nach Naga-
saki, wo sie bis 1897 auf dem Higashiyamate Nr. 12 in ei-
nem ausschließlich missionarisch geprägten Umfeld leben.

30. Januar 1893
Uraufführung von André Messagers (1853–1929) Oper
„Madame Chrysanthème“ nach Lotis Vorlage im Théâtre
de La Renaissance, Paris.
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1894
Der deutsche Kapellmeister Franz Eckert dirigert den ers-
ten Akt von Gounods „Faust“ im Sōgakudō-Auditorium
der Tokyo Music School (Musikakademie) im Rahmen
eines Benefizkonzertes des Roten Kreuzes. Die Partien
werden von europäischen Laien, zumeist Mitgliedern des
diplomatischen Corps, gesungen.

1894/95
Erster Japanisch-Chinesischer Krieg.

1895
Erscheint John Luther Longs (1861–1927) Novelle Miss
Cherry Blossom of Tokyo erstmals in Philadelphia. Der
Autor verarbeitet darin Berichte seiner Schwester Jennie
Correll.

25. April 1896
Uraufführung von Sidney Jones „The Geisha“ im Daly’s
Theatre, London.

1898
Einführung des ersten Bürgerlichen Gesetzbuches in Ja-
pan. Für eine rechtmäßige Eheschließung genügte bis zu
diesem Zeitpunkt ein Eintrag ins Familienstammbuch.
Longs Kurzgeschichte „Madam Butterfly“ erscheint im
New Yorker Century Illustrated Monthly Magazine.

April – August 1898
Spanisch-Amerikanischer Krieg.

22. November 1898
Uraufführung von Pietro Mascagnis „Iris“ im Teatro
Costanzi, Rom.

1900
Nach dem Abschluss einer weiterführenden Schule Be-
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ginn des Studiums an der Tokyo Music School (u.a. bei
August Junker). Um von ihrem Vater die Erlaubnis zum
Studium zu erhalten, soll die 16-jährige Miura heiraten.
Die Ehe mit dem Militärzahnarzt Fujii Zen’ichi muss je-
doch vorläufig geheim gehalten werden, da an der Akade-
mie nur Unverheiratete studieren dürfen.

5. März 1900
Uraufführung von David Belascos (1853 – 1931) Einakter
„Madame Butterfly – a tragedy of Japan“ am New Yorker
Herald Square Theatre.

Sommer 1900
Puccini weilt anlässlich der englischen Erstaufführung
von Tosca (Uraufführung am 14. Januar 1900 am Teatro
Costanzi in Rom) in London, sieht im Juli Belascos Ein-
akter in einer Aufführung am Duke of York’s Theatre und
beschließt dessen Vertonung. Puccini verstand zwar kein
Englisch, war aber von Anfang an vom Exotismus der
Handlung und, ähnlich wie im Falle von Victorien Sar-
dous „Tosca“, von deren Bühnenwirksamkeit überzeugt.
Weltausstellung in Paris. Die japanische Schauspielerin
Sada Yacco (Kawakami Sadayakko, 1871–1946) präsen-
tiert japanisches Theater.

1901
Puccini erwirbt die Vertonungsrecht an „Madame Butter-
fly“ und beschäftigt sich intensiv mit Japan.

April 1902
Puccini erlebt die japanische Schauspielerin Sada Yacco
in Milano.

1903
Miura erhält wegen ihrer auffallenden Begabung ein Sti-
pendium und singt am 23. Juli die Euridice in einer am Kla-
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vier begleiteten Produktion von Glucks „Orfeo ed Euridi-
ce“ an der Tokyo Music School in japanischer Sprache.

1904
Abschluss des Studiums.

17. Februar 1904
Uraufführung von Puccinis „Tragedia giapponese in due at-
ti“ „Madama Butterfly“ am Teatro alla Scala in Milano mit
der vom Komponisten überaus geschätzten Rosina Storchio
als Cio-Cio-San. Da sie während der Vorstellung wegen ih-
rer Beziehung zu Arturo Toscanini beleidigt wird, beschließt
die Sängerin, die Partie in Italien nicht mehr zu singen.

