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Handlung

Erster Akt

Prolog
Eine uralte Elegie über die Vergänglichkeit wird zu Gehör gebracht. 
Im Verlauf von drei Intermezzi wird sie selbst sich auflösen.

Szene 1
GARTEN. MORGEN.
Graf und Gräfin Malaspina sind uneins darüber, wer eine Rose pflü-
cken soll. Trotz seiner Warnung versucht sie es und wird dabei ge-
stochen. Ein Tropfen Blut lässt ihn in Ohnmacht fallen.

Dunkel I

Szene 2
GARTEN. MORGEN.
Der Graf erwacht aus seiner Ohnmacht. Seine Gemahlin und er be-
kunden ihre Liebe. Ein Diener beklagt seine unglückliche Liebe zur 
Gräfin.

Intermezzo I

Szene 3
GARTEN. MITTAG.
Ein Gast steht plötzlich im Garten. Die Gräfin und er kennen sich 
bereits. Eine heimliche Leidenschaft bricht sich Bahn.

Szene 4
GARTEN. MITTAG.
Die Gräfin Malaspina und der Gast bekunden einander ihre Liebe 
und verabreden sich zum Rendezvous. Der unglücklich liebende 
Diener ist Zeuge.

Dunkel II
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Szene 5
INNEN. MITTAG.
Der Diener hat dem Grafen die Affäre der Gräfin mit dem Gast verra-
ten. Der Graf sieht sich zur Tötung seiner Gattin gezwungen, zuerst 
jedoch soll der Diener sterben.

Zweiter Akt
Szene 6
INNEN. DÄMMERUNG.
Vom Gedanken an ihre Schuld erschöpft, soll die Gräfin von ihrer Lie-
be zum Grafen sprechen. Zerrissen zwischen zwei Träumen spricht 
sie vom Tod. Sie verabreden sich für die Nacht.

Intermezzo II

Szene 7
INNEN. ABEND.
Womit sie beschäftigt sei, möchte der Graf von ihr wissen. Sie besti-
cke für ihn ein Kissen mit einem Myrtenzweig. Eine Zypresse solle 
sie noch hinzufügen. Die Zeit dafür werde sie noch haben. 

Intermezzo III

Szene 8
ZIMMER. NACHT.
Nachdem er bereits den Diener und den Gast getötet hat, schreitet 
er zum Mord an ihr. Nicht schrecklich, sondern sanft wäre der Tod 
für sie. Das Leben sei Tod, der Tod sei Leben.

»Was ist aus dem schönen Auge geworden, das einst meine Seele 
erhellte, in dem Amor seine Pfeile, ...
seine Flammen wieder fand? ...«  (Prolog)

Caroline Nkwe (Stimme hinter dem Vorhang) bringt den Prolog zu Gehör.

»Für mich ist der Gesang die Quintessenz des Textes. Gesang ist 
Wort und Musik zusammen.« 

Salvatore Sciarrino
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Christian Rohrbach (Der Gast)
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Luci mie traditrici
Anmerkungen des Komponisten

Eine Stimme hinter dem Vorhang. Die alte Schönheit vergeht: Die glei-
che Musik wird erneut erklingen, jedes Mal zeigt sie in sich die Wun-
den der Zeit. Es zeigt sich eine Geschichte, die noch nie erzählt wurde. 
Nur wenig passiert; nahezu gar nichts. Dennoch, jede Handlung führt 
ein unendliches Echo mit sich. Deshalb schwanken und häufen sich 
die Nuancen, die Anspielungen, die Widersprüche. Das Davor und das 
Danach, die Ganzheit und die Leere. Eine dumpfe Stille, in der Fragen 
mit Fragen durcheinander geraten, Antworten mit Antworten. 
Hier ein prächtiger Raum für die Verführung. Sogar der Tod verführt. 
Das Wechselspiel mit langen Wandschirmen ermöglicht einen unver-
züglichen Übergang zwischen den Handlungssträngen. Sich schlie-
ßen und öffnen vor dem Licht, vor den Augen und den Ohren: trotzdem 
das Vollenden des Kreises, langsam den Atem aushauchen.
Heutzutage, wo die Szene mit zahlreichen Doppeldeutigkeiten über-
füllt ist, profitiert man von einer Oper im wahrsten Sinne des Wortes. 
Sie kehrt weder zu präexistenten Idealen zurück, noch verschmutzt 
sie sich selbst mit billigster Rhetorik. Ihre Stärke besteht im Aus-
druck des Gesanges, in der Verfertigung eines Vokalstils. Ein Stil, 
der erneut erfunden wird. In der Regel liefern die Instrumente die 
Basis. Hier aber bilden die Stimmen das Zentrum, das von den an-
deren Klängen umringt ist. Zerrissene Konstellationen, materiali-
sierte Ströme von Bewusstsein. Fast könnte man spüren, was die 
Charaktere in sich selbst fühlen. Auch die Zuschauer wissen, was 
folgen wird, sie kennen die Unabwendbarkeit. Sie finden einen ma-
gischen Unort, der sie widerspiegelt: die Identifikation, die uns von 
uns selbst entfernt. Innerhalb des Publikums kann eine Emotion 
auftreten, die sonst unmöglich und flüchtig erscheint. Wir wissen 
nicht, ob und wie »Luci mie traditrici« Folgen haben wird. Jedoch 
befinden wir uns in der privilegierten Situation, einer Neugeburt der 
»Tragedia in Musica« beizuwohnen. Salvatore Sciarrino (2000)
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Salvatore Sciarrino (*1947)

