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Faust, von schwerer Krankheit gezeich-
net, hadert mit Gott und ruft, nach
einem gescheiterten Selbstmordver-
such, den Teufel, der prompt erscheint. 
Mephisto verspricht, alle Wünsche
Fausts zu erfüllen, wenn ihm dieser per
Vertrag seine Seele nach dem Tod über-
lässt. Faust wünscht sich die Kraft der
Jugend zurück, zaudert aber. Mephisto
lässt die junge Margarethe erscheinen
und Faust unterzeichnet. Durch einen
Zaubertrank kehren die Lebenskräfte
in Faust zurück und Mephisto zeigt ihm
die Welt. Er sieht, wie Margarethe
ihren Bruder Valentin verabschiedet,
der in den Krieg zieht. Faust will sie 
treffen und Mephisto arrangiert eine
erste Begegnung vor einem Tanzlokal.
Dort wartet auch Siebel, die Marga-
rethe verehrt. Mephisto verscheucht
die lästige Wartende und es kommt zu
einer kurzen Begegnung zwischen
Faust und Margarethe.

Kurz darauf führt Mephisto Faust in
Margarethes Zimmer, das voller Erinne-
rungsstücke an Margarethes verstorbe-
ne kleine Schwester ist. Beide können
gerade noch vermeiden, von Siebel
gesehen zu werden, die gekommen ist,
um Margarethe einen Blumenstrauß
hinzulegen. Mephisto will daraufhin
ein weit eindrucksvolleres Präsent
beschaffen und lässt Faust zurück, der
tief ergriffen von Margarethe träumt. 
Mephisto bringt ein Schmuckkästchen
und beide verschwinden, als Marga-
rethe kommt. Sie findet den Schmuck
und ist wie elektrisiert von so viel
Schönheit und Reichtum.

Marthe, ihre mütterliche Freundin,
erwischt sie beim Anlegen des
Schmucks und bestärkt sie in ihrem
Verlangen, sich herauszuputzen. 
Mephisto und Faust treten unvermittelt
ein und Mephisto überbringt die Nach-
richt, dass Marthes Mann im Krieg
gestorben sei, ohne  jedoch bei Marthe
allzu große Trauer auszulösen. 
Während Mephisto sich von Marthe ver-
führen lässt, kommen sich Faust und
Margarethe näher und gestehen einan-
der ihre Liebe. Mephisto erreicht es
schließlich, dass sie zusammenfinden.

PAUSE

Faust hat Margarethe verlassen und
sie hat ein Kind bekommen. Valentin
macht ihr dafür Vorwürfe. Siebel bie-
tet Margarethe ihre Freundschaft und
Liebe an, doch Margarethe weist sie
zurück. Faust kann nicht umhin, zurück-
zukehren und Mephisto singt Marga-
rethe ein Ständchen. Valentin stürmt
wütend heraus und wird im Kampf von
Faust getötet. 
Margarethe sucht in ihrer Verzweiflung
Trost in der Religion, doch es ist nicht
Gott, der zu ihr spricht, sondern Me-
phisto. Auf dem Höhepunkt ihrer Ver-
zweiflung tötet sie ihr Kind.

Mephisto versucht, Faust mit allen 
Mitteln abzulenken, doch der will
zurück zu Margarethe. Er findet sie in
einem bereits stark verwirrten Geistes-
zustand und kann sie nicht mehr retten.



Charles François Gounod

1818 am 17. Juni in Paris geboren

1836 Beginn des Musikstudiums am Pariser Conservatoire bei Jacques François
Fromental Halévy (Kontrapunkt), Jean-François Le Seur (Komposition) und
Pierre Joseph Guillaume Zimmermann (Klavier)

1839 Gewinn des ersten Rompreises, dem sich ein Jahr später ein zweijähriger 
Studienaufenthalt in Rom als staatlicher „Pensionaire“ der Académie 
française in der Villa Medici anschloss

1842 Reise nach Wien, Berlin und Leipzig. Begegnungen mit Otto Nicolai und Felix
Mendelssohn Bartholdy

1843 Rückkehr nach Paris und Organist bei den „Missions Étrangères“

1847 Erwägung, dem Karmeliterorden beizutreten. Die Sängerin Pauline Viardot
drängt ihn dazu, eine Oper zu komponieren, in der sie die Hauptpartie über-
nehmen will.

1851 Uraufführung der Oper SAPHO an der Opéra, Paris

1852 Direktor des Männerchorverbandes „L’Orphéon de la Ville de Paris“. Gounod
heiratet Anna Zimmermann. Komposition der Méditation sur le 1er prélude
de S. Bach, in der Gounod dem Ave Maria Bach unterlegt.

1854 Uraufführung der Oper LA NONNE SANGLANTE an der Opéra, Paris

1855 Komposition der Messe solenelle de Ste Cécile

1858 Uraufführung der Opéra comique LE MÉDECIN MALGRÉ LUI am Théâtre 
Lyrique, Paris. Neufassung von SAPHO in zwei Akten

1859 Uraufführung der Opéra dialogué FAUST am Théâtre Lyrique, Paris

1860 Uraufführung der Oper PHILÉMON ET BAUCIS am Théâtre Lyrique, Paris
Uraufführung der Opéra comique LA COLOMBE in Baden-Baden

Probenfotos



1861 Uraufführung der Oper LA REINE DE SABA an der Opéra, Paris

1864 Uraufführung der Opéra dialogué MIREILLE am Théâtre Lyrique, Paris

1865 Mitglied der Académie des Beaux Arts, Paris

1866 Uraufführung der Oper ROMÉO ET JULIETTE am Théâtre Lyrique, Paris

1869 Neufassung des FAUST mit Rezitativen und Ballett für die Pariser Opéra

1870 Beginn eines Aufenthalts in London. Es entstehen geistliche Werke, haupt-
sächlich Chormessen, Oratorien und Psalmvertonungen.

1871 Trennung von seiner Frau. Erster Dirigent der neuen „Royal Albert Hall Choral
Society“. Lebt mit der Sängerin Georgina Weldon zusammen. Es häufen sich
Schwächeanfälle, die Gounod in Travistock House, Bloomsbury, auskuriert.
Tätigkeiten an der dortigen „National Training School of Music“.

1874 Rückkehr nach Paris nach einem Schlaganfall. Neue fünfaktige Fassung von
MIREILLE für die Opéra Comique

1876 Fassung von PHILÉMON ET BAUCIS für die Opéra Comique

1877 Uraufführung der Opéra dialogué CINQ MARS an der Opéra Comique, Paris

1878 Uraufführung der Oper POLYEUCTE an der Opéra, Paris. Neufassung von
CINQ MARS

1881 Uraufführung der Oper LE TRIBUT DE ZAMORA an der Opéra, Paris

1884 neue vieraktige Fassung von SAPHO

1885 Uraufführung der geistlichen Trilogie Mors et vita in Birmingham

1888 fünfaktige Fassung mit neuem Ballett von ROMÉO ET JULIETTE für die Opéra

1893 Uraufführung der Bühnenmusik zu LES DRAMES SACRÉS am Théâtre de 
Vaudeville, Paris

Gounod stirbt am 18. Oktober in St. Cloud.