1904/05
Russisch-Japanischer Krieg.

1905
Uraufführung von Kitamura Sueharus Kantate „Roei no
yume“, die einen Stoff aus dem Russisch-Japanischen Krieg
vertont, als Zwischenspiel zu einer Kabuki-Aufführung.

1905
Tamaki tritt jetzt unter dem Namen ihres Mannes auf.

15. Oktober 1906
Amerikanische Erstaufführung von Puccinis „Madama
Butterfly“ durch die English Grand Opera Company im
Columbia Theatre Washington vor dem Hintergrund einer
zunehmenden antijapanischen Stimmung in den USA.

1907
Tamaki wird zur außerordentlichen Professorin an der
Musikakademie ernannt.

1909
Über ihre im März erfolgte Scheidung von Fujii, der die
Berufstätigkeit seiner Frau nicht länger akzeptieren will,
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wird ausführlich in japanischen Zeitungen berichtet. Nur
kurze Zeit später heiratet Tamaki zum zweiten Mal. Auch
die neue Ehe mit dem Arzt Miura Masataro bleibt bis
1913, dem offiziellen Eintrag in die Register des Standes-
amtes, geheim. Miura Tamaki tritt in dieser Zeit unter ih-
rem Mädchennamen Shibata Tamaki auf.

1911
In Tokyo wird das Kaiserliche Theater eröffnet, das der
westlichen Oper eine weitere Spielstätte unter der Leitung
von August Junker erschließt. Miura Tamaki singt in
Mascagnis „Cavalleria rusticana“ neben dem italieni-
schen Tenor Adolfo Sarcoli. Das Theater besteht bis 1916.

16. Dezember 1911
Thomas B. Glover stirbt in Tokyo und wird in Nagasaki
begraben.

1912/13
Miura lebt bei ihrem Mann in Singapur. Dieser hatte seine
Stelle in einem Tokyoter Krankenhaus aufgeben müssen,
da sein Chef seine Liebe zu einer geschiedenen Frau nicht
gebilligt hat.
Wieder steht die Künstlerin in den Schlagzeilen der Zei-
tungen.

1914
Nach ihrer Rückkehr aus den USA verantworten der Diri-
gent Takaori Shūichi und seine Frau, die Sopranistin und
Geraldine Farrar-Schülerin Takaori Sumiko, eine erste
Teilaufführung von „Madama Butterfly“ im Tokyoter Tei-
koku-Theater.

1914
Miura reist im Mai gemeinsam mit ihrem Mann Miura
Masataro über Marseille nach Berlin. Nach der Kriegser-
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klärung Japans an das Deutsche Reich (23. August) muss
das Ehepaar Miura als Angehörige eines Feindlandes
Deutschland verlassen und zieht nach London.

Oktober 1914
Nach einem Vorsingen bei dem Dirigenten Sir Henry
Wood wird Miura von Lady Churchill zu einem Wohl-
fahrtskonzert in die Royal Albert Hall eingeladen. Sie
singt die Arie „Caro nome“ aus Verdis „Rigoletto“ und
zwei japanische Lieder. Die ebenfalls in diesem Konzert
auftretende 71-jährige Adelina Patti wird zu Miuras Idol.

Mai und Juni 1915
Cio-Cio-San in Puccinis „Madama Butterfly“ in der Allied
Opera Season von Impresario Vladimir Rosing im London
Opera House. Beginn ihrer internationalen Karriere. Ende
September reisen die Miuras mit dem Schiff nach New York.

Herbst 1915
Cio-Cio-San in Chicago und im Manhattan Opera House
New York in einem Gastspiel der Boston Opera Compa-
ny. Auch Auftritte in St. Louis im Oktober.

November 1915
„Madame Butterfly“-Stummfilm mit der kanadischen
Schauspielerin Mary Pickford. Regie: Sidney Olcott.
Rückkehr Miuras nach London, um mit der Beecham
Company zu arbeiten.