Viele der Stoffe, derer sich Sciarrino als Opernkomponist annimmt, 
leugnen nicht, dass sie eine Geschichte haben und dass viele Men-
schen diesen Erzählungen, Figuren, Lebensbildern bereits begegnet 
sein können – bei der Lektüre, auf der Straße, im Theater. »Macbeth« 
(2002) – von diesem Mann und seiner Gattin hat man schon gehört. 
»Vor dem Gesetz« (»La porta della legge«/»Das Tor zum Gesetz«, 
2009), eine Parabel aus Franz Kafkas »Prozess« – vielleicht erinnert 
man sich daran oder blättert bei Gelegenheit in diesem Werk. Und die 
Einsamkeit einer obdachlosen Frau, wie sie »Superflumina« (2011) 
zum Gegenstand hat, ist eine oft verdrängte, gleichwohl nicht minder 
bekannte Tatsache im sozialen Leben. »Infinito Nero« (1998   – wie 
»Luci mie traditrici«), das »unendliche Schwarz«, nimmt die Visionen 
einer Mystikerin des 16. Jahrhunderts zum Anlass, um eine Expedi-
tion an die Grenzen von Individuum, Kosmos und Körpererfahrung zu 
starten. Die Aggregatzustände eines phantasiebegabten Körpers  – 
irgendwo zwischen »Blut« und »Milch« – werden wachgerufen. In 
katholisch geprägten Landstrichen stellt so ein Stoff keine akademi-
sche Novität dar. Und »Lohengrin« (1983) – von diesem Schwanenrit-
ter hat mancher schon einmal gehört. Richard Wagner allerdings ist 
für diesen »Lohengrin« ziemlich unmaßgeblich. 
»Luci mie traditrici« geht auf »Il tradimento per l‘onore«, eine Tragödie 
aus dem 17. Jahrhundert zurück. Die Autorschaft des Giacinto Andrea 
Cicognini war eine reine Marketing-Erfindung des Verlegers, gegen 
die der Autor, Francesco Stramboli, Protest erhob. Gegenstand des 
Stückes ist eine Bluttat, die an einen der bekanntesten Doppelmorde 
der Geschichte erinnert. Carlo Gesualdo, Fürst von Venosa, sollte ins-
besondere im 20. Jahrhundert als Komponist zu großer Berühmtheit 
gelangen, der Persönlichkeiten wie Paul Hindemith, Igor Strawinsky, 
Alfred Schnittke und Salvatore Sciarrino maßgeblich inspirierte. Be-
vor Gesualdo allerdings zu Lebzeiten als Komponist in Erscheinung 
trat, hatte er 1590 einen Doppelmord an seiner Gemahlin und ihrem 
Liebhaber begangen. Dieses Verbrechen geriet auch deshalb so spek-
takulär, weil es sich unter »renommierten« Adligen ereignete.
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Otto Katzameier (Graf Malaspina), 
Steffen Kubach (Ein Diener)
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Es ist jedoch völlig unerheblich, ob einem Menschen diese Stoffe ge-
läufig sind oder nicht. Die Intensität einer Begegnung mit Sciarrinos 
Musik kann bei völliger Unbekanntheit seiner Stoffe noch gesteigert 
sein, manches Wort klingt bei Sciarrino, als werde es zum ersten 
Mal gesprochen und »ersungen«. Sciarrinos Werke haben das Zeug 
zur unmittelbaren Erfahrbarkeit. Erinnerungen sind bei jeder Wahr-
nehmung im Spiel, eine »Stunde Null« gibt es nicht, so lange Le-
bewesen kommunizieren. Was die Musik vieler Opernkomponisten 
nahelegt, wird durch Sciarrinos Werke Wirklichkeit: Wir erleben sei-
ne Figuren auf der Bühne bei ihrer Selbst-Verfertigung im Zusam-
menspiel mit der Musik, die sie wahrnehmen und hervorbringen. 
Im Unterschied zur allmählichen Verfertigung der Gedanken beim 
Reden (Kleist) stehen diese Figuren jedoch im Bann einer Stille, der 
sie bzw. ihre Sänger-Darsteller – virtuos atmend, singend, dekla-
mierend – Worte abringen müssen. 

So sehr alle Kompositionen Sciarrinos eine starke Formgebung auf-
weisen und die Transformation eines Motivs oder einer melodischen 
Trouvaille (die Elegie im Prolog von Claude Le Jeune z. B.) erlebbar 
machen – gleichzeitig sind wir, ihre Zuhörer und Zuschauer, ebenso 
wie die Figuren selbst dem Augenblick verhaftet, der uns Wahrneh-
mungen aus dem Innersten der Figuren vom Äußersten der Welt 
beschert. Eine »Ekstase«, die auf Dauer gestellt ist und einen mit-
unter allzu routinierten Umgang mit Begriffen wie »Ich«, »Welt« und 
»Zeit« in Frage stellt: Das Wort »Ästhetik« stammt vom altgriechi-
schen »aisthesis« und bedeutet so viel wie »Wahrnehmung«.
Wie »Infinito nero« wurde auch »Luci mie traditrici« (wörtlich: »Meine 
trügenden Augenlichter«) 1998 uraufgeführt. Salvatore Sciarrino hat-
te 1996 einen schweren Unfall nach monatelangem Koma überlebt, 
sein Opernschaffen seitdem wird oft als noch konsequentere Fortfüh-

