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Dr. Peter Brenner: 

                                   Was bedeutet Musiktheater? 

 

Wenn man sich heutzutage über einen Begriff informieren will, so tut man dies 

der Einfachheit halber im Internet und schaut bei Wikipedia nach. Dort erfährt 

man u.a.: „Zum Musiktheater zählt man im deutschen Sprachraum die Oper, die 

Operette und das Musical. Der Begriff ‚Musiktheater‘ wurde erst im 20. Jahr-

hundert geprägt, als man sich kritisch mit der herkömmlichen Oper, bei der die 

Musik dominierte, und ihrer Aufführungspraxis befasste und sich an der Unzu-

länglichkeit des Begriffs ‚Oper‘ für die Vielfalt der inzwischen entstandenen 

Formen störte. Im Laufe der Zeit wurde der Begriff des Musiktheaters aber im-

mer mehr als Synonym für die mit modernen Mitteln inszenierte Oper ge-

braucht. Der Regisseur Walter Felsenstein, der sich für die gleichberechtigte 

Kommunikation von Musik und Text einsetzte, trug maßgeblich zur Verbreitung 

des neuen Begriffs bei.“ 

Das ist allerdings  keine befriedigende Auskunft darüber, wann man von Musik-

theater sprechen kann. Felsenstein hat aber deutlich formuliert, was nicht unter 

diesem Begriff zu verstehen ist: „Musik, die nicht aus dem dargestellten Vor-

gang wächst, hat nichts mit Theater zu tun, und eine Darstellung, die sich nicht 

präzis und künstlerisch gültig mit der Musik identifiziert, sollte besser auf Musik 

verzichten.“
1
 Was das positiv ausgedrückt bedeutet und welche Folgerungen 

sich daraus ergeben, darauf werde ich später noch zu sprechen kommen. 

 

Inzwischen ist ein neuer Begriff aufgetaucht, der dem Begriff „Musiktheater“ 

oft gegenübergestellt wird: „Regietheater“. Er legt die Interpretation nahe, dass 

hier die theatralische Umsetzung des Werkes primär von der Regie bestimmt 

wird, beim Musiktheater dagegen vor allem von der musikalischen Substanz. 

Dies wäre aber eine allzu oberflächliche Auslegung, eine nicht sehr hilfreiche 

Simplifizierung. Der Begriff „Regietheater“, von den Einen in negativem, von 

Anderen aber auch im positivem Sinn verwendet, ist viel zu schwammig, als 

dass er sich gegen „Musiktheater“  abgrenzen ließe, zumal Theateraufführungen 

ohne eine Regie, in welcher Form und in welcher Gewichtung auch immer, 

überhaupt nicht denkbar sind.  Es hat zu allen Zeiten immer jemanden gegeben, 

der den Handlungsablauf bestimmte und der das Spiel leitete. 

 

Beim griechischen Theater der Antike waren es die Autoren, die sich um die 

szenische Verwirklichung kümmerten. Um 500 vor Christus verkörperten die 

Dichter, wie zum Beispiel Aischylos,  zudem oft die Hauptrollen. Aber auch, als 

sie - seit den Zeiten von Sophokles und Euripides - nicht mehr selbst auftraten, 

blieb die szenische Gestaltung in ihren Händen.  

Auch im Mittelalter war der Autor die maßgebende Persönlichkeit für die Erstel-

lung einer Spielvorlage. Soweit die Kirche als Träger des Theaterwesens fun-

                                                            
1 Aus dem Programmheft der Eröffnungspremiere der Komischen Oper Berlin, 23.12.1947  
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gierte, wurden die geistlichen Spiele von Priestern und Diakonen gestaltet, wo-

bei die erhalten gebliebenen Aufführungsunterlagen belegen, dass die Kleriker 

über ganz erstaunliche Kenntnisse szenischer Effekte verfügten. 

Als um 1600 in Florenz bei dem Versuch, das antike Drama wiederzubeleben, 

die Oper im heutigen Sinn entstand, wurde es der Komponist, der - oft mit gro-

ßem Engagement - die Vorgänge auf der Bühne lenkte, zuweilen auch der Lib-

rettist.     

Bei den deutschen Wanderbühnen lag die Gesamtverantwortung zunächst bei 

dem Prinzipal. Ab und zu kam es aber schon vor, dass ein für die szenische Rea-

lisierung Verantwortlicher aus den Reihen des Ensembles ernannt wurde. 

Im 18. Jahrhundert gelang den wandernden Truppen nach und nach die feste 

Anbindung an einen Hof, und es vollzog sich eine Trennung von Unternehmer-

schaft und künstlerischer Leitung. Nun kam auch die Bezeichnung „Regisseur“, 

auf, abgeleitet vom französischen Begriff „régie“, worunter man ursprünglich 

die Verwaltung der Staatseinkünfte verstand. Aber noch war Regie ein Neben-

amt eines Protagonisten aus dem Ensemble, der dafür eine zusätzliche Bezah-

lung erhielt. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts,  mit wachsendem Anspruch 

an die Inszenierungsarbeit, wurde „Regisseur“ ein Beruf mit der alleinigen Auf-

gabe der szenischen Umsetzung eines Werkes. 