1916
Rückkehr nach Amerika. Miura singt Cio-Cio-San und
Mascagnis Iris in New York.

28. Mai 1918
Mitwirkung bei einem Wohltätigkeitskonzert für das Rote
Kreuz in der Metropolitan Opera gemeinsam mit Enrico
Caruso.
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1919
Tournee durch Puerto Rico, Venezuela und Peru.

Januar 1920
„Madame Chrysanthème“ am New Yorker Lexington
Theatre.

März 1920 – Mai 1921
Gastspiele in Rom (Teatro Costanzi) und in Florenz, in
Monte Carlo und Barcelona. Im April 1920 trifft Miura
Puccini in Torre del Lago. Nach der letzten Aufführungs-
serie der „Madama Butterfly“ in Rom gastiert Miura im
Mai 1921 in Kairo.
In Tokyo gründet der Komponist und Dirigent Yamada
Kōsaku die Japanische Musik-Theater-Gesellschaft, die
sich verstärkt der Aufführung europäischer Opern wid-
met.

1921
Miura Masataro kehrt nach Japan zurück, während seine
Frau im Westen bleibt.
Im September und Oktober erneut Tourneen und Gast-
spiele in Süd-Amerika mit eigener Truppe. Aufführungen
von Messagers „Madame Chrysanthème“, Puccinis „Ma-
dama Butterfly“, Mascagnis „Iris“ und Sidney Jones’
„The Geisha“. Bekanntschaft mit Aldo Franchetti in Bue-
nos Aires.
In Tokyo kommt es zu einer ersten Gesamtaufführung von
„Madama Butterfly“ im Rahmen des Gastspiels einer rus-
sischen Operntruppe.

April 1922
Gastspiel in Honolulu. Danach Rückkehr nach Japan.

1922
Im Sommer dreimonatiges Gastspiel in Japan mit mehr
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als sechzig Auftritten. Aufenthalt in Nagasaki, um ein
Konzert zu geben und die Schauplätze der Oper zu be-
sichtigen. Am 2. Juni besucht Miura in Begleitung von
Jennie Correll das ehemalige amerikanische Konsulat auf
dem Minamiyamate Nr. 14. Die Zeitungen kolportieren
Gerüchte über ein Verhältnis mit ihrem Klavierbegleiter
Aldo Franchetti.
Im Herbst erneut Gastspiele in Amerika. Öffentliche Aus-
einandersetzung mit ihrem Ehemann über ihre Berufstä-
tigkeit, über die in japanischen und amerikanischen Zei-
tungen berichtet wird. Miura lässt sich scheiden.

1923
Eine italienische Truppe spielt „Madama Butterfly“ in To-
kyo. Erstmals wird die Oper auch in japanischer Sprache
in einer Übersetzung von Tokunaga Masaturo in einem
Theater im Asakusa-Distrikt in Tokyo gespielt.

1923
Gastspiel Miuras in Havanna. Im Sommer und im Herbst
Auftritte in Italien.

1924
Aufführungen mit der San Carlo Opera Company in Ame-
rika. Der amerikanische Kongress verbietet japanische
Immigration. Erhöhte rassische Intoleranz gegen „non
white Asiatics“ vor allem an der West-Küste. Forderun-
gen japanischer Politiker, amerikanische Waren und Kul-
turprodukte (z.B. Hollywood-Filme) zu boykottieren.

1925
Miura singt die für sie komponierte Titelpartie in Aldo
Franchettis „Namiko-San“ in der UA in Chicago. Aldo
war ein Neffe des italienischen Komponisten Alberto
Franchetti.
Treffen mit John Luther Long in Philadelphia.
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Juni 1927
Franchettis „Namiko-San“ im New Yorker Selwyn Theatre.

1928
Gastspiele in Italien.

Dezember 1929
Tod ihres Ehemannes im Alter von 51 Jahren. Miura
kommt aber nicht zur Beerdigung. Unter reißerischen Ti-
teln („Die wahre Geschichte von Tamaki Miura“, „Mann,
Familie und Heimat verlassen“, „Reisetagebücher einer
Wandernden“ und „Beichte einer Liebe“) erscheint in ei-
ner Monatszeitschrift eine Biographie.