Michel Beretti

Faust, Gounod und das 19. Jahrhundert
FAUST ist die Tragödie des deutschen Geistes. Aber wie die provenzalischen Sei-
denraupen-Züchterinnen in Gounods MIREILLE, die ein Chor von Pariser Wäsche-
rinnen oder Näherinnen sein könnten, oder wie der Soldatenchor, der aus einem
unvollendet gebliebenen IVAN DEM SCHRECKLICHEN stammt und den man doch
als so französisch empfunden hat, trägt die Handlung von Charles Gounods
FAUST* den Stempel eines anderen Datums und eines anderen Ortes: Paris im 
19. Jahrhundert.
Das Missverständnis konnte nicht totaler sein, als Wagner erregt feststellte: „So
heißt dieser Faust für mich eigentlich nur die versäumte Gelegenheit“ (Brief an
Mathilde Wesendonck) … Von Deutschland nach Frankreich kommend, des 
Doktors Suche nach dem Absoluten ebenso außer Acht lassend wie die pessimis-
tische Vision eines Hector Berlioz, der in der Faust-Tragödie die Einsamkeit des
Künstlers sah, gibt Gounods Faust zu Beginn den Grund seiner Verzweiflung und
seiner Sehnsüchte zu: „Ich will die Jugend! Her mit den Vergnügungen, den 
jungen Geliebten! Her mit ihren Küssen, mit ihrer Begierde! Her mit der Gewalt der
mächtigen Triebe und dem Taumel des Herzens und der Sinne!“ Das ist Faust: Ein
Bürger als Lebemann stürzt sich in den Vergnügungstrubel des Pariser Lebens;
erschöpft und gealtert stellt er mit Schrecken fest, dass die Zeit schnell vergangen
ist, ohne dass er die ebenso begehrten wie trügerischen Freuden genügend ge-
nossen hätte. Aber diese Worte könnten genauso gut aus dem Munde eines Zeitge-
nossen stammen: des Barons von Gondremarck aus Offenbachs PARISER LEBEN.
Auf dem Gipfel des 19. Jahrhunderts, das die Entwicklung seiner gegensätzlichen
Tendenzen erlebte – den Triumph des Fortschritts und der Wissenschaft, der Religi-
on und der bürgerlichen Moral einerseits, den unbezwingbaren Vergnügungshun-
ger der führenden Schichten und eines Bürgertums, das endlich den Gipfel seiner
Macht erreicht hat, andererseits – erscheint Offenbach als grinsendes und zynisches
Double Gounods, wie Mephistopheles in unserem Werk das Double Fausts ist.

* In Deutschland hatte sich schon kurz nach der Uraufführung der Titel MARGARETHE eingebür-
gert, um Verwechslungen mit dem Theaterstück Goethes zu vermeiden.



Zwischen religiösen Neigungen und der Versuchung der Welt

Denn der bürgerliche Mensch ist gespalten, seine Identität ist doppelt; und in 
dieser Dualität besteht sein Drama. Gounod, diesem ebenfalls gespaltenen Men-
schen, war es gegeben, das Drama des Bürgers, das Drama eines Jahrhunderts, zu
komponieren. In der Tat ist das gesamte Leben Gounods geprägt von einem
Schwanken zwischen religiösen Neigungen und der Versuchung der Welt. Lange
Zeit weihte er sich dem geistlichen Stand und glaubte, für weltliche Musik nicht
begabt zu sein. Sechs Jahre lang war er Organist und Chorleiter an der Kirche der
Äußeren Mission. 1846 besuchte er die Vorlesungen des theologischen Seminars
von Saint-Sulpice, kleidete sich als Priester und unterschrieb seine Briefe mit „Abbé
Charles Gounod“. Dennoch sah er nur zu gut, dass die religiöse Musik, sozial gese-
hen, eine Sackgasse war: „Kirchenmusik und Symphonie sind sicherlich und unbe-
dingt höher einzuschätzen als die dramatische Musik; aber Möglichkeiten, auf
diesem Gebiet bekannt zu werden, gibt es nur ausnahmsweise, und man trifft nur
auf ein wechselndes Publikum anstelle eines ständigen wie im Theater“, schreibt er
viel später in seinen „Mémoires d’un artiste“ (1896, „Aufzeichnungen eines Künst-
lers“, posthum veröffentlicht). Aber „die Theater sind die Absteigen der Musik,
und die keusche Muse, die man dort hineinschleppt, kann nur zitternd eintreten“.
Zwischen den Zeilen dieses Zitates von Hector Berlioz kann man lesen, dass die
Theater von Paris Bordelle sind, wo sich die Künstler und die Kunst prostituieren.
Und dieser Widerspruch zwischen der nackten Wahrheit des menschlichen Schick-
sals und religiösem Streben macht die doppelte, musikalische wie theologische
Arbeit, die Gounod leisten will, unmöglich.
1852 bestimmte der Stadtrat von Paris Gounod zum Leiter des Orphéon, des
städtischen Gesangvereins, einer offiziellen Institution, die sich vorrangig an die
Arbeiterklasse wandte. 1853 wurde Gounod zum Leiter des Gesangsunterrichts
an den städtischen Schulen ernannt: ein wichtiger Posten und kein Zufall im Leben
Gounods. Während der acht Jahre, in denen er diesen Posten bekleidete, kompo-
nierte er zahlreiche Chorstücke (zusammen mit anderen Komponisten wie Jacques
Halevey und Ambroise Thomas). Jede Singstunde zählte 1200 bis 1500 Schüler



und die Konzerte schlossen 1600 Sänger ein. So auch bei der Abschlussfeier der
Weltausstellung von 1858, wo fast 2000 Sänger die von Gounod komponierte 
offizielle Kantate „Vive I’Empéreur“ vortrugen. 

„Die Welt ist in ihn gefahren“

Doch was ist wohl geschehen, dass sein alter Freund, der Abbé Gay, im November
1860 wütend über ihn schreibt: „Die Welt ist in ihn gefahren und hat Jesus Christus
aus ihm verjagt, so sehr man diese Liebe verjagen kann, die ihre Beute erst im Tode
loslässt … Das Wort ‚Gebet’ macht ihm Angst.“ Gounod hatte sich inzwischen zur
Welt bekehrt, den Weg des Priestertums aufgegeben. Wenn gewisse Chronisten
den Bruch zwischen seinem Leben in der Religion und seinem Leben als Theater-
mann der Revolution von 1848 zuschreiben, so schreiben andere ihn bedeutungs-
voll einer Frau zu, der Sängerin Pauline Viardot, die ihn zur Oper SAPHO inspirierte.
„Madame Viardot zeigte ihm nicht den Satan, aber die Oper mit ihrem Teufels-
werk … Wie Doktor Faust hatte Gounod eine Vision empfangen. Er warf seine
Kutte in die Nesseln.“
Doch wenn es einen Sieg der Welt über die Religion gegeben hat, so ging dieser
doch nicht ohne Schmerzen vonstatten; der Kampf war schrecklich: Durch einen
Anfall von Wahnsinn wurde die Komposition des FAUST unterbrochen; der Kom-
ponist musste in die Klinik des Doktor Blanche eingewiesen werden, der schon 
einige Romantiker bei sich erlebt hatte, wie Nerval … Übrigens beschreibt die Zei-
tung „Le Figaro“ vom 8. Oktober 1857 Gounod als einen romantischen Helden,
der in seinem Delirium „Frieden, Frieden“ rufe, und der „wie ein Verdammter“
leide … aber der Sieg des Mephistopheles konnte nicht vollständig sein: Die zwei
Persönlichkeiten Gounods konnten ohne einander nicht leben. Camille Saint-Saëns
hat es richtig gesehen: Im FAUST haben sich die beiden Naturen Gounods – die
christliche und die heidnische – überlagert.



Indes ist die Hölle nicht abwesend

Weitab von der metaphysischen Fragestellung des Goetheschen Textes beginnt
Gounods FAUST mit einer Verführungsgeschichte: Faust an der Seite des Don 
Giovanni, den Gounod ausführlich kommentiert und analysiert hat. Eine Verfüh-
rung, die zeitlich und räumlich fixiert ist: Paris im 19. Jahrhundert. Indes ist die Hölle
nicht abwesend, wie Delacroix notiert, sondern nur anderswo zu finden, als der
Maler sie vermutet. Die Hölle existiert sehr wohl im FAUST; sie ist die Glut der
Begierde, die Faust verzehrt. Die Hölle, das ist Paris. Auch Gounod widersteht ihr
nicht: „Dieses Paris, das ich nicht hindern kann, mich zu töten, und gegen das ich
mich nicht wehren kann …“ Und er spricht von der Stadt wie von einer unersätt-
lichen Geliebten: „Je mehr meine Kräfte nachlassen, desto mehr fordert sie sie.
Paris kann nicht Vernunft annehmen; es ist dazu geschaffen, seine Kinder zu ver-
schlingen: von seiner Natur her ist es ein Abgrund, ein Schmelzofen, ein Grab“ 
(15. Dezember 1871)
Das Zweite Kaiserreich sollte ein langes Fest sein. Gounod fügt hinzu – mit Offen-
bach, aber in weniger zweideutiger Weise als dieser: „Ein Fest, ja, aber auf einem
Vulkan.“