 

Gerade den bedeutendsten Opernkomponisten war es alles Andere als gleichgül-

tig, wie man ihre Werke in Szene setzte. Mozart war bei den Proben zur Mün-

chener Uraufführung seiner Oper Idomeneo über die darstellerischen Leistungen 

von Anton Raff als Idomeneo und Vincenzo del Prato als dessen Sohn Idamante 

so verzweifelt, dass er überlegte, ihre Auftritte zu kürzen. An seinen Vater 

schrieb er: „Die Szenen zwischen Vater und Sohn im ersten Akt…ennuyieren 

ganz gewiss, besonders da…beide schlechte Acteurs sind.“
2
  Er bestand aber 

darauf, dass diese Szenen in voller Länge gedruckt werden. Sie sollten in der 

Partitur nicht deshalb wegfallen, weil - wie es in einem späteren Brief heißt -  

„Raff und del Prato das Rezitativ ganz ohne Geist und Feuer so ganz monoton 

herabsingen und die elendsten Acteure sind, die jemals die Bühne trug.“
3
   

Giuseppe Verdi verbot seinem Verleger Giovanni Ricordi, seine Oper Macbeth 

an der Mailänder Scala aufführen zu lassen. „Ich habe genug Beispiele, um 

überzeugt zu sein, dass man dort nicht weiß oder wissen will, wie man Opern 

ordentlich aufführt, und ganz besonders die meinen. Ich kann nicht vergessen, 

wie scheußlich die Lombardi, Ernani, Due Foscari inszeniert worden sind…Ein 

weiteres Beispiel habe ich vor Augen mit dem Attila…  Frage Dich selbst, ob 

diese Oper trotz eines guten Ensembles schlechter inszeniert werden konnte?“
4 
 

Als ihm sein Impresario berichtete, dass eine Aufführung seiner Oper Die Macht 

des Schicksals  ein sehr großer Erfolg gewesen sei, blieb er äußerst skeptisch, da 

er den Regisseur und die Sänger nur allzu gut kannte: „Ich glaube und bin davon 

                                                            
2 Brief an den Vater vom 19.12.1780 
3 Brief an den Vater vom 27.12.1780  

4 Brief an Giovanni Ricordi vom 29.12.1846 
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überzeugt, dass die musikalischen Soli-Nummern wunderbar geworden sind, 

aber auch davon, dass die Oper, versteh mich recht, die Oper, das heißt das sze-

nisch-musikalische Drama, nur unvollkommen aufgeführt worden ist.“
5
  

Für Richard Wagner wurde eine sinnvolle, überzeugende szenische Gestaltung 

zu einem ganz besonders wichtigen Erfordernis. Er protestierte energisch gegen 

die untergeordnete Stellung der damaligen Regisseure, deren Aufgabe sich auf 

das Arrangement und auf die Regelung der Auftritte und Abgänge beschränkte. 

Er forderte von ihnen ein genaues Studium der Partitur, die sie sich mit Hilfe des 

Dirigenten anzueignen hätten, und empfahl den Orchestermitgliedern, sich die 

Gesangpartie und den Text in ihre Instrumentalstimme einzutragen und mitzule-

sen. Bei den Proben sprang er oft spontan auf die Bühne und führte selbst Regie, 

und seine Fähigkeit, den Sängern die psychologischen Vorgänge zu erklären und 

ihnen ihre Rollen auf die suggestivste Weise vorzuspielen, erregte bei allen sei-

nen Mitarbeitern höchste Bewunderung. Eduard Hanslick, ansonsten sein 

schärfster Kritiker, bezeichnete ihn als den „ersten Regisseur der Welt“.
6
  

Auch Richard Strauss war stets darauf bedacht, dass seine Opern in der best-

möglichen Regie präsentiert wurden. Bei den Proben zur Uraufführung seines 

Rosenkavalier stellte er fest, dass der Oberspielleiter der Dresdner Oper, Georg 

Toller, das Szenische nicht in den Griff bekam. Alles wirkte steif und provinzi-

ell. Strauss verlangte, dass der hervorragende Regisseur Max Reinhardt die In-

szenierung übernehmen solle, was der Intendant aber ablehnte. Erst als Rein-

hardt sich bereit erklärte, ohne Gage und ganz im Geheimen zu arbeiten, durfte 

er anreisen, aber nicht die Bühne betreten. Auf der Probebühne spielte Strauss 

dem Ensemble unbeholfen vor, wie er es sich gedacht hatte. Reinhardt sah sich 

das an, nahm die Sänger dann einzeln beiseite und flüsterte mit ihnen. Am 

nächsten Tag waren alle wie verwandelt. Nun hatte der Intendant ein Einsehen: 

er erlaubte Reinhardt, auf der Bühne zu inszenieren. Sein Name durfte aber nicht 

auf dem Programmzettel erscheinen, da war als Regisseur Georg Toller genannt. 

Strauss und sein Librettist Hugo von Hofmannsthal widmeten daher Reinhardt 

ihr nächstes gemeinsames Werk, Ariadne auf Naxos, „in Verehrung und Dank-

barkeit“, und sie machten seine Verpflichtung als Regisseur zur Vorbedingung 

für die Vergabe der Uraufführung an das Stuttgarter Hoftheater.      

  

Die Tatsache, dass die Opernregie mit der Zeit immer mehr an Bedeutung ge-

wann, hat viel damit zu tun, dass sich im Laufe des 20. Jahrhunderts die Anzahl 

der Uraufführungen ständig verringerte. Ging man früher vor allem in die Oper, 

um zu erleben, was der Komponist wieder Neues geschaffen hatte, so richtete 

sich nun das Interesse immer mehr darauf zu sehen, wie der Regisseur das be-

kannte Werk des Repertoires realisierte; eine Entwicklung, die zu einer wach-

senden Verantwortung der Interpreten führte, zu der Aufgabe, die Substanz der 

Werke zu erhalten und deren geistige und emotionale Werte dem Publikum ihrer 

Zeit zu erschließen. 
                                                            

5 Brief an Antonio Gallo vom 17.8.1069 
6 Eduard Hanslick, Aus dem Opernleben der Gegenwart, Moderne Oper III, Berlin 1885, S. 324 
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Aus den zahlreichen Regisseuren, die sich dieser Verantwortung bewusst waren 

und ihr gerecht wurden, ragen drei hervor, die - auf völlig unterschiedliche Wei-

se - besonders eindringlich und nachhaltig zeigten, was Musiktheater ausmacht 

und was es bedeuten kann: der bereits erwähnte Walter Felsenstein, Günther 

Rennert  und Wieland Wagner.   