Crescendo, das Anwachsen, Lauter-Werden, und Diminuendo, das Leiser-
Werden von Klängen, gehen bei Salvatore Sciarrino jeweils explizit von »nulla« 
(nichts) aus bzw. streben dieses »nulla« an.
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rung einer Erkundung des Innenlebens von Figuren, ihrer Bewusst-
seinsströme beschrieben. 1998 erschien auch sein ebenso theoreti-
sches wie anschauliches Werk »Le figure della musica« (vgl. Seite 17), 
in dem der Komponist musikalische Prozesse anhand von Klang- und 
Bildwerken aus allen Zeiten beschreibt. Immer wieder greift Sciar-
rino sowohl in seiner musikalischen Praxis wie auch in der Theorie 
auf Musik des 16. und 17. Jahrhunderts zurück. Ihn interessieren 
die Anfänge der Oper und einer Vokalmusik, die der Musik ein neues 
Wort-Sein, dem Wort ein neues Musik-Sein (vgl. das Zitat auf S.5 un-
ten) eröffnete. Sciarrino treibt mit jeder Komposition, eingedenk ih-
rer Traditionen, die Neu-Schöpfung der jeweiligen Gattung voran. Mit 
»Luci mie traditrici« gelang ihm ein Werk, in dem sich Klänge, Gesten, 
Worte und Bilder zu einer bislang unerhörten Konstellation fügen. In 
solchen Konstellationen agieren die Figuren auf schmalem Grat, sie 
sind – wie die Gräfin Malaspina in »Luci mie traditrici« – zwischen 
zwei Träumen unterwegs, nehmen in ihrer Liebesangst jeden Klang, 
jedes Geräusch angstvoll wahr und sind allzu reflektiert, als dass sie 
zwischen Leben und Tod unterscheiden könnten. Salvatore Sciarrino 
strebt, nach eigenem Bekunden, eine »globale Wahrnehmung« an. 
Im Rahmen eines solchen Verständnisses von Kommunikation und 
Wahrnehmung ist es völlig unerheblich, ob seine Figuren ihr Renom-
mee durch Verwandtschaftsverhältnisse mit historischen Berühmt-
heiten aufbessern könnten. – »Luci mie traditrici« enthält keine Musik 
von Gesualdo. Carsten Jenß

KLANG-SPIEL-RAUM
Wie klingt es, wenn Flöhe husten? Wie leise ist es kurz 
vor der Stille? Im Rahmen der Produktion von Salvatore 
Sciarrinos Oper »Luci mie traditrici« laden wir Sie ein, 
im Foyer Hörwelten an der Grenze zum Nichts zu 
erkunden.
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Otto Katzameier (Graf Malaspina), 
Wioletta Hebrowska (Gräfin Malaspina), 
Christian Rohrbach (Der Gast)
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Grenzerfahrungen
Sandra Leupold

Nichts ist wie sonst, wenn man Salvatore Sciarrinos Welt betritt. Ob 
wir ihm als Interpret oder als Zuschauer begegnen – immer führt uns 
dieser große Künstler aus dem Zustand von Normalität heraus und 
an die Grenzen des Möglichen. Während einer Vorstellung von »Luci 
mie traditrici« kann von der Inspizientin bis zum Dirigenten niemand 
auch nur seine Noten auf übliche Weise umblättern, kann im Foyer 
kein einziges Glas abgewaschen werden und darf hinter der Bühne 
auch wirklich kein einziges Wort zur Verständigung geflüstert wer-
den. Selbst viele der üblichen Bühnenscheinwerfer sind zu laut, um 
dieses Stück beleuchten zu dürfen, und ihr Gebrauch verbietet sich 
hier genauso wie beinahe jede routinemäßige Opernprofessionalität.
Diese Musik entzieht sich normalen Maßstäben und sorgt ganz 
selbstverständlich dafür, dass man sie auch gar nicht anlegen kann. 
Wo ein Sänger im fünffachen Pianissimo Sechzehntel durch die Nase 
atmen soll, wo von einer Posaune Quintolen-Zweiunddreißigstel im 
fünffachen Pianissimo verlangt werden oder von einem Kontrabass, 
im Laufe von zwei Quintolen-Zweiunddreißigsteln aus dem Nichts 
ins vierfache Pianissimo zu crescendieren und wieder zurück ins 
Nichts zu decrescendieren, müssen die Interpreten grundsätzlich 
neu denken und übliche, gewohnte Praxis schlicht vergessen. Und 
auch das Publikum braucht ein außergewöhnliches Maß an Konzen-
tration, will es denn all die winzigen Mikroereignisse im Innern die-
ser fragilen Klänge auch wirklich wahrnehmen.

Was der 1947 in Palermo geborene Meister der Reduktion unter das 
Mikroskop legt, sind die Zwischenräume menschlicher Beziehun-
gen, und was sich hier mit den Mitteln von Stille und ihren Rand-
gebieten Gehör zu verschaffen versucht, ist das Unbegreifliche, Un-
aussprechliche. Wie keinem anderen gelingt es Sciarrino, Intensität 
gerade in dieser zerbrechlichen, so gefährdeten Zone am Rande des 



14

Verstummens bis zum Äußersten zu steigern. Und dorthin, in die 
Grenzbereiche des Möglichen, zwingt er nicht nur seine hypersensi-
blen Bühnenfiguren, sondern mit den Ausführenden und dem Publi-
kum auch das ganze Veranstaltungsformat einer Opernvorstellung.

Sein Anspruch geht dabei nicht einfach nur über das Gewöhnliche 
hinaus – er ist ein kategoriell anderer. Eine Revolutionierung des 
Musiktheaters, eine Neugeburt der tragedia in musica hat der Kom-
ponist im Sinn, und was er eigentlich bezweckt, ist, die Welt zu ver-
ändern. Als politischer Künstler führt er uns seine Oper nicht ein-
fach nur vor, sondern möchte, dass wir mit ihrer Hilfe unsere Sinne 
öffnen und die eigene Wahrnehmung neu justieren. Sensibilisiert, 
»wie neu geboren« sollen wir aus dem Theater kommen – und als 
Verwandelte, quasi zum zweiten Male auf die Welt Gekommene eben 
die Welt verändern. 