Fritz Oeser

Entstehungsgeschichte

Léon Carvalho hatte im Februar 1856 das Théatre Lyrique übernommen, eine Bühne
also, der die Benützung von Sprechdialogen vorgeschrieben war. Er ging in einer
Unterhaltung mit Gounod auf den Vorschlag einer Faust-Oper sofort ein und erteilte
den Autoren den Auftrag.
Gounods Kompositionsarbeit wird rasch fortgeschritten sein, erst Ende Februar
1857 trat eine Stockung ein. Ein rivalisierender Theaterdirektor hatte Carvalho wissen
lassen, dass er ein Faust-Stück vorbereite. Carvalho wollte das Konkurrenzprojekt sich
erst totlaufen lassen und bestellte deshalb bei seinen Autoren als vorübergehenden
FAUST-Ersatz eine Moliére-Vertonung. Die drei lieferten sie so rasch ab, dass der
Médicin malgré lui (Der Arzt wider Willen) schon im Januar 1858 in Szene gehen
konnte. Lagen im Oktober 1857, als Gounod von einer starken, wenngleich kurzen
Nervenkrise erfasst wurde, fast zwei Akte fertig komponiert vor, so dürfte er vom
Jahresende an die Komposition anhand der früheren Einfallsnotizen rasch vollendet
haben. Es begann erst einmal eine lange und mühselige Probenzeit mit vielen Miss-
helligkeiten. Zunächst beschloss die Frau des Direktors, die ausgezeichnete Sängerin
und Darstellerin Marie Miolan-Carvalho, mit der Rolle der Margarethe den Wechsel
vom Fach des „sopran léger“ zum lyrischen bis jugendlich-dramatischen Sopran zu
vollziehen, und tauschte mit der ursprünglich vorgesehenen Demoiselle Ugaldi die
Premierenrollen aus. Aber nun fing Carvalho an, die von ihm sehr geliebte Doppel-
rolle des schöpferischen Regisseurs und autoritativen Direktors zu spielen … Nach
dem Zeugnis des jungen Massenet, der die Proben als Paukist mitmachte, erregten
Carvalhos Maßnahmen den Komponisten mitunter bis zu Tränenausbrüchen.
Lange nach dem ursprünglich vorgesehenen Premierentermin (Ende November
1858) schrieb Gounod am 4. Januar 1859 resigniert an Bizet, FAUST würde „fieber-
haft probiert“, nur könne er überhaupt nicht mehr beurteilen, was an ihm gelungen

sei, was nicht. Am Abend vor der Generalprobe Ende Februar stellte
sich heraus, dass die Oper immer noch mehr als vier Stun-

den dauerte, so musste Gounod eilends noch weitere
Striche anzeigen. 

Vor allem: Der junge Tenor Guardi (Gruyer),
enger Freund Bizets und Gesangsschüler von

dessen Vater, wurde bei der Generalprobe
heiser und erwies sich überhaupt der Partie
nicht gewachsen. Erst nachdem der Tenor
Barbot die Faustpartie in drei Wochen
gelernt hatte und durch den päpstlichen
Nuntius die Bedenken des Zensors, die
Szene im Dom könne das Missfallen des

Vatikans erregen, ausgeräumt waren, konn-
te die Premiere am 19. März 1859 vonstatten-

gehen.M

aurits Cornelis Escher, Kreislimit IV, 1960



Interview 
mit Regisseur Jochen Biganzoli und Chefdramaturg Stefan Bausch

- MARGARETHE von Charles Gounod oder besser FAUST, wie es im Original
heißt, ist eine Oper über die Verführung des Menschen und den Einfluss des
Bösen. Zwei große Themen, die sich da vor dem Auge des Betrachters aus-
breiten. Haben wir es hier mit einem mit Musik versehenen Goethe zu tun?

Biganzoli: Ja und Nein. Gounod wählt eine weit einfachere Struktur, sein Faust will
Vergnügen und Lustbefriedigung, er strebt nicht nach der tieferen Erkenntnis oder
will endlich wissen, „was die Welt im Innersten zusammenhält“. Das hat man der
Oper in Deutschland auch lange vorgehalten, dass sie eine Verflachung des großen
deutschen Themas FAUST und eine Unterhaltungs- und Boulevardoper sei, die
Offenbach näherstehe als Goethe. 

- Gounods Librettisten, Jules Barbier und Michel Carré, haben auch die Texte
für Offenbachs HOFFMANNS ERZÄHLUNGEN geschrieben. Die Einordnung
ist doch nicht ganz von der Hand zu weisen?

Bausch: Die Oper ist ein Stück mit diversen Einflüssen. Gounod hatte eine enge
Beziehung zur Religion und spielte lange Zeit mit dem Gedanken, Priester zu 
werden. Daher trifft man auf viele religiöse Themen und sakrale Formen in seinen
Opern. Andererseits war er umgeben von der vergnügungssüchtigsten Metropole
seiner Zeit, Paris, die bestimmte Anforderungen an leichte Muse, eingängige
Melodie und gute Verständlichkeit, kurz und gut Unterhaltungselemente stellte.
Libretti weisen immer Simplifizierungen auf. Goethes Faust hätte Text für wahr-
scheinlich 20 Stunden Oper geliefert. Ein Komponist muss auswählen. Die Ver-
schiebung des Fokus durch diese Verknappung bewirkt eine Hervorhebung der
Gefühlswelt Margarethes, die dem Komponisten offenbar näher stand als Faust. 

- Ausgelöst wird die ganze Geschichte dadurch, dass Faust den Teufel ruft.
Wie muss man sich den „Bösen“ vorstellen?

Biganzoli: Wenn man die Figur ernst nimmt, muss man sich fragen, wer das ist.
Gibt es den heute? Lebt er auch in meiner Nähe? Ist er vielleicht immer da? Weder
bei Goethe noch bei Gounod „macht“ dieser Mephistopheles etwas Entscheiden-
des. Er tötet nicht, handelt nicht, ist kaum aktiv, sondern „hilft“ den Menschen und
befreit in ihnen das, was schon in ihnen schlummert. 

- Das Böse ist also nicht nur böse?

Bausch: In einem Text von Rüdiger Safranski heißt es, dass der Teufel den Men-
schen vor seiner natürlichen Erschlaffung bewahre und ihn rege halte. Mephisto
plädiert für das Diesseits, die Lust, das Leben und das damit verbundene Chaos,
wenn die niederen Triebe sich Bahn brechen. 



Biganzoli: Vieles von dem, was christliche Fundamentalisten der Vergangenheit
dem Bösen zuordneten, hat unsere Zeit bereits umgedeutet. Kritischer Geist,
Infragestellung, Zweifel an himmlischer bzw. bürgerlicher bzw. kleinbürgerlicher
Ordnung, das Recht, sich auszuleben, individuelle Befriedigung usw. sind alles
Begriffe, die jedes Polit- oder Lifestylemagazin so postuliert und die wir nicht mehr
als negativ, böse oder ablehnenswert betrachten. Mephisto ist das egoistische
Lebensprinzip, das in jedem schlummert. Im Stück führt er Faust und Margarethe
zusammen, die sich verlieben. Soweit nichts Schlimmes. Aber Fausts Problem ist,
dass er es nicht bei der Lustbefriedigung bewenden lässt, sondern echte Gefühle
sucht und es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, das Mädchen sitzen zu
lassen. 

- Die menschlichen Gefühle verhindern die wahre Befriedigung?

Biganzoli: Mephisto will Fausts Seele nach dessen Tod. Er könnte ihn eigentlich
sofort umbringen, tut es aber nicht. Es geht darum, dass Fausts Seele „übergeht“.
d. h. das Mitmenschliche hinter sich lässt und gänzlich kalt wird. Dann „gehört“ sie
Mephisto. Das ist das Ziel. Solange Faust menschlich „fühlt“, hat Mephisto ihn
nicht in seinen Händen. Aber es gelingt ihm nicht, zu stark sind Fausts Skrupel.

- Dennoch bewirken die Entfesselungen Mephistos am Ende eine umfassen-
de Katastrophe.

Biganzoli: Vom ersten Ton an arbeitet Gounod auf eine Tragödie hin. Insbesondere
im zweiten Teil steigert sich das Stück hin zu einem Desaster. Faust will Marga-
rethe, die mit ihrem Kind allein ist, wiedersehen, doch ihr Bruder Valentin verstellt
ihm den Weg und Faust tötet ihn, unterstützt von Mephisto. Margarethe sucht das
Zwiegespräch mit Gott, aber es ist Mephisto, der zu ihr spricht und ihr Schuld-
gefühl ins Unermessliche verstärkt, sodass sie ihr Kind in einem Moment völliger
Überforderung tötet. 