Walter Felsenstein, Jahrgang 1901, begann als Schauspieler, arbeitete sich als 

Schauspiel- und Opernregisseur stetig zu größeren Häusern empor und erregte 

schließlich mit seinen Inszenierungen weltweite Aufmerksamkeit. 1947 wurde 

er vom Berliner Senat mit der Gründung eines Theaters beauftragt, das, in An-

lehnung an den Begriff „Opéra comique“, den Namen „Komische Oper“ erhielt, 

und für das man das Gebäude des ehemaligen Metropol-Theaters, das im zwei-

ten Weltkrieg teilweise zerstört worden war, wieder bespielbar machte. Felsen-

stein wurden alle Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, seine Vorstellung von 

„Oper“ zu verwirklichen, sie vom „Konzert im Kostüm“, wie er es nannte, zum 

„Musiktheater“ hin zu entwickeln. Bis zu seinem Tod im Jahr 1975, also 28 Jah-

re lang, leitete er die Komische Oper als Intendant, führte sie zu internationalen 

Erfolgen und machte sie zu einem der interessantesten und wichtigsten Opern-

häuser überhaupt, nicht durch die Verpflichtung von Starsängern und berühmten 

Dirigenten, sondern durch den Aufbau eines Ensembles, das bereit und fähig 

war, ihm in harter, langwieriger Arbeit auf dem Weg zu seinem Ziel zu folgen: 

„Das Musizieren und Singen auf der Bühne zu einer glaubwürdigen, überzeu-

genden und unentbehrlichen menschlichen Äußerung zu machen“.
7
  Am Anfang 

jeder Neuinszenierung stand ein Ensemblegespräch mit Beteiligung des Dirigen-

ten, in dem  die Partien gelesen wurden und man über Inhalt und Sinn des Stü-

ckes sowie über den Charakter der Figuren diskutierte, um ein Einvernehmen 

über die geplante Interpretation herzustellen, und auch ein Einvernehmen zwi-

schen Regisseur und Dirigent über den gewünschten Ausdruck, über die Tempi 

und die Dynamik. Solche Vorbereitungsgespräche sollten eigentlich inzwischen 

überall eine Selbstverständlichkeit geworden sein, denn Singen ist ja nicht nur 

ein physischer, sondern auch ein psychischer Vorgang, und ein Sänger vermag 

all sein Können nur zu entfalten, wenn er voll und ganz hinter dem steht, was er 

darzustellen hat und sich nicht abmühen muss, szenische Anweisungen auszu-

führen, die er für unsinnig hält, und wenn er nicht zwischen unterschiedlichen 

Auffassungen von Dirigent und Regisseur hin- und hergezerrt wird. 

 

Wie diese gegenseitige Durchdringung von Musik und Szene zu verstehen ist, 

möchte ich an einem konkreten Beispiel erläutern, und zwar an der sogenannten 

„Bildnis-Arie“ des Tamino aus Mozarts Zauberflöte. 

Die Königin der Nacht will den Prinzen Tamino dazu benutzen, ihre Tochter 

Pamina, die von Sarastro entführt wurde, zu befreien und in ihre Obhut zurück-

                                                            
7 Referat „Ist das Musiktheater eine Angelegenheit des Volkes?“, 1951 
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zubringen. Durch ihre Dienerinnen, die drei Damen, schickt sie ihm ein Medail-

lon mit dem Bildnis Paminas, in der Hoffnung, er werde sich in sie verlieben.      

Nun haben wir es bei diesem Werk mit einem Singspiel zu tun, das heißt, dass 

sich Dialoge und Musiknummern abwechseln, und bei einem genialen Musik-

dramatiker wie Mozart hat es fast immer einen Grund, warum man sich plötzlich 

nicht mehr sprechend, sondern singend äußert, also auf  einer höheren Ebene, 

mit einem gesteigerten Ausdruck. Hier ist der Auslöser für das Einsetzen der 

Musik die Emotion, die in Tamino blitzartig hervorgerufen wird, wenn sein 

Blick auf das Portrait fällt, d. h. dass der Dirigent den Einsatz für das Orchester 

genau in diesem Moment geben, also vom Bühnengeschehen abnehmen muss. 

Der Gesang setzt nach zwei Takten ein, wobei der zweite dieser Takte die Figur 

des ersten um eine Quart höher wiederholt. Die Emotion wächst somit stärker an 

und entlädt sich mit einem Sext-Sprung nach oben in dem Ausruf: „Dies Bildnis 

ist bezaubernd schön“, der aus dem  von diesem Anblick überwältigten Tamino 

freudig überrascht und fast unwillkürlich hervorströmen muss. Die musikalische 

Phrase dieses Satzes wird mit dem folgenden „wie noch kein Auge je gesehn“ 

ganz genau wiederholt, aber um einen Ton tiefer, da sich in die Emotion ein Ge-

danke, eine Überlegung mischt: „So etwas hat außer mir noch kein Mensch je 

erblickt“.   

Musikbeispiel 1     

 

Im Übergang zu den folgenden Worten „ich fühl es“ muss sich der Blick Tami-

nos von dem Bild lösen, da er nun in sich hineinhorcht. Er wiederholt diese 

Worte, unsicher über seine Gefühlsregung, und vergewissert sich, indem er wie-

der auf das Portrait schaut, was in ihm eine noch stärkere Erregung auslöst als 

zu Beginn. Bei den Worten „wie dies Götterbild“ springt der Gesang sogar eine 

Septime nach oben, und Mozart veranlasst das Orchester zu einem sforzando. 

Nun hat Tamino die Gewissheit, dass das Bild in ihm eine neue, noch unbekann-

te Empfindung erweckt hat, und kann singen „mein Herz mit neuer Regung 

füllt“, wobei er sich wieder von dem Anblick löst, zu seinem Inneren zurück-

kehrt und sich bei der Wiederholung dieser Worte ganz diesem Gefühl hingibt. 