Wie viele Opernkomponisten vor ihm beschwört auch Sciarrino ein-
dringlich die Macht der Emotionalität, mit Hilfe derer Theater und 
Kunst überhaupt nur Sinn machen – und stellt sich doch außerhalb 
der Tradition, fängt als Komponist da an, wo andere aufhören. Eine 
Handlung zu vertonen und »in Musik« auf die Bühne zu bringen, da-
mit aus einer Geschichte eine Oper werde, ist nicht das Ziel. Wie 
in einer Versuchsanordnung über Oper ist das Publikum nicht nur 
Adressat, es ist der eigentliche Protagonist – und die acht in diesem 
Labor vorgestellten Szenen sozusagen das Stückchen Speck. So neu 
und einzigartig diese Musik auch ist, der eigentliche Zweck war nicht 
die Komposition von etwas noch nie Gehörtem, sondern, dass wir 
neu hören. 

Wo das Spielen einer Oper gleichsam wie in Klammern zitiert wird, 
ähnelt das Ganze mehr einem Essay und lädt uns ein, uns zum Zwe-
cke des Nachdenkens darüber, was denn eine Oper sei, des Mit-
tels ihrer Aufführung zu bedienen. Sciarrino, der von sich sagt, er 
schreibe nicht, um Erfolg zu haben, enthält seinem Publikum alle 
wohligen Genussmomente im Fahrwasser des Bekannten vor und 
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Wahrnehmung
»Ich glaube nicht, dass eine Auseinandersetzung mit der Realität 
zum Realismus führt. Vielmehr erfährt das Echo aus der Realität in 
der Musik eine Stilisierung. ... Die Musik, die ich schreibe, weist viele 
Umweltbezüge auf: vor allem die Erforschung des Klangs und der 
Stille, der menschlichen Wahrnehmung, der Verhältnisse zwischen 
realem und mentalem Raum. Meine Musik schafft eine starke räum-
liche Illusion und lässt so die Welt im Hörer entstehen. Ich würde 
sagen, dass ich zuweilen – im Blick auf die Klänge der Realität oder 
der Natur – stilisierte Klänge benutze, sie jedoch so einsetze, als 
handelte es sich um alte bemalte Theaterprospekte, die immer wie-
der verwendet werden, Illusionen eines »armen«, aufs Wesentliche 
konzentrierten Theaters. Die Vögel, die wir in »Luci mie traditrici« 
hören, sind glaubwürdig und plausibel, aber irreal, denn sie stam-
men aus verschiedenen Räumen und Jahreszeiten.«

Salvatore Sciarrino (2013)

Otto Katzameier (Graf Malaspina), 
Wioletta Hebrowska (Gräfin Malaspina)



16

macht es, statt es mit einer Ware zu bedienen, ungefragt zum Ge-
genstand eines Experiments. Und obwohl vorgeblich ein pralles, 
blutiges Eifer suchtsdrama, also ein nach allgemeiner Ansicht per-
fekter Opernstoff auf die Bühne kommt, nennt er seine Oper selbst 
»eine Angelegenheit, die keine Erzählung hat.« 

»Luci mie traditrici« bietet kaum Handlung im herkömmlichen Sinn, 
sondern Seelenzustände in Musik.Und, folgt man dem Komponis-
ten, tatsächlich auch »keine Musik«, sondern »eine psychologische 
Erfahrung«. Die Geschichte spielt dabei die geringste Rolle und ist – 
altbekannt, austauschbar und geradezu das Klischee einer Opern-
handlung – eher banal als universal und kaum wert, »veropert« 
zu werden. In dem einzigen Wort »Eifersuchtsmord« lässt sie sich 
zusammenfassen und ist in ihrer schlichten, überraschungsfrei auf 
den Mord am Ende zulaufenden Dramaturgie bestens geeignet, die 
Konzentration des Publikums ganz auf das Hören zu lenken – dort-
hin, wo alle Dramatik vom Äußeren ins Innere übertragen ist. 

Das Drama ereignet sich im Innern des Klangs. Auf der Bühne spielt 
sich, wenn überhaupt, nur wenig ab. Und vielleicht denken wir in 
dieser Versuchsanordnung über Hören und Sehen nach, fragen uns, 
wie leise eine Oper tatsächlich sein kann oder warum wir es eigent-
lich vorziehen, in der Oper in erster Linie zu gucken und die Musik 
nur als Soundtrack dazu zu genießen, anstatt uns bewusster auf das 
Hören zu konzentrieren. »Luci mie traditrici« zielt auf eine Schär-
fung des Hörens ab – und weil der Zuhörer die Bereitschaft dazu 
selbst investieren muss, ist er der wahre Protagonist in Sciarrinos 
Theater. Auch die feinsinnigste Musik der Welt zieht eine Sensibili-
sierung der Ohren nicht automatisch nach sich.

Das Klanguniversum, in das Sciarrino uns lockt, birgt neue Dimensi-
onen. Es lässt mit ungeheurem Reichtum die Stille der Dinge erklin-
gen, entfaltet seine faszinierend soghafte Musiksprache besonders 
an der Grenze zwischen Ton und Geräusch und steigert größte Er-
regung bis zur Unhörbarkeit. Ein ganzes Ensemble ist in den zarten, 
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Realität ≠ Realismus
In seinem Buch »Figure della musica« (1998, im Jahr der Urauf-
führung von »Luci mie traditrici«, erschienen) zieht der Komponist 
Bilder von Landschaften und Kunstwerken heran, um Verlaufsfor-
men in der Musik zu veranschaulichen. Ein Bild des italienischen 
Künstlers Alberto Burri (Nero cretto G4, 1975) inspiriert Sciarrino 
zu dem Kommentar, es sei konkret und dennoch kein Stück geheim-
nisloser Wirklichkeit. Alberto Burri war u. a. durch Risse und Falten 
inspiriert, die Erdbeben hinterlassen hatten, gleichzeitig offenbaren 
seine »Cretti«-Bilder eine Energie von Oberflächenstrukturen, wie 
dies nur im Kunst-Raum möglich ist. Seine »Cretti« sind eine Art 
stilisierter Nachhall seismischer Prozesse. 