Bausch: Es ist de facto die Gretchen-Tragödie, die wir hier sehen, gesehen aus
ihrem Blickwinkel. Für Mephisto ist die Entwicklung eher lästig. Er wollte Faust zu
den nächsten Sinnenfreuden führen und ihn vergessen machen, aber das gelingt
ihm nicht. Das positiv Belebende im Wesen Mephistos ist mittlerweile zur reinen
Zerstörung geworden. Er hinterlässt nichts als Tod und Schmerzen.

- In welcher Fassung wird das Stück gespielt?

Biganzoli: Wir haben uns für die Endfassung mit Rezitativen von 1869 entschieden
und singen auf Deutsch. Außerdem kehren wir zurück zu dem, was ich als Eise-
nacher Dramaturgie bezeichnen würde. In meiner ersten Produktion vor 4 Jahren,
dem LAND DES LÄCHELNS, hatte ich das erste Mal hier die Situation, Musik-
theater ohne Chor zu machen. In allen Produktionen waren wir seitdem bestrebt,
die dadurch entstehende Konzentration auf ein Kammerspiel zu einer Qualität zu
machen. Das ist auch hier wieder der Fall und hoffentlich gelungen.

Bausch: Wobei wir dem Bachchor hier in Eisenach danken müssen, der uns einige
wenige Chöre eingespielt hat, die vom Komponisten schon als Hinterbühnen-
chöre, also aus dem Off, gedacht waren und auf die wir nicht verzichten wollten.
Ein Effekt dieser Konzentration ist im Übrigen die Betonung der Margarethe-
Handlung, wodurch die These, dass es sich vor allem um ein Stück über eine junge
Frau handelt, noch hervorgehoben wird.

Biganzoli: Wir haben auch einige Veränderungen vorgenommen. Das Rondo vom
goldenen Kalb, eines von Mephistos Bravourstücken, steht bei uns relativ am
Beginn der Oper und ist eine Aufbruchslied für den wieder erstarkten Faust, der
mit Mephisto nun seine Erlebnisreise antritt. Und die Rolle des jungen Siebel, der
von einer Frau gesungen wird und eigentlich ein pubertierender Jugendlicher ist,
der Margarethe liebt, wird bei uns zu einer Frau. Diese Frau liebt Margarethe, darf
diese Liebe aber nie offen aussprechen und endet auf ihre Weise im Unglück.



- Wo spielt das Stück?

Biganzoli: Nicht in einem romantisch geprägten Mittelalterszenarium, sondern
hier und jetzt. Wir wollten es anfangs als reines Sozialdrama zeigen - Junger Mann
verführt Mädchen aus sozial prekärer Schicht und lässt sie sitzen. Sie stürzt ins
Elend. - Das hätte in einem kleinstädtischen Plattenbau spielen können mit proble-
matischem sozialem Umfeld. Aber die Oper lässt so einen minutiösen Realismus
nicht wirklich zu. Die Geschichte ist weiter reichend, psychologischer, zeitweilig
alptraumhafter. Wir wollten ein Stationendrama zeigen, das unerbittlich auf eine
Katastrophe hinaus läuft, und kamen schließlich auf ein Karussell, das sich immer
weiterdreht, eine Art Welt- oder Lebenskarussell, das von Mephisto betrieben wird
und in dem wir alle sitzen. 

Bausch: Die Schausteller-Ästhetik, die dabei entsteht, kann man auch als Anspie-
lung auf die Banalität, die Alltäglichkeit des ganzen Vorgangs betrachten. Diese
Schicksale sind nicht einer bestimmten kleinen Gruppe vorbehalten. Sie finden täg-
lich überall statt. Man sieht aber Mephisto nicht im Alltag. Dort ist er nur im 
Inneren der Menschen vorhanden und „zeigt sich in ihren Werken“, um eine christ-
liche Formel hier umgedreht, sozusagen pervertiert, zu verwenden. 

Biganzoli: Die Entscheidungen trifft der Mensch immer allein, die Frage ist nur, von
welchen Beweggründen er sich leiten lässt. Und damit steckt er in einem ewigen,
unlösbaren Konflikt fest. Das Prinzip Mephisto steht nur neben ihm und macht ihm
Angebote. Ob der Mensch zugreift, bleibt ihm überlassen.

Das Interview führte Sandra Blume.



Ulrich Schreiber

DER WEIBLICHE TON – Das Drame lyrique

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt sich in Frankreich der Begriff
des Drame lyrique, in dem – ermöglicht nicht zuletzt durch die institutionelle 
Mittlerstellung des Theâtre Lyrique, des Uraufführungstheaters von Gounods
FAUST, zwischen Opera-Comique und Grand Opera – sowohl gegenüber der oft
schockartigen Bilderfolge in der Grand Opera wie auch der volkstümlichen Lebhaf-
tigkeit der Opera comique ein neuer Ton entwickelt wird, den man als Feminisie-
rung bezeichnen könnte. Unter diesem Aspekt ist zu sehen, dass die Frauen zu den
wahren Protagonisten der wichtigsten französischen Opern der zweiten Jahrhundert-
hälfte werden: Margarethe und nicht Faust in Gounods FAUST, Mignon bei
Ambroise Thomas, Carmen bei Bizet, Dalila bei Saint-Saëns, Thais, Manon und
sogar Charlotte – keineswegs Werther – bei Massenet, schließlich Louise bei
Gustave Charpentier. Das ist eine Galerie von Frauen, die sich zu einem Bogen von
Fatalität und Weiblichkeit zusammenfügt und oft genug den Mann in ihren Sog
zieht: Wiedergeburt des französischen Musiktheaters aus dem Geist der Femme
fatale. Das Hohe Paar, das in Beethovens FIDELIO als Inbegriff der Revolutionsoper
die Idealität erotischer Beziehungen verkörpert und damit den klassizistischen Stil
erfüllt, zerbricht unter einem doppelten Angriff. Die barocke Figur der Zauberin,
die den Mann in ihre Fänge lockt und vernichtet, lebt im letzten Drittel des 19. Jahr-
hunderts auf in der Erscheinung des bürgerlichen Vamps, die auch die roman-
tischen Entgrenzungen der Rusalkas, Undinen und ähnlicher Fabelwesen in sich
aufsaugt. Was für Frank Wedekinds Lulu-Figur um die Wende des Jahrhunderts
gilt, trifft ebenso auf jene in Carmen, Dalila und Alietta anschaulich werdenden
Verbiegungen von Männerphantasien zu Männertraumata zu: „Ihre Weiblichkeit
selbst begründet die Fremdheit“ für ihre Umgebung.
Man mag darin eine Entwicklung sehen, die in Otto Weinfingers 1903 
erschienenem Buch GESCHLECHT UND CHARAKTER zu einem hochexplosiven
Gebräu aus allen sexualpsychologischen und rassistischen Vorurteilen des Fin de



siècle zusammenkam: jenem Ineins von weiblicher Kuppelei und Amoralität des
Jüdischen, in dem der Hass auf alles Andersartige seine alltäglichen Auslassventile
finden konnte. An dieser gegenaufklärerischen Tendenz der hochbürgerlichen
Epoche hat das Drame lyrique aber keinen Anteil (oder nur einen unschuldig mit-
läuferischen). Im Gegenteil: Die Wendung der französischen Oper zum Frauen-
stück bedeutet musikalisch einen Perspektivenwechsel, ja eine Parteinahme
zugunsten der Frau. Signalisiert wird das durch den Funktionswandel der Couleur
locale. Wenn Bizets Carmen sich lokalkoloristisch in spanischen Tanzformen
äußert, wird nicht mehr eine exotische Atmosphäre beschworen, sondern eine
ethnisch-geographisch ungebrochene Einheit der Persönlichkeitstruktur. Was in
früheren Perioden der Operngeschichte reines Flair war, das sinnliche Oberflächen-
reize evozierte, wird nunzum Signum einer urentfremdeten Einheit aus Wesen
und Erscheinung. Der sinnliche Reiz der Musik gewinnt eine psychische Tiefen-
dimension. Das ist opernhistorisch die Abkehr vom Klassizismus der Tragödien-
form: „Das eigentliche Drama spielt sich im Innern der Personen ab, in den
‚Seelen’, die Musik lässt es durchscheinen. Und eigentliches Thema ist durch-
gängig die ‚Féminité’, der sensible, wechsel- und rätselhafte Charakter der Frau.“

Die musikalischen Mittel für diese Feminisierung hat als erster Charles Gounod
bereitgestellt, mit Ambroise Thomas in seinem Schatten: nicht in einzelnen
Momenten der sympathisch gezeichneten Emotionalität von Frauen (was es natür-
lich längst vorher gegeben hatte), sondern als Gesamtduktus einer Oper, wie er bei
Massenet zur Vollkommenheit entwickelt werden sollte. In dieser Hinsicht war
Gounod der typische Komponist für die kurze Existenz des Théâtre Lyrique und es
kann nicht bestritten werden, dass die ästhetische Wendung in seinen
erfolgreichsten Opern hin zum neuen Typus des Drame lyrique der Veräußer-
lichung der Großen und der Harmlosigkeit der Komischen Oper in Frankreich 
entscheidend entgegengewirkt hat.