Musikbeispiel 2 

 

Nun erwacht Taminos Neugier, was für ein Gefühl dies wohl sei und mit wel-

chem Namen man es bezeichnen könnte. Bevor er singt „Dies etwas kann ich 

zwar nicht nennen“ erklingt die Melodie dieses Satzes im Orchester, mit dem 

also sein Grübeln schon sichtbar einsetzen muss. Aber auch wenn er keinen 

Namen dafür weiß, so ändert dies nichts daran, dass „dies Etwas“ sein Herz ent-

flammt hat: „doch fühl ich’s hier wie Feuer brennen“. Welche Stelle er mit dem 

Wort „hier“ meint, ist durch den textlichen Zusammenhang klar, aber es wäre 

aus seiner Emotion heraus nur natürlich, dass er seine Hand leidenschaftlich an 

das Herz presst. Ganz plötzlich kommt ihm die Erinnerung an das, was er ein-

mal von dem Wunder der Liebe gehört hatte, und  er fragt sich, „soll die Emp-

findung Liebe sein?“ Bei der Wiederholung dieser Frage ist nicht, wie beim ers-
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ten Mal, das Wort „Liebe“ musikalisch hervorgehoben, sondern das Wort „soll“: 

„Sollte es wirklich sein, dass mir dieses Glück widerfahren ist?“ In einem mez-

zoforte bestätigt Tamino: „Ja, ja“, nachdem im vorherigen Takt das Orchester 

mit einem crescendo, von piano an  beginnend, diesen Findungsprozess schon 

eingeleitet hatte. Im piano fährt Tamino fast andächtig fort: „die Liebe ist’s al-

lein.“ Mit sich steigernder Freude wiederholt er das Wort „Liebe“ drei Mal. 

Nachdem es beim letzten Mal begeistert im forte erklungen ist, folgt im piano 

die verinnerlichte  Wiederholung von „ist’s allein“. 

Musikbeispiel 3  

 

Mit diesem letzten „ist’s allein“ erfolgt schon der Übergang von Taminos Be-

schäftigung mit seinem Liebesempfinden zu dessen Gegenstand, zu Pamina. 

Vielleicht sollte ihn ein kurzer Blick auf das Bild in die reale Situation zurück-

bringen. Das Orchester schildert nämlich in raschen, kurzatmigen Figuren Ta-

minos Ungeduld, Pamina als ein Wesen aus Fleisch und Blut erblicken zu dür-

fen, und bereitet in zwei Takten seine Worte vor: „O, wenn ich sie nur finden 

könnte! O, wenn sie doch schon vor mir stände!“. Aber Tamino ist ratlos, was er 

tun würde, wenn sie ihm tatsächlich gegenüberstände. Er stammelt „ich würde, 

würde“, aber es fällt ihm nicht ein, was. Doch was auch immer: er weiß, wie er 

es täte: „warm und rein“, warmen und reinen Herzens. Seiner Frage „was würde 

ich?“ lässt Mozart in der Partitur einen Leertakt folgen, das heißt, dass die Mu-

sik für die Dauer dieses Taktes schweigt. In dieser Zeit beginnt sich in Tamino 

eine bildliche Vorstellung zu entwickeln, die vom piano über ein crescendo zum 

forte Gestalt gewinnt: „Ich würde sie voll Entzücken an diesen heißen Busen 

drücken“. Daraus erwächst ganz plötzlich eine Vision, die so beglückend ist, 

dass er kaum davon zu sprechen wagt, und die er daher in einem scheuen piano 

singt: „und ewig wäre sie dann mein“. Diese Worte wiederholt er noch vier Mal, 

jeweils in einer ein wenig anderen musikalischen Gestalt, was auch eine Diffe-

renzierung im mimischen und gestischen Ausdruck verlangt. Die letzte Phrase 

singt er in einem strahlenden forte. Darauf folgen noch zwei Orchestertakte, die 

die Arie im piano ausklingen lassen. Diese beiden Takte nehmen das Thema der 

Anfangsphrase „Dies Bildnis ist bezaubernd schön“ wieder auf, so das es sinn-

voll ist, das Portrait Paminas wieder ins Spiel zu bringen und es Tamino liebe-

voll und nachdenklich betrachten zu lassen.  

Musikbeispiel 4    

 

Als Walter Felsenstein Oberspielleiter der Oper an den Städtischen Bühnen 

Frankfurt wurde, machte er den zehn Jahre jüngeren Günther Rennert zu seinem 

Regieassistenten, der bald darauf seinen Weg als Regisseur über die Theater in 

Wuppertal, Mainz und Königsberg an das Deutsche Opernhaus Berlin antrat, an 

dem er seine ersten überregional beachteten Inszenierungen schuf. Zehn Jahre 

lang war er Intendant der Staatsoper Hamburg, acht Jahre lang künstlerischer 

Leiter der Glyndebourne Festival Opera, neun Jahre lang Intendant der Bayeri-

schen Staatsoper München und arbeitete als Gastregisseur an allen großen 
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Opernhäusern der Welt. Nie hat ein Regisseur so oft bei den Salzburger Fest-

spielen inszeniert wie er, zuletzt, im Jahr 1978, den Rosenkavalier. Fünf Tagen 

nach der Premiere starb er nach einer Operation  in einem Salzburger Kranken-

haus an einer Lungenembolie. 

