VON ADELBERT UND RUTH RENEE REIF

STAATSTHEATER AM GÄRTNERPLATZ

m 30. September 1791 wurde im Wiener
Kaiserl. königl. privil. Theater im Starhembergschen Freyhaus auf der Wieden
Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Die Zauberflöte uraufgeführt. Prinzipal Emanuel
Schikaneder sang den Papageno und Mozart
dirigierte vom Flügel aus. Der Erfolg war
überwältigend und stieg von Abend zu
Abend. Am 20. November 1792 kündigte
Schikaneder die 100. Vorstellung an. Aber da
war Mozart bereits ein Jahr tot. 1802 präsentierte Schikaneder im neu eröffneten Theater
an der Wien eine Neuinszenierung. Im selben
Jahr erschien Die Zauberflöte.Zweiter Teilvon
Goethe als unvollendetes Fragment. Ein wahres Zmiberflöten-Fiebet brach nach clem Zweiten Weltkrieg aus. Die Zauberflöte wurde zur
Lieblingsoper des 20. Jahrhunderts und es
scheint, dass sie auch im 21. Jahrhundert
ihren Spitzenplatz in den Aufführungsstatisciken behält und die Regisseure weiterhin zu
vielfältigen und kontroversen Deutungen inspiriert.
Am 27. Januar bringt Frank Martin Widmaier im Staatstheater am Gärtnerplatz eine
Bearbeitung auf die Bühne. Am 24. und 25.
Januar gibt das Musiktheater Lodz ein Gastspiel im Carl-Orff-Saal und am 3. Februar
stellt das Freie Landestheater Bayern ebenfalls
im Carl-Orff-Saal eine bayerische Fassung des
Werkes vor.
APPLAUS: Herr Widmaier, wie entstand
die Idee, Mozarts Zauberflöte zu bearbeiten?
FRANK MARTIN WIDMAIER: Die Zauberflöte begleitet mich seit meiner Kindheit.
Viele Inszenierungen habe ich gesehen, viele
eigene Konzeptionen erdacht. Als dann 2005
im Gespräch mit dem Staatsintendanten
Klaus Schultz die Frage zur Diskussion stand,
wie man bei einem jungen Publikum Begeisterung für die Oper wecken könne, tauchte
sofort die Zauberflöte auf. Wir überlegten,
welche Möglichkeiten es gebe, aus diesem
Stoff eine Fassung zu erarbeiten, die einzelne
Themen, wie durch ein Brennglas gesehen,
hervorhebt. Mit der Abfassung des Librettos
beauftragten, wir Kai Schubert, den ich von
meiner Produktion an der Staatsoper Unter
den Linden in Berlin kenne und der ein sehr
guter Autor ist. Dazu konnten wir Malte Arkona als Papageno gewinnen, einen der bekanntesten Moderatoren im Kinderfernsehen. Malte hat eine klassische Gesangsausbildung und ist völlig begeistert von Oper
Worin unterscheidet sich Schuberts Text
vom ursprünglichen Libretto Emanuel Schikaneders?
Er bringt eine Zusammenfassung der VaterMutter-Kind-Thematik als Folie des Stückes.
Das Frauen-Männer-Thema, den religiösen
Aspekt, die Freimaurer-Welt und die ägypti30
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Frank Martin Widmaier inszeniert
eine Bearbeitung von Mozarts
»Zauberflöte« am Gärtnerplatz.

Kostümentwurf zu Papageno
von Patricia Walczak

Kostümentwurf zur Königin der Nacht
von Patricia Walczak

sehen Anklänge haben wir weggelassen, um
die Handlung auf den psychologischen Konflikt zu konzentrieren. Die Königin der
Nacht ist in unserer Fassung nicht die böse,
sondern die enttäuschte Mutter und Sarastro
ist der gestresste Vater, der aufgrund seiner
großen Beanspruchung die Beziehung zu seiner Tochter Pamina verloren hat. Die Handlung setzt mit der Trennung der Ehern ein,
Sarastro möchte ein neues Verhältnis zu sei-