Madame de Staël 

Über Goethes Faust

Der Teufel selbst ist der Held des Stücks; der Verfasser denkt sich ihn aber nicht als ein
scheußliches Schreckbild, wie man es den Kindern gewöhnlich vormalt; er hat ihn,
wenn ich so sagen darf, zur Quintessenz des Bösen gemacht, im Vergleich mit dem
alle Bösen lauter Neulinge und kaum würdig sind, dem Mephistopheles (so heißt der
Teufel, der sich Faust zum Freunde und Begleiter anbietet) die Schuhriemen aufzu-
lösen. Goethe hat sich in diesem zugleich wirklichen und phantastischen Wesen den
bittersten Spott erlaubt, dem der Hohn je Worte lieh, und zugleich eine ergötzliche
Keckheit von guter Laune. Es herrscht in den Reden des Mephistopheles eine 
höllische Ironie, die die gesamte Schöpfung angreift und die Welt als ein schlechtes
Buch beurteilt, zu dessen Rezensenten sich der Teufel gemacht hat.
Mephistopheles spottet über den Verstand selbst und sucht ihn lächerlich zu
machen, sobald er uns auffordert, an irgendetwas ernsthaften Anteil zu nehmen,
vorzüglich aber, wenn er uns Vertrauen in unsre eigenen Kräfte einflößt. (...) Fände
sich in Faust nichts weiter als stechender philosophischer Spott, so würde man diese
Gattung von Witz mit dem vergleichen können, der in mehreren Schriften Voltaires
zu Hause ist; so aber liegt in diesem Stücke eine Einbildungskraft von ganz andrer Art
am Werke. Nicht allein die moralische Welt, wie sie ist, wird darin vernichtet; die Hölle
selbst tritt an ihre Statt. Es ist eine Kraft der Zauberei, eine Poesie des bösen Prinzips,
ein Rausch der Verführung, eine Verirrung der Gedanken, worüber man zugleich
schaudern, lachen und weinen muss. Einen Augenblick lang scheint es, als sei die
Regierung der Welt den Händen des Teufels anvertraut. Man schaudert, weil er un-
erbittlich ist; man lacht, weil er jede befriedigte Eigenliebe erniedrigt und lächerlich
macht; man weint, weil die menschliche Natur, vom Standpunkt der tiefsten Hölle
aus gesehen, ein schmerzhaftes Mitleid einflößt.
Milton hat seinen Satan größer als den Menschen gemacht. Michelangelo und
Dante haben dem ihrigen die scheußlichen Züge eines Tiers mit menschlichem
Gesicht gegeben. Goethes Mephistopheles ist ein gesitteter Teufel. Er lässt ihn mit



Kunst den anscheinend leichten Spott handhaben, der sich so gut mit bodenloser
Bosheit verträgt; lässt ihn alles Albernheit oder Ziererei nennen, was Empfindsam-
keit verrät; seine Gesichtszüge sind boshaft, falsch, niedrig-gemein; er ist linkisch,
aber nicht schüchtern; herrisch ohne Stolz, einen Anflug von Süßlichkeit bei 
Frauen, weil er es hier allein nötig hat zu betrügen, um zu verführen; unter ver-
führen versteht er bloß, sich der Leidenschaft eines andern zu bedienen, denn er
selbst kann sich nicht einmal verstellen, als liebe er. Dieses ist die einzige Verstel-
lung, die ihm unmöglich ist.
Faust vereint in seinem Charakter alle Schwächen der menschlichen Natur, den
Wissensdrang und die Ermüdung durch die Arbeit, das Bedürfnis des Erfolgs und
die Sättigung im Vergnügen. Faust ist ein vollkommenes Musterexemplar des ver-
änderlichen beweglichen Wesens, dessen Gefühle noch flüchtiger sind als das
kurze Leben, worüber er sich beschwert. Faust hat mehr Ehrgeiz als Kraft; seine
innere Unruhe empört ihn gegen die Natur, lässt ihn zu Zaubereien greifen, um den
harten, aber notwendigen Bedingungen zu entgehen, die dem sterblichen 
Menschen auferlegt sind. (…) Dieser Augenblick der Entzückung, der Wiederkehr, ist
nicht von langer Dauer. Faust hat einen wankelmütigen Charakter; die weltlichen 
Leidenschaften siegen. Er sucht sie zu befriedigen, er wünscht sich ihnen hinzu-
geben; und der Teufel, unter Mephistopheles’ Gestalt und Namen, kommt zu ihm,
verspricht, ihn in Besitz aller sinnlichen und irdischen Genüsse zu setzen. Zu gleicher
Zeit aber erweckt er teuflisch in ihm Ekel und Widerwillen vor allen; denn die wahre
Bosheit trocknet das Gemüt dergestalt aus, dass zuletzt eine ebenso große Gleich-
gültigkeit gegen die Vergnügungen wie gegen die Tugenden entsteht.

(1812)



Hector Berlioz

Kritik der Uraufführung 
26. März 1859 (Auszüge) 

Bevor ich die zahlreichen Schönheiten erwähne, welche ich in der Partitur des FAUST
fand, nachdem ich sie zweimal gehört habe, will ich noch vorausschicken, dass die
Oper einen großen, berechtigten Erfolg erzielte. In der instrumentalen Introduktion,
die an Stelle der Ouvertüre tritt, verrät sich der geschickte Harmonist. Dieses Stück
hat den Charakter einer traurigen Träumerei, von welcher sich die bald darauf 
folgenden ländlichen Gesänge frisch abheben. 
Nun erscheint Mephisto, und der Prolog endet mit einem Duett, dessen Stil mir nicht
genügend ausgearbeitet scheint. Im Übrigen ist es zu stark instrumentiert. Die 
Violinen bewegen sich unaufhörlich in den höchsten Höhen.(...)
Von Siebels Lied, der in Margaretens Garten Blumen pflückt, ist mir weder die
Form noch die Weise im Gedächtnis geblieben. Dagegen hat mich die darauf 
folgende Faust-Arie: Mein Gruß gilt dem geweihten Orte sehr ergriffen. Darin liegt
unendlich viel echtes und tiefes Gefühl.
Aber das Solo, welches den Gesang des Tenors begleitet, schadet viel eher, als dass
es dem Ganzen dienlich sei, und ich glaube, der Sänger Duprez hatte recht, der eines
Tages, als ein Instrumentensolo im Orchester ihn bei einer Romanze begleitete,
sagte: Dies Teufelsinstrument mit seinen Läufen und Variationen irritiert mich wie
eine Fliege, die mir um den Kopf surrt und sich auf meine Nase setzen will. – In 
diesem Falle führt das Solo allerdings keine Variationen aus, es ist im Gegenteil mit
großer Diskretion angewandt. Wie dem auch sei, ich kann nur wiederholen, die
Melodie ist entzückend.
Man hat wohl applaudiert, aber nicht genug, die Arie verdiente den hundertfachen
Beifall. Ich weiß nichts, was so entmutigend wirkt für einen Komponisten, als diese
Lauheit des französischen Publikums für musikalische Schönheiten dieser Art. Sie
achten kaum darauf, die Melodie können sie nicht erfassen, der Rhythmus ist ihnen
zu langsam, die Färbung zu fein, der Ton viel zu innig, als dass sie ihn verstünden.