Schwarze Materie, die 
Risse aufweist, zeigt das 
Bild von Alberto Burri. 
Und je intensiver sich 
der Blick des originalen 
Bildmaterials ( ≠ Bild 
oben) annimmt, desto 
stärker verwandelt es 
sich. Betrachter/innen 
tauchen ein in diese Ma-
terialität – und hallu-

zinieren keineswegs, wenn Risse und Falten sich zu Landschaften 
türmen, die ebenso ganz von dieser Welt wie unberührbar scheinen. 

Dietger Holm, Damen und Herren der Sta-
tisterie bei der Arbeit (Klavierhauptprobe)

Assoziatives Symbolbild zu Alberto Burri, »Nero cretto«
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Wioletta Hebrowska (Gräfin Malaspina),  
Otto Katzameier (Graf Malaspina)
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zerbrechlichen Orchesterklang eingebunden, ohne dass man die nie 
gehörten, mit besonderen Spieltechniken erzeugten Klänge ihren Ins-
trumenten zuordnen könnte. Denaturierte, immaterielle, von den Blä-
sern gehauchte und von den Streichern in höchsten Flageolett-Lagen 
tremolierend heraufbeschworene Laute schaffen eine geister- und 
albtraumhafte Atmosphäre, der man sich nur schwer entziehen kann.

Die dynamische Bandbreite des ganzen Stücks fast nur auf die spär-
lichen Lautstärken am Rande des Verstummens zu beschränken, 
bedeutet, fast alle in der Oper sonst üblichen Klangwelten aus-
zusparen. Übrig bleibt ein winziger Ausschnitt vom grundsätzlich 
Möglichen, in dem sich alles ereignet – und je mehr man sich auf 
diesen Mikrokosmos einlässt, desto ausgedehnter wird er. Als ein-
drucksvoll und faszinierend erleben Interpreten und aufmerksame 
Zuhörer diese aus der Reduzierung gewonnene Weite, wenn sie 
plötzlich hören, wie groß der Raum zwischen einem fünf- und einem 
sechsfachen Pianissimo sein kann. Für die Bühnenfiguren hingegen 
sind die Weiten des sie umgebenden musikalischen Raums immer 
bedrohlich. Etwas anderes als verloren können sie hier nicht sein. 

Wie Fremdkörper nimmt sich dieses Opernpersonal im gleich-
sam tauben, echolosen Raum aus. Was es zur Aufführung bringt, 
ist Fremdheit. Graf, Gräfin, Gast und Diener, denen der Komponist 
jegliche instrumentale Stütze verweigert hat, sind in ihrer Nackt-
heit hilflos ausgestellt. Sowohl untereinander als auch von allen sie 
umgebenden Klängen isoliert, ist die Musik gewordene Entfernung 
zwischen singender Figur und »ihrem« Raum immer zu groß. Dabei 
gerät die Unterscheidung zwischen dem Sänger, der in der Leere 
unbegleitet und alleine mit Intonation und Rhythmik kämpft, und 
der Rolle, deren einsame Stimme von zerbrechlichen Klängen zwar 
umringt, aber nicht gestützt werden soll, fließend. Wo der Sänger an 
der Grenze des Möglichen operiert, ist auch seine Figur gefährdet.

Dass in diesen Schwebezuständen der Ungewissheit weder Platz für 
routinemäßige Spielweisen noch für opernübliche Gesten von Entäu-
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Keine Wahrnehmung ohne Phantasie

... Mit anderen Worten, es gibt ohne Phantasie gar keine Erkenntnis 

... Ja es gibt ohne Phantasie – und dies soll besonders betont wer-
den – auch keine Kenntnisnahme von dem, was uns in Wirklichkeit 
umgibt, also kein Sehen von Farben und Gestalten, kein Hören von 
Tönen und Melodien, keine Beobachtung körperlicher Dinge durch 
Tasten und Greifen, mit einem Worte: keine sinnliche Wahrnehmung 
und keine Art irgendeiner niederen oder auch höheren geistigen Tä-
tigkeit. ...
Nicht die Empfindungen sind es, die uns eine Gestalt kundtun, Emp-
findungen sind nur da, um unsere Einbildung zu erregen und erst 
diese Einbildung ist es, die uns die Gestalt erfassen lässt. 

Melchior Palágyi

Wioletta Hebrowska (Gräfin Malaspina), Otto Katzameier (Graf Malaspina)
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ßerung, Vergrößerung und Vergröberung ist, versteht sich von selbst. 
Wo sich der Komponist in Askese übte, als er ein Klanggeschehen auf 
den maximal verdichteten Klang hin kondensierte, versucht auch die-
se Produktion, szenisches Handeln auf die jeweils beredteste Geste zu 
reduzieren. Kein Bühnenraum und kein Kostümbild kann solchen Fi-
guren Halt und Glaubwürdigkeit geben oder sie gar erklären – so wie 
der musikalische Raum, in dem ihre Stimmen erklingen sollen, im-
mer gleichermaßen real wie irreal scheint, sind diese Gestalten dazu 
verurteilt, in jeder optischen Verortung immer gleich fremd zu sein.

Die Szenenanweisungen sind so präzise wie abstrakt, ihr musika-
lisches Ambiente animistisch und visionär zugleich und alltägliche 
Phänomene in klangliche Wirklichkeiten von universaler Geltung 
verwandelt – alles oszilliert zwischen scheinbarem Naturalismus 
und dem Bekenntnis zu großer Künstlichkeit. Wir befinden uns in 
einer fiktiven Welt, und angesichts einer langen Reihe von buch-
stäblich beliebigen und auswechselbaren Bühnenausstattungen 
spüren wir die Fremdheit, die grundsätzliche Unbehaustheit dieser 
Figuren und ihren fundamentalen Unterschied zu jedem bekannten 
Opernpersonal. Überraschende Optikwechsel mitten im Geschehen 
hindern uns vielleicht daran, uns in diese Gestalten so einzufühlen, 
wie wir es bei anderen, psychologisch durchgeformten Charakteren 
gewohnt sind. Wo diese vier Protagonisten keine Akteure, sondern 
bestenfalls Gesprächspartner sind, hat man schnell zu schwere 
Steine auf die szenischen Vorgänge gelegt.