Wie sein Lehrmeister Felsenstein knüpfte auch er an die Reformbestrebungen 

eines Stanislawski und eines Max Reinhardt an, aber während Felsenstein den 

Bühnengesang aus der emotionalen Verfassung der Bühnenfigur heraus rechtfer-

tigte, wurde er von Rennert als eine selbstverständliche Voraussetzung des mu-

sikalischen Theaters verstanden, die man nicht zu hinterfragen brauchte. Cha-

rakteristisch für seine künstlerische Handschrift war die Belebung der Szene und 

die damit verbundene Aufwertung der Handlung, die aber immer im Einklang 

mit der musikalischen Grundstruktur stand. Das Aufpfropfen werkfremder Ten-

denzen oder irgendwelche gewaltsamen Aktualisierungsversuche hatten ihn nie 

interessiert. Als sein Assistent bei den Salzburger Festspielen konnte ich seine 

präzise Ausdrucksweise, sein scharfes analytisches Denkvermögen, seine unge-

heuer intensive und effektive Probenarbeit, seinen Einfallsreichtum und seine 

Fähigkeit, in kürzester Zeit ein optimales Ergebnis zu erzielen unmittelbar erle-

ben. Ich blieb ihm auch danach noch verbunden und habe ihm im Hinblick auf 

meinen beruflichen Werdegang sehr, sehr viel zu verdanken. 

 

Neben Felsenstein und Rennert wurde Wieland Wagner, einer der Enkel Richard 

Wagners, zu einem der bedeutendsten Opernregisseure seiner Zeit. Als man 

1951 die Bayreuther Festspiele wiederbelebte, erhielt er die Position des künst-

lerischen Leiters und hatte sie bis zu seinem frühen Tod inne. Er starb im Alter 

von 49 Jahren in der Münchener Universitätsklinik an einer ganz seltenen Lun-

generkrankung. Die ungemein schwierige Aufgabe, das Wagner-Bayreuth aus 

der unheilvollen Verstrickung in den Nationalsozialismus, von der auch er er-

fasst worden war, zu befreien, bewältigte er in grandioser Weise. Er zeigte einen 

Wagner ohne Germanenverherrlichung und räumte mit dem Missbrauch auf, der 

im sogenannten Dritten Reich mit Wagners Werken getrieben worden war. Bei 

seiner Bayreuther Meistersinger-Inszenierung von 1956 verwirklichte er seine 

Ankündigung, aus der „Gauleiter“-Oper wieder eine Wagner-Oper zu machen 

und jede Erinnerung an die Nürnberger Reichsparteitage auszulöschen.  

 

Die Beschäftigung mit der Psychoanalyse Sigmund Freuds, der Individualpsy-

chologie Alfred Adlers und der analytischen Psychologie C. G. Jungs hinterließ 

deutliche Spuren in seinen Inszenierungen. Von den Expressionisten wurde er 

insofern beeinflusst, als er deren Grundsatz übernahm, den Ausdruck, die „Ex-

pression“, bis zum Äußersten zu steigern. Er verabscheute alles Oberflächliche 

und alles vordergründig Zeitgebundene, stieg in die Tiefen der Mythen und legte 

den Zugang zu deren kultischen Wurzeln frei. Seine „Entrümpelung“ der Bühne 

beruhte auf der Überzeugung, dass der Bühnenraum, statt Abbild der Natur zu 

sein,  nach eigenen Gesetzen neu geschaffen werden müsse. Durch die Abstrak-

tion der Szene und durch seine hohe Kunst, aus der Musik und der Handlung 
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gewonnene Lichtwirkungen einzusetzen, rückte er den darstellenden Menschen 

in den Mittelpunkt. 

 

So sehr sich diese drei Erneuerer der Opernszene auch unterschieden, was das 

Erscheinungsbild ihrer Inszenierungen betraf, so hatten sie doch Eines gemein-

sam: Die Suche nach dem, was die Autoren mit ihren Werken sagen wollten, 

und das Auffinden szenischer Umsetzungsmöglichkeiten aus der genauen 

Kenntnis dieser Werke heraus.  

Falls sich die Autoren selber über ihre Absichten in Briefen oder anderen Mittei-

lungen äußerten, versteht sich deren Lektüre von selbst. So sind z. B.  Richard 

Wagners zahlreiche Schriften oder der wunderbare Briefwechsel zwischen 

Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal eine wahre Fundgrube. 

 

Natürlich ist auch eine gründliche Beschäftigung mit dem gesungen Text, mit 

dessen Sinn und Bedeutung erforderlich. In manchen Aufführungen, nicht nur 

von Werken, deren Text stellenweise sehr kompliziert ist, wie z. B. der von Tris-

tan und Isolde, erhält man  zuweilen den Eindruck, dass die Sänger keine Ah-

nung haben, worum es eigentlich geht, ein Zeichen dafür, dass auch der Regis-

seur es entweder nicht wusste oder nicht fähig war, es den Sängern zu vermit-

teln.      

 

Wenn das Libretto auf literarische Quellen zurückgeht, auf Dramen oder Roma-

ne, sollte man nicht versäumen, sich auch mit diesen zu befassen. Sie können 

zum Beispiel hilfreich sein, wenn das, was im Libretto steht, nicht eindeutig ist.   

Im ersten Akt von Massenets Oper Werther schneidet Charlotte Brot für ihre 

kleinen Geschwister. Werther hatte diese Szene gerührt betrachtet und, wie es in 

der Regiebemerkung heißt, „saisit le plus jeune des enfants et l’embrasse“, „er 

ergreift das jüngste der Kinder und…“ Nun kann „embrasser“ sowohl „umar-

men“ als auch „küssen“ bedeuten. In Goethes Briefroman „Die Leiden des jun-

gen Werther“, dem das Libretto der Oper gerade an dieser Stelle folgt, berichtet 

Werther seinem Freund: „…ich konnte mich nicht enthalten, ihn ungeachtet sei-

ner kleinen Rotznase herzlich zu küssen.“   

 

Manche Frage, die bei einer konzeptionellen Überlegung auftaucht, lässt sich 

durch genaues Lesen und richtiges Ausdeuten einer Regiebemerkung beantwor-

ten. Zu Beginn der Zauberflöte rennt Tamino vor einer Schlange davon, fleht die 

Götter um Hilfe und Rettung an und fällt vor lauter Angst und Schreck in Ohn-

macht. Und das soll der junge Held sein, der von sich sagt: „Mich schreckt kein 

Tod, als Mann zu handeln“, der furchtlos den lebensgefährlichen Prüfungsweg 

durch Feuergluten und Wasserfluten beschreitet? Die Szenenanweisung bringt 

die Erklärung: „Tamino kommt in einem… Jagdkleid…mit einem Bogen ohne 

Pfeil“. Das bedeutet, dass er die Schlange jagte, aber nun alle Pfeile verschossen 

hat, die an dem Ungeheuer abprallten, da es sich um ein unverwundbares Zau-

berwesen der Königin der Nacht handelt. Es hatte ihm also nicht an Mut gefehlt, 
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und ihm schwinden die Sinne, weil er sich mit einem übernatürlichen Phänomen 

konfrontiert sieht. Es ist Aufgabe der Regie zu verhindern, dass Tamino in die-

ser Szene als Feigling erscheint.  