Sie sagen: Hm, es ist nicht schlecht und denken nicht weiter daran. Kaviar für das
Volk! - Aber ich bleibe dabei, es ist wundervoll. - Schade für die, welche das nicht 
fühlen! (...) Der Gesang vom König von Thule ist in Volksliedmanier geschrieben, was
ihm einen sehr passenden, gotischen Charakter verleiht, aber er wird durch ein 
kurzes Rezitativ unterbrochen, und das scheint mir nicht genügend motiviert. Nach
meinem Empfinden müsste Margarete ihr altes Lied ohne Unterbrechung zu Ende
singen. Das Quartett von Mephisto, der alten Marthe, Margarete und Faust ist außer-
ordentlich frisch und wahr und warm empfunden.
Die Verfasser des Librettos hätten diese Szene vielleicht besser für die Musik ein-
richten können; so wie sie ist, hat der Komponist sie in hervorragender Weise wieder-
gegeben. Ich wüsste nicht zu sagen, was schöner ist, die süße Harmonie des
Gesanges oder die verschleierte Orchestration der Begleitung. Dieser poetische
Dämmerton, dieser musikalische Mondschein, welcher den Zuhörer umschmeichelt,
ihn nach und nach berückt und bezaubert und ganz erfüllt von einer Erregung, die
sich bis zum Schlusse stets steigert, ist bewunderungswürdig.
Und diese prachtvolle Seite wird noch gekrönt durch Margarethens Monolog am
Fenster. Die Leidenschaft des Mädchens bricht hier zum Schlusse mit ungestümer
Macht und packender Beredsamkeit hervor. Und dies glaube ich, ist das Meisterstück
der Partitur. (...) Der fünfte Akt wird durch ein zu langes Vorspiel eingeleitet. Wenn
der Komponist uns noch eine Viertelstunde vor Mitternacht so schauerliche Dinge
zu sagen hat, so soll er sich nicht damit amüsieren, Klarinettensoli spielen zu 
lassen. Dieser Akt ist allerdings nur ganz kurz. Er besteht beinahe allein aus der
berühmten Gefängnisszene. (...) 
Nach vier Stunden Musik empfindet man immer eine große Erschlaffung. Folglich
habe ich auch von diesem Akt, um die Wahrheit zu gestehen, nur eine sehr konfuse
Idee, ich muss ihn noch einmal hören, um darüber urteilen zu können.
Der Schlusschor während Margaretens Apotheose wird entschieden viel zu laut
gesungen. Es ist merkwürdig, welche Abneigung unsere lyrischen Theater gegen leise
Chöre haben und welche unerklärliche Unwissenheit bei unsern Chordirektoren
herrscht, welche die Wirkung nicht zu kennen scheinen, die eine sanfte Stimmung im
Gesang unfehlbar auf alle Welt ausübt! (Gounod schreibt fortissimo vor, Anm.d.Red.)



„Mutterliebe ist ein Konstrukt“ 
Die Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen über kultur-
bedingte Gründe und Abgründe von Kindstötungen 

Spiegel: Frau Bronfen, in Deutschland stehen die Menschen ziemlich ratlos vor der
Serie von Fällen, in denen Mütter ihre Kinder töteten oder sterben ließen. Geht Ihnen
das auch so? 

Bronfen: Ich bin natürlich auch entsetzt, aber ich glaube, dass ein Blick in verschie-
dene Texte der letzten zweieinhalbtausend Jahre uns weiterhelfen kann. Die Kunst
macht Dinge sichtbar, die unsere Zivilisation verdrängt hat. Sie ist unser gemein-
sames Unbewusstes. Es lohnt sich, darin ein bisschen zu wühlen, um die mordenden
Mütter, aber auch uns selbst als entsetzte Beobachter zu verstehen. 

Spiegel: Wo würden Sie anfangen zu wühlen? 

Bronfen: Ich würde bei dem kulturellen Konzept „Mutter“ beginnen. In der Renais-
sance gab es weder „die Mutter“ noch „das Kind“ als kulturelles Konzept. Die seman-
tische Aufwertung der Mutter als die Reine, Gute, Schützende und Nährende ist ein
Resultat der bürgerlichen Kultur. Sie kommt aus dem 18. Jahrhundert, aus der 
Empfindsamkeit und der Romantik. Rousseau hat in seinen Texten zum Natur-
zustand als einer der ersten behauptet, es gebe ein harmonisches Verhältnis 
zwischen Kind und Mutter, ablesbar an Begriffen wie „Muttermilch“ oder „Mutter-
sprache“. Was wir heute Mutter nennen, ist also ein Konstrukt. 

Spiegel: Und nun erinnern uns die Kindsmörderinnen an die Zerbrechlichkeit dieses
Konstrukts? 

Bronfen: Richtig. Die Essayistin Joan Didion hat gesagt: Wir erzählen uns Ge-
schichten, damit wir weiterleben können. Eine der Geschichten, an denen wir uns
festhalten, ist die vom Kernbündnis Mutter-Kind: Blut ist Blut. Fleisch ist Fleisch. Das
gilt uns als das Innigste überhaupt. Wenn dieses fleischlich-emotionale Band reißt,
was hält dann noch? Dieses Band zu kappen geht gegen das, was Menschen von 
Tieren unterscheidet.



Spiegel: Wenn unser heutiges Mutterbild ein konstruiertes ist – können Sie ein 
Beispiel für das andere, nicht idealisierte Bild nennen? 

Bronfen: Etliche! Nehmen Sie nur Shakespeare: Da tauchen keine Mütter auf, die
unseren Vorstellungen entsprechen. Wenn sie auftreten, dann sind sie monströs:
Lady Macbeth sagt: „Kommt an meine weiblichen Brüste und macht meine Milch zu
Galle.“ Sie verwandelt ihr mütterliches Ur-Attribut, ihre Milch, in eine tödliche Waffe. 

Spiegel: Der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer schrieb in einem Aufsatz
anlässlich einer neunfachen Kindstötung, der Mutterinstinkt sei eine Illusion unserer
individualisierten Gesellschaft. 

Bronfen: Biologen oder Neurowissenschaftler würden wahrscheinlich sagen: Wir
verwechseln unseren Beschützertrieb mit zärtlicher Mutterliebe. Schließlich gibt es
auch im Tierreich keine individualisierte Zärtlichkeit, bloß die rein biologische Schutz-
funktion. Bei uns Menschen ist diese Schutzfunktion aber längst aufgeweicht. Wir
schicken unsere Kinder in den Krieg. Die Wahrheit ist doch: In dem Moment, in dem
ins Spiel kommt, was uns als Menschen ausmacht – unsere Phantasien, unser Selbst-
bild, unsere Süchte –, sind wir auch bereit, unsere Kinder zu opfern. 

SPIEGEL: Sie haben das Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit einmal „die größte
Kränkung des Menschen“ genannt. Wenn nun eine Mutter ihr Kind tötet, lindert sie
dann diese Kränkung, indem sie sich selbst als Herrin über Leben und Tod aufspielt?

Bronfen: So ist es. Sie hebt einen Teil der Kränkung auf, indem sie den Tod selbst
verhängt – entweder gegenüber sich selbst beim Selbstmord oder gegenüber
etwas, was sie fälschlich als Teil von sich erkennt, dem Kind. (...)

SPIEGEL: Die Literatur des „Sturm und Drang“ hat sich besonders mit dem Kinds-
mord befasst. Aus dem realen Fall der Susanne Brandt machte Goethe das Gretchen
in FAUST. In diesen Texten scheint erstmals so etwas wie ein Gespür für die sozialen
und emotionalen Notlagen der Kindsmörderinnen durch.



Bronfen: Interessant ist, dass dies ja auch die Zeit war, in der die zivilisierte Mutter-
liebe erfunden wurde. Wenn nun Frauen wie Susanne Brandt trotzdem ihre Kinder
töten, muss das Mutterbild gerettet werden. Und wie das geht, führt Goethe vor: Die
Mutter Gretchen erkennt ihre Schuld im christlichen Sinne. Sie wird erlöst, weil sie
sich vor das Gericht Gottes wirft und durch den eigenen Tod die Schuld des Kinds-
mords sühnt.

SPIEGEL: Der Literaturkritiker Alfred Kerr hat in seiner Rezension zu Gerhart Haupt-
manns Kindsmörderinnen-Stück ROSE BERND geschrieben, der Kindsmord sei das
Ergebnis eines „aufdämmernden Gefühls des allgemeinen Verlassenseins der 
Menschen“ –  einer Trauer, in der „die letzte Wahrheit“ liege.