Wenn wir uns solche Fragen stellen, sind wir da, wo Sciarrino uns 
haben möchte. Ihm geht es um Fragen der Wahrnehmung, darum, 
wie wir Stille erfahren oder wie sich aufmerksames Hören mit Hilfe 
einer preziösen Oper üben lassen kann, die tatsächlich die Verinner-
lichung des Theaters in die Musik versucht. Dass seinen an zeitlose 
Archetypen erinnernden, dabei aber hochemotionalen Figuren jede 
bühnenübliche Verortung in irgendeiner Ausstattung nicht gerecht 
wird, spüren wir sofort. Was uns hier aufhorchen lassen soll, kann 
nicht einfach altbekannten Strukturen entstammen. Und schon ha-
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»Schauspielern denn auch die Dinge?«

Ist man im Theater und brennen etwa die Kerzen im letzten Akt 
Wallenstein auf dem Tisch und Wallenstein unterschreibt den Ver-
trag mit Wrangel: so sind die Kerzen und der Tisch wirklich Kerzen 
und Tisch, schauspielern nicht. Sie waren nicht dieselben, aber sind 
auch nicht anders Kerzen und Tisch gewesen, als sich der wirkliche 
Wallenstein dem wirklichen General verschrieben hat. Doch die jet-
zigen Menschen um Kerze und Tisch, kurz, die jetzigen Akteure sind 
Schauspieler; wieso entsteht also kein Riss, wieso fühlt der Zuschau-
er, Illusion hin oder her, keine verschiedenen Ebenen des Ernstes? 
Schauspielern denn auch die Dinge? – und auf der Bühne hat ihre 
»Verstellung«, weit davon entfernt, einen Riss zu erzeugen, gerade 
homogenen Raum? Keine Maske hilft jedenfalls gegen die gesunde 
junge Frage, auch am »Welttheater«: ob nicht die Gebrauchsgegen-
stände, jenseits des Gebrauchs, einer immerhin queren Welt ange-
hören, aus der noch keiner zu uns kam. Ernst Bloch

Otto Katzameier (Graf Malaspina), 
Wioletta Hebrowska (Gräfin Malaspina)
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ben wir während einer Opernvorstellung wieder über das Verhältnis 
von Hören und Sehen nachgedacht. Vielleicht folgen wir sogar dem 
Komponisten, wenn er Partei für das Hören ergreift? Eine Opern-
vorstellung zu beschreiben, indem man nur von ihrer Ausstattung 
spricht, kann durchaus beklagt werden.

Wer sich auf den Kosmos von Sciarrinos so genau ausgehörten 
Klangsensationen konzentrieren will, sollte sich durch Dekor weder 
ablenken noch auf die falsche Fährte »realistischer« Bühnencha-
raktere bringen lassen. Natürlich folgen seine in immer neue Kons-
tellationen gestellten Figuren einem komplizierteren Konzept als es 
beispielsweise die Menschen in »Le nozze di Figaro« tun. Um eine 
linear voranschreitende Geschichte vom Morgen bis zum Mord in 
der Nacht desselben Tages handelt es sich hier nur vorgeblich. Eher 
sollten wir annehmen, dass ein Tag dem anderen gleicht, dass alles 
nicht »an einem«, sondern »wie an einem« Tag geschieht. In diesem 
ständig von Vorahnungen durchzogenen Echoraum erscheint 1 Tag 
wie 1000 Tage, ist ein Mittag nach dem Morgen, obwohl aufeinander 
folgend, »in Verbindung gedacht« und könnte man das »davor« in 
gewisser Weise auch mit dem »danach« vertauschen.

Als wäre das noch nicht kompliziert genug, verwandelt sich Sciar-
rino auch noch eine Elegie von Claude Le Jeune aus dem Jahr 1608 
an und eröffnet mit diesem auf die bloße Melodie reduzierten Ma-
terial bildlos den Abend. Drei Mal noch und nun ohne Worte hält 
diese wiederkehrende Elegie dem inneren Geschehen den Spiegel 
vor, während sie langsam vor unser aller Ohren zerrinnt und ihr Le-
ben so verliert wie der Duft einer Flaschenpost nach dem Öffnen 
verfliegt. Wenn sie sich am Ende auflöst, stirbt nicht nur ein Musik-
stück. Auch ein Orchester wird an dem in der Oper dafür vorgesehe-
nen Ort begraben. Bis dahin hatten wir versucht, so gut wie möglich 
seine Klänge zu hören. Ohne von irgendetwas abgelenkt zu werden.
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Bei der Probenarbeit...
Welche Farbe haben die Handschuhe? 
– Froschgrün.  
– Fleischgrün?!

Diese Musik ist stiller als Stille.

Es gibt in dieser Szene Musik wie bei Debussy, Musik für das Schweigen. 

Noch eine Frage: Ist mein linker Fuß immer noch nach vorne? – Ich glaube ja.

Davor war etwas komplett falsch. Ich fürchte, das war ich, aber ich weiß nicht wo.

Ich hab den falschen Ton von meinem Geliebten. – Liebe macht blind. – Oder taub.

Treffpunkt bei der nächsten 1.

Ich singe, wenn die 4 kommt. Wenn sie kommt, dann nehm ich sie.

Sciarrino zu lernen ist immer so, wie wenn man in den See raus schwimmt –  
und je länger man schwimmt, desto entfernter sind beide Ufer.