1930
Der japanische Dirigent Konoe Hidemaro produziert in
Tokyo die erste Schallplattenaufnahme von Gustav Mah-
lers Vierter Sinfonie mit dem New Symphony Orchestra.
„Madama Butterfly“-Aufführung im Kabuki-za-Theater
Tokyo unter der musikalischen Leitung von Yamada
Kōsaku.

März 1931
Jennie Correll gibt in Japan, vier Jahre nach dem Tod ih-
res Bruders, Interviews über die Lebensgeschichte der
„originalen“ Madame Butterfly.

1931
Miura singt in Pisa (Teatro Verdi), Modena, Livorno, Flo-
renz, Lucca, Pistoia, Turin, Novi Ligure und Rimini. Bis
1935 wird Italien zum Hauptwohnsitz Miuras.
Im Oktober Gastspiel mit einer italienischen Truppe in
Athen.

18. September 1931
„Zwischenfall“ von Mukden führt zur Gründung des japa-
nischen Satellitenstaates Mandschukuo.
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1932
Von Neapel reist Miura nach Monte Carlo, dann nach Ri-
ga, von wo aus sie mit der Transsibirischen Eisenbahn in
die Mandschurei weiterfährt. Dort gibt sie ein Konzert vor
Offizieren der japanischen Invasionsarmee. Gastspiele in
Japan nach zehnjähriger Abwesenheit. Miura besucht das
Grab ihres Mannes. Auf dem Rückweg nach Europa singt
sie in Hong Kong und Singapur, nach ihrer Rückkehr
nach Italien im November die Cio-Cio-San am Teatro di
San Carlo in Neapel.

Im Dezember führt sie ein Gastspiel in die Sowjetuni-
on, wo sie am Moskauer Bolschoi-Theater begeistert
empfangen wird.

1932
Japanische Schallplattenaufnahme von Kurt Weills „Die
Dreigroschenoper“ unter der Leitung von Konoe Hidema-
ro. „Madame Butterfly“-Film nach Belasco mit Sylvia
Sidney und Cary Grant.

27. März 1933
Austritt Japans aus dem Völkerbund, da die japanische
Konstituierung Mandschukuos nicht anerkannt wurde.

1934
Der Tenor Fujiwara Yoshie gründet die Fujiwara Opera
Company, die erstmals Puccinis „La bohème“ in Japan
präsentiert.

1935
Im Januar singt Miura eigenen Angaben zufolge ihre
2000. Butterfly in Palermo.
Danach folgt ihre endgültige Rückkehr nach Japan.

24. Dezember 1935
Miura Tamiki berichtet in Interviews über die Ursprünge
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der „Butterfly“-Geschichte und behauptet, wie Jennie
Correll, die Geschichte basiere auf realen Vorgängen. Sie
gibt sogar John Luther Long als Gewährsmann an.

27./28. Juni 1936
Erster japanischer Auftritt als Butterfly im Tokyoter Ka-
buki-za-Theater. Am 28. Juni wird der erste Akt live vom
japanischen Rundfunk übertragen.

25. November 1936
Antikominternpakt mit Deutschland.

7. Juli 1937
Beginn des zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges.

1940
Uraufführung von Yamada Kōsakus Oper „Kurofune“
(Die schwarzen Schiffe), die die Ankunft der ersten Euro-
päer in Japan thematisiert.

7./8. Dezember 1941
Japanischer Angriff auf Pearl Harbor und damit Eintritt
der USA in den Zweiten Weltkrieg.

19. Februar 1942
Als Reaktion auf den japanischen Angriff auf Pearl Har-
bor unterzeichnet Präsident Roosevelt ein Gesetz, das alle
japanischstämmigen US-Bürger enteignet, verhaftet und
interniert. In Kalifornien sind von dieser rassistischen
Maßnahme 120 000 Menschen betroffen. Entschädigun-
gen wurden nach einem endgültigen Gerichtsentscheid
erst im Jahre 1990 gezahlt.

Februar – Juni 1945
Landung der Alliierten auf Iwojima und Okinawa.