 

Auch die Kenntnis der Entstehungsgeschichte des Werkes kann zur Vermeidung 

von Fehlschlüssen verhelfen, wie bei der Figur des Don Ottavio in Mozarts Don 

Giovanni. Der spanische Edelmann Don Giovanni hatte sich zu nächtlicher 

Stunde in die Gemächer Donna Annas, der Tochter des Komturs, geschlichen, 

um sie zu verführen. Sie stürzt Hilfe suchend aus dem Haus und versucht, den 

flüchtenden Eindringling, der sein Gesicht verborgen hält, festzuhalten und zu 

identifizieren. Der Komtur ist durch ihre Rufe geweckt worden, eilt herbei und 

fordert den Verbrecher zum Zweikampf. Als Donna Anna, die ihren Verlobten 

Don Ottavio zu Hilfe geholt hat, zurückkehrt, findet sie nur noch den Leichnam 

ihres Vaters vor. Später kommt es zu einer Begegnung von Don Giovanni mit 

der von Don Ottavio begleiteten Donna Anna, die Giovanni um freundschaftli-

chen Beistand bittet. An dem Klang der letzten Worte, mit denen Giovanni sich 

verabschiedet, glaubt sie, ihn als den Mörder ihres Vaters erkannt zu haben, und 

in einem verzweifelten Ausbruch ruft sie Don Ottavio zur Rache auf. Aber Otta-

vio ist von Giovannis Schuld nicht überzeugt, er zögert und singt, statt zur Ra-

che zu schreiten, zunächst einmal eine wunderschöne Arie, „Dalla sua pace“, die 

nichts mit der akuten Situation zu tun hat, sondern in der er sich mit sich selbst 

beschäftigt und so ganz im Allgemeinen feststellt, dass sein Gemütszustand völ-

lig von dem Befinden seiner Geliebten abhängig ist: „Von ihrem Frieden hängt 

der meine ab, was ihr Freude macht, gibt mir Leben, was ihr Kummer bereitet, 

gibt mir den Tod“ usw. Dadurch erscheint Don Ottavio als ein Schwächling, als 

eine blasse, uninteressante Figur, und so wird er auch oftmals dargestellt. Man 

muss aber wissen, dass diese Arie in der ursprünglichen Prager Fassung nicht 

vorhanden war, dass sie für die Wiener Erstaufführung nachkomponiert wurde, 

da der Sänger des Don Ottavio, der Tenor Francesco Morella, seine Arie “Il mio 

tesoro intanto“ nicht bewältigte, so dass Mozart sie wegließ und für ihn als Er-

satz eine neue Arie ohne Koloraturen schrieb, die er statt im zweiten im ersten 

Akt platzierte. Damit hatte er dem Sänger einen großen Dienst erwiesen, aber 

nicht sich selbst, genauer gesagt nicht der dramaturgischen Funktion, die er und 

sein Librettist Lorenzo da Ponte dieser Figur an sich zugedacht haben. Don 

Ottavio ist der Einzige in diesem Strudel der Leidenschaften, der einen klaren 

Kopf behält. Im Rezitativ vor der eingeschobenen Arie und nach Donna Annas 

leidenschaftlichem Aufruf zur Rache zeigt sich seine unbeeinflussbare und 

durchaus männliche Haltung. Ihr Verdacht genügt ihm nicht, er  verlangt Bewei-

se. Erst will er alles versuchen, die Wahrheit aufzudecken, er will, wie er sagt, 

„ihren Verdacht entkräften oder sie rächen“. Und selbst, wenn er aufgrund spä-

terer Ereignisse an Donna Annas Vermutung nicht mehr zweifelt, will er sich 

nicht nur auf seine eigene subjektive Anschauung verlassen: „Un ricorso vo‘ far 

a chi si deve“ – „ich will mich an die dafür zuständige Stelle wenden“, was be-

deutet, dass er bei Gericht einen Haftbefehl erwirken will. Wenn er in der Arie 
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des zweiten Aktes ankündigt, er werde zu der Geliebten nur mit der Nachricht 

von Gemetzel und Tod zurückkehren, „di stragi e morti“, beides im Plural, so 

deutet dies nicht auf einen Zweikampf, sondern auf eine gefährliche Verbrecher-

jagd hin, an der mehrere Personen beteiligt sind. Tatsächlich kommt er in der 

letzten Szene - wie die Regiebemerkung lautet – „Con ministri di giustizia“, mit 

Gerichtsdienern in das Haus Giovannis, um ihn festnehmen zu lassen. - Im ers-

ten Teil der Arie des zweiten Aktes fordert er Elvira, Zerlina und Masetto ein-

dringlich auf, Donna Anna aufzusuchen und sie zu trösten, im zweiten Teil be-

kundet er seine Entschlossenheit, die Schmach, die Anna angetan worden war, 

nicht ungesühnt zu lassen. Hier zeigt sich, vor allem in den energiegeladenen 

Koloraturen, die Willenskraft Ottavios sowie sein kämpferischer Geist. Hören 

Sie die Reprise der Arie: 