Bronfen: Exakt. Der Kindsmord ist eine Chiffre dafür, was es bedeutet, radikal ver-
lassen zu sein, der Welt entrückt, nichts mehr da. Das Band zwischen Mutter und
Kind ist eines unserer brisantesten kulturellen Bilder dafür, in die Welt eingebunden
zu sein: Man muss sich permanent der Welt in Gestalt dieses jungen Lebens zuwen-
den. Die Zerstörung des Kindes heißt, jegliche Bindung zu dieser Welt zu kappen.

SPIEGEL: Ein Grund, diese Bindung zu kappen, könnte, so heißt es jetzt in Deutsch-
land, in sozialer Verwahrlosung liegen. Die Bundeskanzlerin hat eine Kultur des Hin-
guckens gefordert.

Bronfen: Bei Kindsmord und Amokläufen wird das immer als Erstes gesagt: wie
kann es sein, dass ein Schüler so viel Munition in seinem Schrank hat, und keiner
merkt es? Aber mir scheint es ein bisschen einfach zu sagen, die Nachbarn haben
nichts gesehen. Damit entlasten wir uns selbst. Die Wahrheit liegt doch, wie wir gese-
hen haben, in viel tieferen Schichten als dem Sozialen begraben. Wenn eine Mutter
ihr Kind tötet, muss mehr vorliegen als Verwahrlosung. Und dieses Mehr ist das
Gefühl des Alleingelassenwerdens. Bei einer psychisch erkrankten Mutter wie offen-
bar der in Darry hilft alles Hingucken nichts.

Interview: Philipp Oehmke, Spiegel Nr. 51/2007



Estanislao del Campo

Eindrücke des Gauchos Anastasio el Pollo von
einer Aufführung der Oper FAUST

Aus Buenos Aires in die Pampa zurückgekehrt, erzählt der Gaucho Anastasio Don
Laguna, wie er in einem „großen Stall“, dem Teatro Colón, der aber für die andrän-
genden Menschen immer noch zu klein war, den Teufel selbst zu sehen bekam.

„Da klagte Faust, dass er müde des Leidens und müde des Weinens wäre. Schließ-
lich will er sich vergiften, weil das kein Leben mehr sei. Der Mann verfluchte alles,
warf seinen Hut auf den Boden, und schließlich rief er den Teufel selbst um Hilfe. –
Hätte er das nur nicht gemacht! Christus! – Was für ein Schreck! Da stand, nach 
billigem Fusel riechend, der Leibhaftige selbst! – Richtig, bekreuzigen Sie sich nur,
denn ich machte dasselbe.“

„Warum haben Sie nicht auf ihn geschossen?“

„Ich weiß selbst nicht warum. Hätten Sie den Teufel nur gesehen! Katzenkrallen,
mager, ein langer Degen, ein gefederter Hut, Capot, ein Bart wie ein Ziegenbock,
Strumpfhosen bis zum Schritt, mit Augenbrauen wie ein Bogen, damit er beim
Spiel die Karten besser verteilen kann.
Da sagte der Teufel zu Fauste: ‚Mein Doktor, erschrecken sie nicht! Sagen sie mir,
was Sie möchten, verlangen Sie, was Sie sich wünschen! Sie sollen es haben.’
‚Ich will weder Geld noch Macht’, sagte Don Fausto, ‚ich will nur das ganze Herz
von der, die mich leiden lässt.’ Da lachte der Teufel mit einem so fürchterlichen
Lachen, dass es die ganze Nacht in meinen Ohren klang. Er stampfte auf den
Boden, eine Wand teilte sich, und der Doktor sah völlig überrascht sein Idol.“

„Canejo! ... Kann das wahr sein? Das klingt doch wie ein Märchen!“

„Glauben Sie nur nicht, dass ich lüge, die halbe Stadt hat es gesehen. Ah, Don
Laguna! Sie hätten sie sehen sollen. Was für eine Schönheit! Glauben Sie mir, ich



dachte, ich hätte eine Heilige aus Wachs vor mir. Blaues Kleid, bis zum Schienbein,
erschien das Mädchen, goldenes Haar, wie frisch geerntete Maiskolben. Weiß wie
frischer Käse, mit himmelblauer Schürze. – Don Laguna, das war, als ob Sie die
Inmaculada zu sehen bekämen. Die Augen wie Sterne, die Zähne wie Meeres-
perlen, und wie eine eben geöffnete Nelkenknospe ihr Mund. Da stand der Doktor
plötzlich auf wie ein Verrückter. Aber der Teufel hielt ihn zurück und sagte: ‚Alles
der Reihe nach. Wenn Sie wollen, schließen wir einen Pakt. Sie werden mir Ihre
Seele geben, und ich werde Ihnen in allem helfen. Ist Ihnen die Abmachung
recht?’ Als der Doktor zustimmte, holte der Teufel ein Papier aus der Tasche und
verpflichtete ihn damit auf alles, was er wollte.“

„Doktor, - so einen Pakt zu schließen.“

„Was kann man machen, mein Freund, der Schuh hat seinen Leisten gefunden. Sie
sollten nämlich wissen, dass der Doktor schon etwas älter war, sodass er in Sachen
Liebe nicht mehr allzu viel taugte. Deshalb sagte er, als der Pakt abgeschlossen
war: ‚Gibt es nicht ein Getränk, das mich verjüngt?’ Und ich weiß nicht, was für
eine Hexerei, was für ein Zaubergetränk oder Zauberpulver der Teufel ihm ge-
geben hat. – Mein Gott! Wer zum Teufel hätte es geglaubt! Haben sie nie einen
Wurm gesehen, der zum Schmetterling geworden ist? Dasselbe ist mit dem 
Doktor passiert, mein Freund. Weiße Haare, Hut und Jacke, auf einmal verdampft.
Und aus dem Doktor ist ein graziöser Jüngling geworden.“

„Was sagen Sie? ... Teufelswerk! ... Lieber Gott! ... Kann es wahr sein?“

„Ach, sehen sie, ich will sterben, wenn das nicht die reine Wahrheit ist. Dann befahl
der Teufel der Blonden zu gehen und der Wand, sich zu schließen, und der Vor-
hang fiel. – Von so viel Erzählen habe ich jetzt einen trockenen Hals bekommen.
Geben Sie mir die Flasche, Freund!“

„Ich denke nicht daran, sie Ihnen zu geben.“
(1866)



Lebensläufe

Monika Dehler (Marthe) stammt aus Weimar und studierte dort an der Hoch-
schule für Musik „Franz Liszt“ Gesang. Es folgte ein Festengagement am Landes-
theater Eisenach, an dem Sie unter anderem die Titelrolle in Tschaikowskys DIE
JUNGFRAU VON ORLEANS sang, die Eboli in Verdis DON CARLOS, die Venus im
TANNHÄUSER, die Rosina im BARBIER VON SEVILLA, die Titelpartei in LA CENE-
RENTOLA und die Carmen in der gleichnamigen Oper. Meisterkurse nahm sie bei
KS Siegfried Lorenz und Katia Ricciarelli. Gastspiele führten Sie in die Schweiz,
nach Italien und Polen. In Konzerten arbeitete sie mit Dirigenten wir Kurt Masur,
Fabio Pirona und Rolf Reuter.

Hyuna Ko (Margarethe) wurde in Korea geboren und schloss dort ihr Gesangsstudium
mit Auszeichnung ab. Danach setzte sie ihre Studien an der Musikhochschule Köln bei
Hans Sotin fort. Nach ersten Erfahrungen in Hochschulproduktionen wurde sie bei
den Richard-Wagner-Festspielen in Wels/Österreich als 2. Blumenmädchen und 
2. Knappe im PARSIFAL engagiert. Sie war bereits in Konzerten wie Beethovens 9. Sin-
fonie, der „Schöpfung“, der Paukenmesse, dem Mozartrequiem, der C-Moll-Messe,
der Krönungsmesse, der Matthäuspassion u.a. zu erleben mit Orchestern wie der 
Philharmonie Köln, dem WDR-Orchester und dem Gürzenichorchester. Mit der Partie
der Mimì aus LA BOHEME debütierte Hyuna Ko am Landestheater Eisenach.