Ich glaube, bei diesem Aah-aah-aah-aah bin ich immer zu spät, oder?



26

Wioletta Hebrowska (Gräfin Malaspina)



SHMF
  30.6. – 26.8.

  2018
 Schleswig-Holstein

 Musik Festival

Missa sacra
5.7. Lübeck, MuK, Konzertsaal 2000

Balthasar-Neumann-Chor & -Ensemble 
Thomas Hengelbrock, Dirigent

Schubert: Stabat Mater; Die Unvollendete 
Schumann: Missa sacra

Karten: € 26,- bis 69,- • 0431-23 70 70 • www.shmf.de
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»Weder die Musik des Pythagoras noch 
das schreckliche Schweigen Pascals ...«

... Nachts sitze ich bei Kerzenlicht in dieser Hütte aus Granit und 
Tannenholz. Ein kräftiger Wind bläst: es droht und dröhnt an den 
Türen, triumphiert ingrimmig und strömt in den Blättern gegenüber: 
ein toller Tanz ...
Das Fenster steht offen, der Himmel ist reingefegt. Spitzen und Sti-
ckereien schmücken ihn wie ein sternübersätes Deckchen. 
Weder die Musik des Pythagoras noch das schreckliche Schweigen 
Pascals: etwas sehr Nahes, sehr Deutliches, wie eine Spinne ihr 
Netz von innen sehen muss, wenn es geregnet hat und an jedem 
Fadenkreuz glänzende Tröpfchen hängen.

Francis Ponge

Wioletta Hebrowska (Gräfin Malaspina), Otto Katzameier (Graf Malaspina)
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BRAHMS
FESTIVAL

FREMDE
04 — 13
MAI 18

285 Mitwirkende – 29 Konzerte – 14 Spielstätten: Entdecken Sie das 
»Fremde« für sich im deutschlandweit einmaligen Hochschulfestival

Sinfoniekonzerte mit Lothar Zagrosek / »Begegnungen am Abend« & Nacht-
konzert Großer Saal / »Standpunkte am Nachmittag« Villa Brahms & Günter-
Grass-Haus / Vesper St. Jakobi / »Lunchtime-Concerts« Museum Behnhaus 
Drägerhaus / Präludium & Matinée Kammermusiksaal / #darkroom-concerts 

Soundwalk to the Concert / EDU!CATION Workshops zum Mitmachen

Karten zwischen 5 und 19 Euro bei allen Vorverkaufsstellen 
des Lübeck-Ticket und online über www.luebeck-ticket.de 

www.brahms-festival.de

Musikhochschule Lübeck

MHL_Anz_Brahms_TL_120x180_180213.indd   1 13.02.18   14:44654950229117 Musikhochschule.indd   1 14.02.18   13:46



gegenüber der Katharinenkirche 

in der Königstraße 28

www.luebecker-bonbonmanufaktur.de

PREMIERE: Lübecks 1. Marzipan-Bonbon!
Bonbon-Spezialitäten, weißer französischer Nougat, handgeschöpfte 
Schokolade und vieles mehr - handgemacht aus natürlichen Zutaten  

...und natürlich unsere praktische Theaterdose.

anzeige_theater_104.indd   1 10.03.18   20:00

Mo.-Fr.  8.00 - 18.00
Sa.  8.00 - 14.00

Tel.: 0451/7 26 62
Fax: 0451/7 06 05 56

Lübeck · Breite Straße 28
neben der Sparkasse

www.optiker-lange.de



Wir freuen uns, 
wenn Sie sich auf Ihrem 
besonderen Fest so richtig
wohlfühlen und sind sicher: 

Das passende Kleid, 
der richtige Anzug -
Ihre festliche Kleidung 
haben Sie von uns.

24539 Neumünster
Grüner Weg 9 - 11
Telefon 04321 / 8700-0
www.nortex.de

BAB 7 - Abfahrt Neumünster - Süd
B 205 - Ausfahrt Altonaer Str. / Zentrum
Richtung Neumünster - 6. Ampel links
600 kostenlose Parkplätze

Komm, lass uns tanzen...

NORTEX - Ihr Spezialist für Abend-und Anlassmode
in Schleswig-Holstein. Wir haben die Auswahl!

Herzlich willkommen bei NORTEX.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



Musikinstrumente | Tonstudio | PC-Software | Computerbau 
Vermietung | Beschallung | Lichttechnik | Personalservice 

Ihr Musikhaus im Norden 

MUSIKHAUS ANDRESEN 
                                                                                                GmbH 

 Mühlenbrücke 1 | 23552 Lübeck | Telefon 0451-290410
Fax 0451-2904150

info@musikhaus-andresen.de

www.musikhaus-andresen.de

653000430508 Andresen.indd   1 09.04.2008   13:07:23 Uhr



Musik- und Kunstschule Lübeck  
Kanalstr. 42-50  
23552 Lübeck  
Telefon 04 51- 2 96 32-0  
info@mks-luebeck.de  
www.mks-luebeck.de

Eine Schule

Musik Kunst Tanz Theater
alle Künste

Königstr. 67a · 23552 Lübeck
(im Hause Hugendubel)

Tel. 0451 702320
Fax: 0451 70090
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Ihre Meisterwerke entstehen für 
Stadtbewohner im Verborgenen: 

Bäuerinnen und Bauer, Bäcker und 
Imker erschaffen Tag und Nacht mit 

sorgfältigster Arbeit bühnenreife 
Köstlichkeiten. Und das im direkten 

Lübecker Umfeld. Daher bekom
men unsere rund 30 Mitgliedshöfe 
bei LANDWEGE seit vielen Jahren 
die Bühne, die sie verdienen – in 

5 BioMärkten in Lübeck und 
Bad Schwartau. Kommen Sie und 
genießen Sie die Früchte bester 

BioArbeit aus dem Umfeld. 