ner Tochter aufbauen. Er fasst einen Plan:
Transformation durch Liebe und findet dafür
Tamino, den jungen"Prinzen. Wir sind ja im
Märchen. Im Verlauf des Geschehens wird jede Person von verschiedensten Seiten beleuchtet. Alle tragen ihre Wünsche und
Sehnsüchte durch das Stück und erleben eine
Verwandlung. Am Schluss — da folge ich ganz
der Musik Mozarts - gibt es eine Versöhnung.
Sarastro besinnt sich, dass seine Verhaltensweisen nicht immer richtig waren. Die Königin der Nacht bekennt sich zu ihrer Enttäuschung. Und Pamina, die durch Tamino erstmals selbst Liebe erlebt, vollzieht den Schritt
zum Erwachsenwerden, wird selbstständig.
Inwieweit ist das Märchenhafte und auch
Rätselhafte - etwa der viel diskutierte Bruch
— von Schikaneders Text erhalten geblieben?
Das ist alles erhalten geblieben. Zu Beginn des
Stücks hat man das Gefühl, dass Sarastro ein
schlechter Vater ist, der von seiner Tochter
Vorwürfe bekommt und von seiner Frau angeklagt wird. Tamino, der ja der Träger dieses
Gedankens ist, die Königin der Nacht sei gut
und Sarastro schlecht, vollzieht dann in der
Sprecherszene, die für das Stück zentral ist, eine Wandlung. Und zwar durch Überzeugung,
nicht weil er gezwungen wird. Damit wird der
scheinbare Bruch erklärt. Sarastro ist für uns
als Zauberer zwar nicht unantastbar, aber der
Mächtigere, der die psychologischen Vorgänge in den anderen Personen im Griff hat. Aus
seiner Sicht muss die Königin der Nacht all
das durchmachen, was ihr die Handlung auferlegt. Ebenso müssen Tamino und Pamina
die Prüfungen durchstehen, um diesen Reifeprozess zum Erwachsenwerden zu schaffen.
Aber auch Sarastro selbst lernt in der Geschichte und bricht dann die letzte Prüfung ab
in der Erkenntnis, dass seine Art eben nicht
der alleinige Weg ist, Menschen glücklich zu
machen.
Haben Sie auch Eingriffe in die Musik Mozarts vorgenommen, die im Grunde auch
nicht mehr die heutige Klangwelt widerspiegelt?
Mozart ist für mich unsterblich und immer
aktuell und heutig. Was er an Psychologie und
Charakterisierung in seine Figuren hineingelegt hat, das steht in seiner Musik fest als innere Dramaturgie. Die Betroffenheit und Begeisterung, die das Stück auslöst, rührt von
der Musik Mozarts her, die so viele Facetten
des Menschseins aufzeigt. Die Widersprüche
sind uns viel näher als vermeintlich einfache
Lebensenrwürfe. Unser Leben besteht eher
aus Brüchen und Rätseln. Es ist bei Mozarts
Opern immer wieder so, dass die Menschen
eine innere Wandlung durchmachen und von
einer neuen Wahrheit überzeugt werden. Dadurch strahlen seine Schöpfungen eine un-
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fließend erzählt, aber mit den Mitteln des
Theaters.

glaubliche Humanität aus. Er war seiner Zeit
weit voraus und legte bereits Freud'sche und
andere tiefenpsychologischc Erkenntnisse iu
:. seine Musik und Figuren hinein. Das macht
seine Charaktere für einen Regisseur so inter• essant. Und darum haben wir die Musik überinaupt nicht verändert. Wir waren lediglich
gezwungen, uns auf einzelne Ausschnitte der
musikalischen Palette zu beschränken.
Gibt es aus Ihrer Sicht zu wenige heutige
Komponisten, die für Kinder komponieren,
sodass es notwendig ist, Werke der Opernliteratur für Kinder zu adaptieren?
f Es gibt zu wenig Bemühungen, neue Musik
f zu schreiben, noch weniger, die Werke aufzu| .fuhren. Unsere Spielpläne leben daher vor alI.lern von der Interpretation der Werke durch
ISSgisseure, Bühnenbildner und Dramaturjjgen. Unsere Bearbeitung ist so ein gestalterischer Versuch, wir bedienen uns am Material
••'eüies' "Meisterwerks. Ich glaube übrigens
.nicht, dass man explizit für Kinder schreiben
^SnjisSüMan kann versuchen, etwas
;So;darzustellen, dass Menschen ansprechen und berührt sind.
iDann funktioniert es genauso für
(Kinder. Die Produktion, die wir
«Ijetzt machen, ist zwar von ihrer Initention zuerst für Kinder und JuHgendliche gedacht. Doch sie ist keiie Kinderproduktion. Sie entsteht
an-künstlerischer Absicht, nicht in
ipädagogischer. Kinder werden den
jganzen-. Tag belehrt. Da wollen wir
jähe Weh des Spiels und der Fantafisie/entgegensetzen. Mit ihrer SymIJ&olik und ihren Rätseln ist die ZauIsberflöte sowieso kein dezidiertes
sjvinderstück, sondern ein Märchen
ifiir alle Altersgruppen.

