
Abendblatt.de, 1. März 2017 
URL: http://www.abendblatt.de/kultur-live/musik/article209787543/Erzittre-feiger-Boesewicht.html 

 

"Erzittre, feiger Bösewicht!" 

Von Marcus Stäbler 

Staatsopernintendant Georges Delnon inszeniert für die Reihe Opera piccola eine ganz besondere 
"Zauberflöte"  

"Die Musik von Mozarts ,Zauberflöte' berührt ungewöhnlich viele Menschen", sagt Staatsopern-
Intendant Georges Delnon. "Sie löst etwas aus, sie trifft etwas, das uns mit elementaren 
Erlebnissen verbindet – auch wenn man mit klassischer Musik nicht so vertraut ist". Deshalb hat 
Delnon, geknüpft an Jette Steckels Inszenierung vom vergangenen Herbst, die "Zauberflöte" als 
Ausgangspunkt für die nächste Opera-piccola-Produktion ausgewählt – jene Reihe, mit der sich 
die Staatsoper Hamburg ausdrücklich an junge Besucher wendet. 

"Erzittre, feiger Bösewicht!" Unter diesem Motto inszeniert der Intendant selbst ein Mozart-
Happening, mit dem er vor allem Menschen im Alter zwischen zwölf und zwanzig Jahren 
ansprechen und für die Oper begeistern will. Der Komponist Johannes Harneit hat Mozarts 
Singspiel dafür auf eine Fassung von rund 75 Minuten Dauer komprimiert, wie Delnon erklärt. "Wir 
klammern den ganzen Überbau mit seinem Ringen um Gut und Böse und den Konflikt zwischen 
Sonnenkönig und Königin der Nacht weitgehend aus und konzentrieren uns vor allem auf die 
Dreiecksbeziehung von Tamino, Papageno und Pamina. Es geht um Themen wie Freundschaft 
und das Erwachen der Liebe, die im Leben junger Menschen eine zentrale Rolle spielen." 

Das Publikum begleitet die Opernfiguren bei ihrer Märchenreise, die plötzlich gar nicht mehr so 
weit von unserer eigenen Realität entfernt ist. Gemeinsam mit den drei Protagonisten durchleben 
die Zuschauer die existenziellen Krisen, Hoffnungen und Fragen der Jugendzeit. Was geschieht 
mit mir, wenn ich verliebt bin? Was suche ich eigentlich? Und wo ist mein Platz in der Welt? 

Zum Glück sind die Figuren nicht alleine bei diesem Abenteuer namens Erwachsenwerden. 
Tamino hat seinen Kumpel Papageno dabei. Und damit umgehen zu lernen, dass sich selbst der 
beste Freund manchmal ganz anders benimmt, als man es sich wünscht, gehört eben auch zu den 
Herausforderungen der Selbstfindung. 

"Wir wollen das alles natürlich nicht mit dem Holzhammer zeigen", betont Delnon. "Sondern mit 
kleinen Dingen, die Veränderungen andeuten, die ein junger Mensch durchmacht." 

Um das Publikum multimedial zu fesseln, schafft die Inszenierung eine Erlebniswelt, die das 
Geschehen auf der Bühne mit Projektionen der Videokünstler von fettFilm verzahnt. Sie führen die 
Figuren und ihre Zuschauer durch verschiedene Orte und Stadtteile von Hamburg und verbinden 
die emotionale so mit einer regionalen Entdeckungsreise. 

Durch diesen Bezug zur eigenen Stadt will Delnon zusätzliche Anknüpfungspunkte setzen. Seine 
Adaption der "Zauberflöte" bietet den jungen Besuchern viele Möglichkeiten zur Identifikation – 
auch durch die Besetzung mit fünf Mitgliedern des Opernstudios in den Hauptrollen und mit einem 
Orchester, das Mitglieder des Felix Mendelssohn Jugendorchesters und Akademisten des 
Philharmonischen Staatsorchesters unter Leitung von Kent Nagano vereint. 

"Die meisten Musiker auf der Bühne sind nicht viel älter als das Publikum selbst", sagt Delnon. 
"Dadurch wird das ganze Opernerlebnis besonders nahbar und glaubhaft." 
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Glaubhaft und authentisch will die Staatsoper ihre Nachwuchsarbeit vermitteln und das junge 
Publikum ernst nehmen. Deshalb hat Georges Delnon diese Opera-piccola-Produktion ganz 
bewusst zur Chefsache gemacht. "Das war Kent Nagano und mir schon wichtig, dass wir das 
selbst in die Hand nehmen und so ein deutliches Zeichen setzen." 

Dieses Zeichen soll in möglichst vielen Ecken der Stadt sichtbar sein – darum ist Mozarts 
Erweckungsmärchen nicht nur auf der Probebühne der Staatsoper, sondern auch in der Altonaer 
Fabrik, in der Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg in Dulsberg und im Bergedorfer "Haus im 
Park" zu erleben. 

"Erzittre, feiger Bösewicht!" Premiere 20.4., 19.00, Staatsoper (Probebühne 1). Weitere 
Vorstellungen bis 5.5. Tickets zu 28,- (ermäßigt 10,-) unter T. 35 68 68 

 