6. und 9. August 1945
Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki.
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26. August 1945
Kuraba Tomisaburō begeht Selbstmord in Nagasaki.

2. September 1945
Kapitulation Japans.

Oktober 1945
Rezital Miuras für die U.S. first Cavalry Division in To-
kyo, u.a. „The Star-Spangled Banner“.

1. und 7. Dezember 1945
Rezital von Schuberts „Winterreise“ in der Tokyoter Hibi-
ya-Halle.

26. und 27. Januar 1946
Rezital für die U.S. 82nd Mechanized Battalion, u.a.
„Connais-tu le pays“ (aus Ambroise Thomas’ „Mignon“),
„The Last Rose of Summer“ von Thomas Moore, japani-
sche Lieder und „Un bel dì, vedremo“.

21. März 1946
Liederabend mit Schuberts „Die schöne Müllerin“ mit
Klaus Pringsheim (Klavier). Der Dichter Mishima Yukio
wird seine dabei erhaltenen Eindrücke später literarisch
reflektieren.

5. April 1946
Schallplattenaufnahme von Schuberts „Winterreise“
(Auszüge) mit Klaus Pringsheim (Klavier).
Gesendet am 26. Mai 1946.

9. April 1946
Aufnahme von „Un bel dì, vedremo“ und „Con onor muo-
re“ mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Tokyo (NHK)
und dem Rundfunk-Chor. Das von Klaus Pringsheim ge-
leitete Konzert wird am 13. April 1946 im Rundfunk aus-
gestrahlt. Miura ergänzt die musikalische Darbietungen
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mit einer Inhaltsangabe der Oper und einem Bericht über
ihr Zusammentreffen mit Puccini.

Mai 1946
Kurz vor ihrem Tod lässt sich Miura von John G. Chap-
man, Reverend im General Headquarter von General
Douglas MacArthur, taufen.

26. Mai 1946
Miura Tamaki stirbt in Tokyo im 62. Lebensjahr.

November 1946
Aufführung der „Madama Butterfly“ vor Besatzungstrup-
pen im Tokyoter Gekijo-Theater durch eine von der Sop-
ranistin Nagato Miho gegründete Opernkompagnie.

27. Mai 1963
Aufstellung der Statue von Miura Tamaki auf der Terrasse
von Glover-Garden in Nagasaki.

1996
Anlässlich des 50. Todestages wird der Internationale Shi-
zuoka Gesangswettbewerb gegründet, der an die Leistung
Miuras erinnern soll.

Juni 1996
Aufstellung eines von der Provinz Lucca gestifteten
Denkmals von Giacomo Puccini im Glover-Garden.
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Discographischer Hinweis
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1995 bei Nippon Columbia: The complete works of Ta-
maki Miura. COCA – 12424–28. 

Aktuell als Download zu erwerben unter: www.colum-
bia.jp/artist-info/miuratamaki (Januar 2020)
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Zum Autor

Der Theater- und Musikwissenschaftler Ralf Eisinger
wurde an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität
promoviert und war nach theatergeschichtlicher For-
schungsarbeit am Stadtarchiv Braunschweig als Opern-
dramaturg am Nationaltheater Mannheim und am Badi-
schen Staatstheater Karlsruhe engagiert. Intensive Be-
schäftigung mit den Kulturen Südost- und Ost-Asiens so-
wie Myanmaristik-Studien führten ihn nach Birma und
Kambodscha, wo er auch Studienreisen leitete. Darüber
hinaus war er als Lehrbeauftragter an Musikschulen und
Hochschulen in Rangun und Saigon tätig. Regelmäßige
lectures zum Thema „Westliche Musik des 20. Jahrhun-
derts“ führen den Autor seit mehreren Jahren an die Na-
tional Academy of Music in Hanoi.
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Die OAG Deutsche Gesellschaft für Natur- und
Völkerkunde Ostasiens, Tokyo, wurde 1873 durch Kauf-
leute, Gelehrte und Diplomaten gegründet. Ihr Ziel ist es, die
Länder Ostasiens, insbesondere Japan, zu erforschen und
Kenntnisse darüber zu verbreiten. 