Musikbeispiel 5 

 

Man sollte sich auch mit der Geschichte der Zeit vertraut machen, in der ein 

Werk entstand. Sie kann zum Beispiel für das Verständnis eines Textes von ent-

scheidender Bedeutung sein, wie bei den folgenden acht Zeilen aus der Schluss-

ansprache des Hans Sachs in Wagners Oper Die Meistersinger von Nürnberg:  

„Habt acht! Uns dräuen üble Streich,   

zerfällt erst deutsches Volk und Reich, 

in falscher, welscher Majestät 

kein Fürst bald mehr sein Volk versteht,  

und welschen Dunst und welschen Tand 

sie pflanzen uns in deutsches Land; 

was deutsch und echt, wüsst‘ keiner mehr,  

lebt’s nicht in deutscher Meister Ehr.“ 

Der eine Regisseur glaubt, in diesen Worten nationalsozialistisches Gedanken-

gut zu entdecken, hält Wagner für einen Wegbereiter der Nazi-Ideologie und 

lässt den Chor daher während dieser Ansprache mit Hitlergruß stramm stehen 

oder Hakenkreuzfähnchen schwenken, ein anderer geht auf Distanz, indem er 

die Musik an dieser Stelle brutal unterbricht und die Meister erst einmal über 

diesen Text diskutieren lässt, wieder ein anderer spielt ihn aus Verlegenheit auf 

eine harmlos-heitere Ebene herunter, als wolle er sagen: „So ernst ist das alles ja 

nicht zu nehmen“. Zu solchen und ähnlichen Entgleisungen kann es kommen, 

wenn man sich nicht für die historische Situation interessiert, aus der heraus die-

se Textstelle zu verstehen ist. Wagner legt hier seinem Hans Sachs prophetische 

Worte in den Mund und lässt ihn vor einem Zustand warnen, der rund 250 Jahre 

später Wirklichkeit wurde, als Napoleon die Auflösung des Heiligen Römischen 

Reiches deutscher Nation bewirkte, als viele einzelne Kleinstaaten entstanden 

und deutsche Fürsten zu französischen Vasallen wurden, die man gegeneinander 

ausspielte. Die freiheitlichen Bestrebungen, die diesen Zustand beseitigen woll-

ten, wie die Revolution von 1848/49, an der sich Wagner unter Lebensgefahr 

aktiv beteiligt hatte, scheiterten. Die Meistersinger entstanden in einer Zeit, in 

der die Nationalbewegung wieder erstarkte und man die Gründung eines verein-
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ten deutschen Staates anstrebte. Thomas Mann, dem ja wohl niemand nachsagen 

wird, einen rechtsgerichteten Chauvinismus vertreten zu haben, brachte es auf 

den Punkt:
 
„Es ist durch und durch unerlaubt, Wagners nationalistischen Gesten 

und Reden den heutigen Sinn zu unterlegen – denjenigen, den sie heute hätten. 

Das heißt sie verfälschen und missbrauchen, ihre romantische Reinheit befle-

cken. Die nationale Idee stand damals, als Wagner sie …in seinem Werk ein-

fließen ließ, in ihrer heroischen, geschichtlich legitimen Epoche.“
8
 

 

Der Weg zu „Musiktheater“ ist eine Entdeckungsreise in das Werk, und der 

wichtigste Wegweiser dahin ist die Partitur. Sie muss das eigentliche „Regie-

buch“ sein. Alle großen Opernkomponisten haben ihre Musik mit einer ganz be-

stimmten szenischen Vorstellung geschaffen, und herauszufinden, warum sie 

hier ein piano, dort ein forte, oder hier ein accelerando, dort ein rallentando 

vorgeschrieben haben oder welche Bedeutung einer Fermate zukommt, das sind 

- beispielsweise - wesentliche Schritte zu einer überzeugenden Inszenierung.  

 

So gibt es orchestrale Figuren, mit denen der Komponist einen Vorgang auf der 

Bühne musikalisch schildert. Im Vorspiel der Ariadne auf Naxos will ein Offi-

zier die Zerbinetta, den Star der Komödiantentruppe, vor der Vorstellung aufsu-

chen. Ein Lakai führt ihn zu ihrer Garderobe und klopft für den Fall, dass sie 

sich gerade umzieht, erst einmal vorsichtig an die Tür. Der Offizier stößt ihn 

heftig beiseite und geht hinein. Dieses Anklopfen ist komponiert, es wird laut 

Partitur von zwei Hörnern gespielt, muss also unbedingt auch szenisch erfolgen.  

Musikbeispiel 6    

 

Diese Stelle ist außerdem noch  mit einer Regieanweisung versehen, die das 

Anklopfen verlangt. Sollte sich der Regisseur nicht daran halten und z. B. den 

Lakaien, bevor er anklopfen kann, vom Offizier wegstoßen lassen, so müsste ein 

Dirigent, dem es um Musiktheater zu tun ist, seine beiden Hornisten anweisen, 

diese Klopf-Figur, da sie ja nun jeglichen Sinn verloren hat, nicht zu  spielen. 

 

Aber nicht immer gibt eine Regiebemerkung einen Hinweis auf die Bedeutung 

einer bestimmten Orchesterfigur. Im zweiten Akt von Wagners Tristan und 

Isolde, in der großen Szene der beiden Liebenden, singt Tristan von der Sehn-

sucht nach der Nacht, in der der Trug des Tages, das Streben nach Ruhm und 

Ehre, nach Macht und Reichtum erlischt, und singt von der Sehnsucht nach dem 

Tod, in dem sich die ewige Liebe erfüllen wird. Bevor Tristan und Isolde die 

Nacht beschwören, sie in ihren Schoß aufzunehmen und von der Welt loszulö-

sen, erklingt eine spannungsgeladene, bis zu einem piano pianissimo immer lei-

ser werdende Musik, deren geheimnisvolle Atmosphäre plötzlich für einen ganz 

kurzen Moment durch eine scharfe Figur, durch ein sforzando der Bratschen, 

zerrissen wird. 