Papageno-Darsfe/tef Malte Arkona

Das Projekt erfolgt in Zusammenarbeit mit
dem Pestalozzi-Gymnasium, Wie gestaltet
sich diese Zusammenarbeit?
Wir fuhren seit einiger Zeit verschiedene Projekte mit dem Pestalozzf-Gymnasium durch:
In diesem Fall haben wir die drei Knabenrollen aufgeteilt in drei singende und drei sprechende Knaben. Die singenden Knaben werden von Mitgliedern des Tölzer Knabenchores dargestellt und für die drei sprechenden
Knaben in zwei Besetzungen haben wir sechs
Schüler zwischen elf und 13 Jahren ausgewählt. Auch haben wir eine aus zweimal sieben Mädchen bestehende Tanztruppe zusammengestellt, die abwechselnd die wilden Tiere als Bewegungschor spielen.
Ich habe in den letzten Jahren einige Produktionen gemacht, an denen Kinder beteiligt
waren, und die Zuschauer haben gestaunt,
welche Energie da von der Bühne ausgestrahlt
werden kann, wenn man Kinder
und Jugendliche in die Probenarbeit
mit dem Ensemble einbezieht und
sie nicht nur als niedliches Beiwerk
betrachtet. Ich bin kein Kinderregisseur, sondern benutze mein Regiehandwerk in verschiedenen Stufen
der Elementansierung, um mein
künstlerisches Ziel zu erreichen. Besonders in der Oper rnuss man sowieso jeden Darsteller da abholen,
wo er steht. Mir ist es wichtig, die
Kinder wie alle Menschen sowohl als
Darsteller wie als Zuschauer ernst zu
nehmen und ihnen wirklich nur das
Beste zu bieten.

Auftritt der Königin der Nacht,

•Von welchen Zielen lassen Sie sich
Bühnenbildmodell von Patricia Walczak
bei der szenischen Umsetzung lei-°
; ten?
|
Für mich ist bei der Inszenierung
vor allem
' 'S" ^
-wichtig, dass die Handlung erzählt wird und
trotz der abwechslungsreichen Charaktere die
; ! Familiengeschichte als roter Faden verfolgbar
; ;ist. Dabei versuche ich, die Ebenen der Realität zu trennen von jenen Teilen, die musika' lisch über den seelischen Zustand reflektieren. Auch möchte ich etwas über das Genre
, Oper selbst erzählen, indem ich beide Ebenen
,« aufeinandertreffen lasse. Da gibt es zum Bei" i
spiel eine kleine Textpassage zwischen Tamino und Papageno, in der die beiden überlegen, warum der Mensch singt. Papageno sagt,
dass man nicht alles, was man ausdrücken
möchte, sagen kann. Auf diese Weise werden
die beiden Ebenen auch im Text reflektiert.
•Mit farbenprächtigen und ausdrucksstarken
Kostümen, gestaltet von der Künstlerin Patricia Walczak, versuchen wir, eine archetypische Märchenwelt darzustellen. Die Bühnentechnik unseres Opernhauses bietet uns dazu
viele abwechslungsreiche Möglichkeiten des
Regisseur Frank Martin Widmaier
Baumes, Die Geschichte wird filmisch-

l 27. Januar, 18 Uhr (Premiere),
Staatstheater am Gärtnerplatz,
Die Entdeckung der Zauberflöte,
Musikalische Leitung: David Stahl/
Christoph Altstaedt,
Inszenierung: Frank Martin Widmaier.
Weitere Auffuhrungen: 28. und 30. Januar,
11 Uhr, 3. Februar, 15 und 19 Uhr,
4. Februar, 11 Uhr, 9. Februar, 19 Uhr,
11., 12. und 13. Februar, 11 Uhr, sowie
18. Februar, 11 Uhr und 18 Uhr.
Karten: Tel. (089) 21 85 I960 oder:
tickets@st-gaertner.bayern.de
» 24. und 25. Januar, 20 Uhr,
Carl-Orff-Saal im Gasteig,
Wblfgang Amadeus Mozart: Die Zauberflöte,
Solisten, Chor und Orchester des
Musiktheaters Lodz.
> 3. Februar, 19 Uhr, Carl-Orff-Saal
im Gasteig,
Worfgang Amadeus Mozart: Die Zauber/lote,
Freies Landestheater Bayern.
Karten für beide Gastspiele:
München Ticket,
Tel.(089)54818181.
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