Krista Kujala (Siebel) begann ihre musikalische Ausbildung in ihrer Heimat Finn-
land, wo sie ihr Studium im Fach Gesang an der Sibelius Akademie Helsinki 2004
mit Auszeichnung abschloss; 2005 folgte dort der „Master of Music“. 2002 sang
sie in einer konzertanten Aufführung von Berlioz’ LES TROYENS mit dem Finni-
schen Radio Sinfonieorchester unter der Leitung von Thomas Adès. Seit der Spiel-
zeit 2004/05 ist Krista Kujala als Soubrette und Koloratursopran fest am
Landestheater Eisenach engagiert, wo sie u.a. als Papagena und Königin der Nacht
in der ZAUBERFLÖTE, als Mi im LAND DES LÄCHELNS, als Stella Dubois in END-
STATION SEHNSUCHT und als Violante in DIE GÄRTNERIN AUS LIEBE zu erleben war.

Roland Hartmann (Mephisto) studierte Gesang an der Musikhochschule „Franz
Liszt“ in Weimar. Seit 1974 ist er am Landestheater Rudolstadt, später am Landes-
theater Eisenach als Opernsänger engagiert. Er sang dort zahlreiche Partien im Bari-
tonfach wie den Papageno, Figaro, Graf und Leporello in Mozarts Opern oder den
Marcel und Gianni Schicchi in Puccinis Opern, den Nabucco, Germont und Miller in
Verdis Opern oder auch Telemanns Pimpinone und Erlebachs Jupiter. 1993 wurde er
bei den Bad Hersfelder Festspielen mit dem Opernpreis ausgezeichnet. Er gastierte
u.a. an den Staatstheatern Kassel, Braunschweig und am Gärtnerplatz in München.
Seit 1994 ist Roland Hartmann ständiger Gastsänger beim RIAS-Kammerchor Berlin,
mit dem er schon über 100 Konzerte im In- und Ausland gab und mit Dirigenten arbei-
tete wie Kurt Masur, Simon Rattle, Claudio Abbado und René Jacobs. Zuletzt gastier-
te er als Solist mit der Matthäuspassion in Baltimore und Washington D.C., USA.



Enrico Lee (Faust) stammt aus Korea, wo er seine Gesangsausbildung begann
und an zahlreichen Wettbewerben teilnahm. 2005 schloss er seine Ausbildung an
der Hochschule für Musik in Köln erfolgreich ab und war als Gast in Puccinis 
MADAMA BUTTERFLY am Theater Görlitz engagiert. Im Sommer 2005 hat er beim
Schleswig-Holstein Musikfestival in der Uraufführung der Oper MADRUGADA von
Ichiro Nodaïra unter Kent Nagano mitgewirkt und ist seit der Spielzeit 2005 in 
seinem ersten Festengagement am Landestheater Eisenach. Dort sang er unter
anderem die Partie des Rodolfo in LUISA MILLERIN, den Don José in CARMEN und
den Rodolfo in LA BOHÈME.

Johannes Weinhuber (Valentin) wurde in Deggendorf geboren und studierte
ab 1999 Gesang an der Hochschule für Musik Würzburg. Es folgten Engagements
zum Mozartfest Würzburg und an das Mainfranken Theater Würzburg. Im 
Sommer 2005 wurde bei den Bad Hersfelder Opern-Festspielen mit dem Bad Hers-
felder Opernpreis ausgezeichnet. Im Jahr 2002 war er erster Preisträger des Armin-
Knab-Wettbewerbs für Liedgestaltung und 2004 Preisträger des Joseph-Suder-
Wettbewerbs in Nürnberg. Seit der Spielzeit 2005/06 ist er fest engagiert am 
Landestheater Eisenach als lyrischer Bariton und trat zuletzt als Schaunard in LA
BOHÈME hervor.

Tetsuro Ban (Musikalische Leitung) stammt aus Kyoto (Japan) und absolvierte
dort sein Musikstudium. 1990 siedelte er nach Europa über, um sein Dirigier-
studium an der Wiener Musikhochschule fortzuführen. 1995 gewann er den 
1. Preis beim renommierten Dirigentenwettbewerb in Besançon und gastierte bei
nahezu allen großen japanischen Orchestern. In Europa führten ihn Einladungen
zu den Orchestern in Toulouse, Lille, Nancy, an die Opéra de Marseille und zu den
St. Petersburger Philharmonikern. Nach einem Engagement als 1. Kapellmeister
am Theater Brandenburg war Tetsuro Ban von 1998 bis 2002 Kapellmeister und
Assistent des Chefdirigenten an der Komischen Oper Berlin. 2002/03 dirigierte er
als Gast Verdis FALSTAFF an der Volksoper Wien und Debussys PELLÉAS ET
MÉLISANDE am Theater Basel, wo er kürzlich erneut mit Prokofjews LIEBE ZU DEN
DREI ORANGEN zu erleben war. Seit August 2005 ist Tetsuro Ban Generalmusikdi-
rektor am Theater Eisenach und dirigierte hier neben zahlreichen Konzerten  u.a.
Verdis LUISA MILLERIN, Bizets CARMEN und Strauss’ DER ROSENKAVALIER. Im
April 2007 dirigierte er an der Stuttgarter Staatsoper Debussys PELLÉAS ET 
MÉLISANDE.

Jochen Biganzoli (Inszenierung) wurde in Kaiserslautern geboren und lebt in
Bremen. Seine Lehrzeit als Regieassistent absolvierte er in Karlsruhe und am 
Bremer Theater. Er arbeitete u.a. mit Regisseuren wie Uwe Wand, Jürgen Gosch,
Christoph Loy und Peter Konwitschny zusammen. Nach ersten erfolgreichen 
Inszenierungen in Bremen wurde er am Kleist Theater in Frankfurt (Oder)
Oberspielleiter und Spartenleiter des Musiktheaters. Neben seiner Tätigkeit am
Theater unterrichtete er an der Hochschule für Künste in Bremen „Szenische Dar-
stellung für Gesangsstudenten“ und baute dort in dieser Zeit die Opernklasse neu



auf. Seit 1998 ist er freiberuflich tätig und hat erfolgreich an den verschiedensten
Theatern gearbeitet, so inszenierte er u.a. das Schauspiel DER TOD UND DAS 
MÄDCHEN von Ariel Dorfman in Bremen, HOFFMANNS ERZÄHLUNGEN in Alten-
burg-Gera, sowie DIE ZAUBERFLÖTE in Pforzheim und am Theater Plauen-Zwickau
und in Kooperation mit der bremer shakespeare company die WINTERREISE von
Franz Schubert. In Eisenach präsentierte er DAS LAND DES LÄCHELNS, LUISA 
MILLERIN, LA BOHÈME und zuletzt DER ROSENKAVALIER.

Stefan Morgenstern (Ausstattung) studierte Architektur und arbeitet seit
1993 als freier Bühnen - und Kostümbildner. Einen Schwerpunkt seiner Theater-
arbeit bildet der Bereich Tanztheater. So entstanden zahlreiche Bühnenbilder und
Ausstattungen für Daniela Kurz, sowie für die Choreographen Renato Zanella,
Roberto di Oliveira, Antonio Gomes, Lior Lev, Stephen Grennston an Bühnen wie
den Staatstheatern Stuttgart, Nürnberg, Saarbrücken, dem Nationaltheater
Mannheim, der Deutschen Oper Berlin, der Staatsoper Wien, der Volksoper Wien,
dem Aalto-Theater Essen, den Städtischen Bühnen Augsburg oder der Companie
De Anima in Rio de Janeiro. Bühnenbilder und Kostüme für Schauspiel- und Opern-
produktionen entstanden unter der Regie von Daniela Kurz, Jochen Biganzoli, 
Rennie Wright, Sylvia Armbruster und Ernst Konarek am Staatstheater Mainz, am
Volkstheater Wien, am Kleisttheater Frankfurt (Oder), den Landestheatern 
Klagenfurt, Linz und Detmold, am Stadttheater Pforzheim und für das Rossini-
Festival in Bad Wildbad. 2003 entstand zusammen mit der Regisseurin Sylvia Kurz
KOMMEN UND GEHEN, ein Gesamtkunstwerk aus 32 Musiktheaterproduktionen
im Rahmen des Festivals ExperimentMusikTheater im Festspielhaus Hellerau in
Dresden. Im Juli 2003 entstand die Rauminstallation „Im Wald 7“ am Marienplatz
Stuttgart.

Wir danken der Firma Zapf Creation AG, die durch die kostenlos zur
Verfügung gestellten Babypuppen diese Produktion unterstützt hat.

Zapf Creation AG
Mönchrödener Straße 13

96472 Rödental
www.zapf-creation.de Telefon 09563 / 725 - 10
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