                                                            
8 Thomas Mann, „Leiden und Größe Richard Wagners“, 1933 
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Musikbeispiel 7  

Diese Stelle ist so prägnant, dass man, um ihr durch eine szenische Umsetzung 

Sinn zu verleihen, fragen muss, was Wagner mit ihr ausdrücken wollte. Die 

Spur führt zu einer Stelle  gegen Ende des zweiten Aktes. Der Höfling Melot, 

der Isolde verdächtigt, König Marke untreu zu sein, führt ihn zum Ort des heim-

lichen Stelldicheins. Kurwenal stürzt herbei, um seinen Herrn zu warnen: „Rette 

dich, Tristan!“ Aber es ist zu spät: Melot und Marke, begleitet von Hofleuten, 

überraschen das Liebespaar. Für eine Weile verharren alle entsetzt und schwei-

gend. Tristan ist entschlossen, den Tod zu suchen: „Der öde Tag zum letzten 

Mal!“ Melot erwartet von seinem König Anerkennung und Dank. Hier, in dem 

Orchesterpart, ertönt zu seinem Gesang drei Mal genau die gleiche prägnante 

Figur wie im Liebesduett, und genau wie dort in den Bratschen.  Dadurch wird   

eine Verbindung zu Melot hergestellt.  

Musikbeispiel 8    

 

Zu Beginn des zweiten Aktes hatte Brangäne ihre Herrin Isolde vor Melot ge-

warnt: „Tückisch lauschend treff‘ ich ihn oft…Von Tristan zu Marke ist Melots 

Weg; dort sät er üble Saat“. Daraus lässt sich schließen, dass beim nächtlichen 

Treffen mit Tristan die Erinnerung an diese Warnung Isolde  mit der besagten 

Orchesterfigur durch den Kopf schießt, was szenisch dadurch sichtbar gemacht 

werden könnte, dass sie plötzlich erschrocken aufhorcht, als hätte sie ein ver-

dächtiges Geräusch gehört. Eine solche szenische Umsetzung erscheint auch 

durch eine Stelle absolut gerechtfertigt, die sich im Tristan- Epos Gottfried von 

Straßburgs findet, das Wagner zur Schaffung seines Musikdramas anregte und 

das er natürlich genauestens studiert hatte. Tatsächlich gibt es dort eine Szene, in 

der Melot, mit Marke auf einem Ölbaum versteckt, das Liebespaar belauscht.    

 

Die in der Partitur enthaltenen Möglichkeiten wurden wesentlich durch die Ver-

wendung von Leitmotiven erweitert, die seit Louis Spohr und Carl Maria von 

Weber Eingang in die Oper gefunden haben. Es handel sich dabei um typische 

Themen, die mit einer Bühnengestalt, mit einem Gegenstand, mit einem Gefühl 

oder Symbol verknüpft werden, sie sind ein psychologischer Kunstgriff, die Er-

innerung oder auch die Vorstellungskraft des Zuhörers in beabsichtigte Bahnen 

zu lenken. Richard Wagner hat diese Motivtechnik bis zur Vollendung weiter 

entwickelt und mit ihr auch die Bedeutung unter der Oberfläche vermittelt. Die 

vielleicht schönste und bedeutsamste Gedankenverbindung, die durch ein Motiv 

entsteht, schuf er in seinem Ring des Nibelungen.  In der Walküre will Sieglinde 

ihrem erschlagenen Siegmund in den Tod folgen. Da verkündet ihr Brünhilde, 

dass ein Sohn in ihrem Schoß wächst, und sie gibt ihm auch einen Namen: Sieg-

fried. „Oh hehrstes Wunder“, entströmt es Sieglinde in einem großartigen melo-

dischen Bogen. 

Musikbeispiel 9 

 



13 
 

Wagner verwendet im Ring jedes Motiv - in abgewandelter Form - immer wie-

der, dieses Motiv aber nur noch in einer einzigen Szene: am Ende der Götter-

dämmerung. Walhall, der Sitz der Götter, versinkt in Flammen, die Erde wird 

vom Wasser überflutet, die alte Welt voll Habgier, Verrat und Mord vergeht. Da 

taucht die Melodie auf, mit der Sieglinde das „hehrste Wunder“ besungen hat, 

als eine Verheißung neuen Lebens, als die Vision des freien, schuldlosen Men-

schen.  

Musikbeispiel 10  

 

So wird hier rückwirkend durch ein Motiv die Bedeutung der gesamten Tetralo-

gie als eine optimistische Tragödie erschlossen. 

 

Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich noch einmal Walter Felsenstein 

zu Wort kommen lassen, der in einem Vortrag in den USA, an der Universität 

von Boston, sagte: 

„Selbstverständlich muss die verantwortliche künstlerische Leitung in den Hän-

den eines theaterverbundenen Dirigenten oder eines hochmusikalischen Regis-

seurs liegen. Sie beide - und zwar nur beide zusammen - sind die führende Kraft. 

Aber die zentrale Figur ist und bleibt der Sänger-Darsteller. Nur der Regisseur, 

der dieses Gebot anerkennt und ihm dient, wird der Versuchung entgehen, an-

stelle des Werkes sich selber zu inszenieren. Und der Dirigent, der nur an der 

Erfüllung seiner klanglichen Vorstellungen interessiert ist, wird niemals eine 

wahre Beziehung zum Musiktheater erhalten. Für ihre produktive Zusammenar-

beit gibt es nur ein Kriterium: Die Kenntnis des Werkes, und zwar in einem Ma-

ße, wie es eine ebenso schöpferische wie dem Werk entsprechende Interpretati-

on verlangt.“
9
       

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                            
9 Walter Felsenstein, Bekenntnisse zum musikalischen Theater, Vortrag an der Universität Boston, 1971 