Lübecker Bühne für

BIO�BAUERN!

www.landwege.de

    Unser Obst und 
   Gemüse wirft sich 
  für Sie schon mal 
        in Schale! 
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Textnachweise
Der Artikel Grenzerfahrungen ist ein Originalbeitrag von Sandra Leupold für dieses 
Heft. Die Handlung sowie der Artikel Salvatore Sciarrino (*1947) sind Originalbeiträ-
ge von Sandra Leupold, Carsten Jenß. Salvatore Sciarrino: Anmerkungen zu »Luci 
mie traditrici«, zitiert nach dem Programmheft der Staatsoper im Schillertheater 
(Staatsoper Unter den Linden) 2016, Übersetzung von Sophie Gaffrontke, Marianne 
Jugan und Tessa Singer • Interview-Äußerung des Komponisten (»Wahrnehmung«) 
zitiert nach: »Man muss die Traditionslinien immer wieder verknüpfen« – Sabine 
Ehrmann-Herfort im Gespräch mit dem Komponisten, in: Die Tonkunst Vol.7/Nr. 3, 
2013 • Salvatore  Sciarrino: Le figure della musica. Da Beethoven a oggi. Casa Ri-
cordi, Mailand 1998 • Melchior Palágyi: Theorie der Phantasie, Leipzig 1925 (»Kei-
ne Wahrnehmung ohne Phantasie«) • Francis Ponge: Pièces / Stücke (aus: Das 
Bauernhaus), in: Stücke/Methoden – Ausgewählte Werke, S. Fischer Verlag GmbH, 
Frankfurt am Main 1968 • Ernst Bloch: Der Rücken der Dinge (»Schauspielern denn 
auch die Dinge?«), in: Spuren (1930), Suhrkamp, Frankfurt am Main 1969 • Bei der 
Probenarbeit ist natürlich den Mitwirkenden zu verdanken – insbesondere den »Pro-
tokollführern« Julia Barreiro und Malte Asmuth.

Bildnachweise
Die Probenfotos wurden bei der Klavierhauptprobe am 06.03.2018 und der Orchester-
hauptprobe am 13.03.2018 von Jochen Quast aufgenommen. Der Statthalter für das 
Werk »Nero cretto« von Alberto Burri ist ein assoziatives Symbolbild ohne Kunst-
anspruch. Abgleich mit/Dementi durch die Originale bleibt Wahrnehmung und Phan-
tasie der Betrachterin/des Betrachters überlassen.

Premierenbesetzung am 16. März 2018
Gräfin Malaspina Wioletta Hebrowska • Graf Malaspina Otto Katzameier • Der Gast 
Christian Rohrbach • Ein Diener Steffen Kubach • Stimme hinter dem Vorhang Caroline 
Nkwe • Statisterie • Musikalische Leitung Dietger Holm • Inszenierung Sandra 
Leupold • Bühne Martin Kukulies • Kostüme Mechthild Feuerstein • Studienleitung 
Alexander Winterson • Musikalische Einstudierung Virginie Dejos, Adrian Pavlov, 
Alexander Winterson • Regieassistenz/Abendspielleitung Julia Constanze Glaß 
• Regiehospitanz Julia Barreiro, Malte Asmuth • Dramaturgiehospitanz Therése 
Altenburg • Dramaturgie Carsten Jenß • Inspizienz Regina Burau • Soufflage Yuliya 
Grote (bis 13.02.2018), Cecilia Sala (seit 14.02.2018) • Einrichtung der Übertitel 
Therése Altenburg, Sandra Leupold, Cecilia Sala, Carsten Jenß  
Philharmonisches Orchester der Hansestadt Lübeck
Aufführungsrechte G. Ricordi & Co., Bühnen-und Musikverlag G.m.b.H

Impressum
Theater Lübeck, Spielzeit 2017/18, Programmheft Nr. 7 • Herausgeber Theater Lü-
beck, Beckergrube 16, 23552 Lübeck •  Geschäftsführender Theater direktor Chris-
tian Schwandt • Operndirektorin Dr. Katharina Kost-Tolmein • Redaktion Carsten 
Jenß • Gestaltung Anna Hilscher • Anzeigenwerbung und Gesamtherstellung Verlag 
Schmidt-Römhild, Lübeck

Das Theater Lübeck dankt dem Parkhaus St. Marien: Im Rahmen einer Kooperation parken 
Theaterbesucher für die Dauer ihres Vorstellungsbesuches zu einem attraktiven Sondertarif!

Gesellschaft der Theaterfreunde Lübeck e.V.
c/o Theater Lübeck gGmbH
Beckergrube 16 · 23552 Lübeck Tel.: 0451/797491
E-Mail info@theaterfreunde-luebeck.de www.theaterfreunde-luebeck.de



Wohnen mit Komfort & Kultur
Genießen Sie auch in unserer modernen Senioren-
residenz ein anspruchsvolles Kultur- und Freizeit-
programm mit Konzerten, Lesungen, Vorträgen 
u. a. sowie zahlreichen Bewegungsangeboten im 
„eigenen Hause“. Leben Sie in der Gewissheit, auch 
im Krankheitsfall aufgehoben und sicher betreut zu 
sein – durch einen hauseigenen ambulanten Dienst 
und die Möglichkeit liebevoller Pfl ege in modernen 
Einzelzimmern.

P. S. Unsere Kulturveranstaltungen sind öffentlich! 
Lassen Sie sich doch unser Veranstaltungsprogramm 
regelmäßig zuschicken. Anruf genügt! Mit unserer 
Residenzkarte kommen Sie zudem in den Genuss vieler 
Preisvorteile. Anruf genügt!

Mit Sicherheit – in die Hanse-Residenz!

Eschenburgstr. 39
23568 Lübeck
Tel 0451/3 70 30 
Fax 0451/3 70 31 10
www.hanse-residenz.de
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