Diese wissenschaftliche Aufgabe verbindet sie mit einer ge-
selligen Funktion. So sind neben Vorträgen und der Veröffent-
lichungstätigkeit Ausstellungen, Feste, Exkursionen und Reisen
fester Teil der Gesellschaftstätigkeit. Die OAG ist eine zentrale
Begegnungsstätte für Deutschsprachige in Tokyo.

Die OAG hat sich seit über 145 Jahren aus eigenen Mitteln
erhalten und ist bestrebt, auch in Zukunft ihre Unabhängig-
keit zu bewahren. Sie finanziert sich durch die Vermietung
von Räumen im OAG-Haus, durch Mitgliedsbeiträge und
den Vertrieb ihrer Veröffentlichungen. 

Veranstaltungen 

Monatlich, außer im Juli und August, sind zwei bis vier Vor-
träge, traditionell an Mittwochabenden, vorgesehen, die in
der Regel durch weitere Veranstaltungen ergänzt werden. 

Außerdem veranstaltet die OAG Seminare ostasienkund-
lichen Inhalts, Symposien, Exkursionen und Reisen im In-
und Ausland. Sie verfügt außerdem über ein reichhaltiges
japanbezogenes Kursangebot. 

Publikationen 

Mit ihren Veröffentlichungen versucht die OAG in
allgemeinverständlicher Form und wissenschaftlich korrek-
ter Weise, Wissen über Ostasien und insbesondere Japan zu
vermitteln. Dabei bemüht sie sich um ein breites Themen-
spektrum und berücksichtigt auch oft Sachbereiche, die von
kommerziell arbeitenden Verlagen vernachlässigt werden. 
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Über das Veranstaltungsprogramm der OAG und sonstige
Vereinsnachrichten werden die Mitglieder durch die zehnmal
jährlich erscheinende Zeitschrift „OAG NOTIZEN“ infor-
miert, die auch einen redaktionellen Teil und Rezensionen
enthält. 

Das Publikationsprogramm der OAG umfasst neben den im
iudicium verlag erscheinenden Monographien die Reihe
„OAG Taschenbuch“, die den Mitgliedern bei Erscheinen
kostenlos, Nicht-Mitgliedern gegen Erstattung einer Kos-
tenpauschale zugestellt wird. Informationen über Veran-
staltungen, lieferbare Publikationen sowie weitere Aktivi-
täten und Einrichtungen der OAG sind auch auf der OAG-
Seite im Internet (https://oag.jp) abrufbar. 

Die Einrichtungen der OAG 

Für regelmäßig stattfindende größere Veranstaltungen ver-
fügt die OAG über einen Saal (250 Plätze); die regulären
Vorträge finden in der mit einem multimediatauglichen Pro-
jektionssystem ausgerüsteten OAG-Bibliothek statt. Die
Ausstellungen werden im großzügigen Foyer durchgeführt,
und für das gemütliche Zusammensein nach den Veran-
staltungen gibt es im OAG-Haus das Restaurant „Mahlzeit“
mit hervorragenden deutsch-österreichischen Spezialitäten. 

Die OAG-Bibliothek enthält ca. 5.000 Werke und zahlreiche
Zeitschriften in deutscher und englischer Sprache. Neben
den Standardwerken zum Themenkreis der OAG finden sich
neben Neuerscheinungen auch seltene Werke aus früheren
Jahrhunderten. 

Seit 1950 besteht die OAG Hamburg, eine rechtlich und or-
ganisatorisch unabhängige Gesellschaft, deren Wirken sich
auf Veröffentlichungen konzentriert. 
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Mitgliedschaft 

Der Gesellschaft kann man als Ordentliches bzw. als
Förderndes Mitglied beitreten. Der Mitgliedsbeitrag schließt
die Familie des Mitglieds mit ein. Für Studenten wird eine
erhebliche Beitragsermäßigung gewährt. Weitere Auskünfte
erhalten Sie im Büro der OAG Tokyo. 
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