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"Die schöne 
Wunde"

Uraufführung der neuen Oper von Georg Friedrich Haas in Bregenz

Schon seit einigen Jahren ist 
bekannt, dass in der letzten Sai
son der Intendanz von Alfred 
Wopmann eine neue Oper von 
Georg Friedrich Haas zur Auf
führung gelangt. M it Spannung 
w ird nun “ Die schöne Wunde“  
auf der W erkstattbühne erwar
te t, denn der Erfolg der Oper 
“ Nacht” , die im Rahmen der Bre
genzer Festspiele sowohl konzer
ta n t als auch szenisch realisiert 
wurde, setzt die Latte hoch. 
Georg Friedrich Haas avancierte 
in den vergangenen Jahren zu 
einem der erfolgreichsten Kom
ponisten Europas, seine Werke 
stehen bei sämtlichen wichtigen 
Festivals von Schweden über 
Kanada bis nach Mexiko auf den 
Konzertprogrammen. In nächster 
Zeit entsteht im Auftrag des 
WDR ein Werk für Orchester, für 
das Münchner Musica viva Festi
val kom poniert Georg Friedrich 
Haas ein Cellokonzert, ein Werk 
fü r drei Blasorchester und zwölf 
große Trommeln w ird im Rahmen 
der Klangspuren 2004 erstmals 
aufgeführt. Silvia Thurner sprach 
mit dem Komponisten, der am 
16. August seinen 50. Geburtstag 
fe iert.

K IA L T U IIL : Im Libretto zu r Oper “ Die schöne 

W unde”  hast du un ter anderem die Erzählungen 

“ Ein Landarzt”  von Franz Kafka, “ Grube und Pen

del”  von Edgar Allan Poe, einen B rie f von Rosa 

Luxemburg, Ausschnitte aus Aretinos “ Sonetti Lus- 

suriosi”  und Z ita te  aus Shakespeares “ Romeo und 
Julia”  in einer Bilderfolge verarbeitet. Zentra l sind 

die Themen Liebe und das Ich a u f der Suche nach 

Sinn. W ie bist du a u f die Verbindung von E. A.

Poes “ Grube und Pendel”  und Kafkas “ Landarzt”  

gekommen?

Haas: “ Grube und Pendel”  wollte ich schon 
als Student komponieren. Damals dachte ich 
mir, ich möchte eine Oper schreiben, in der 
nicht mehr passiert, als dass sich ein Pendel 
senkt. Irgendwann wurde m ir klar, dass das 
nicht funktioniert. Ich benötigte quasi eine

Schattenebene und diese fand ich im “ Land
arzt”  von Kafka. Hier wird in einer anderen 
A r t  dieselbe Geschichte erzählt.

Suche nach dem Glück

K lA b T (A L :  W ie g liedert sich fü r dich die 

Geschichte des Gefangenen in die Bilderfolge der 

O per ein?

Haas: Die Geschichte des Gefangenen im 
Inquisitionsgefängnis von Toledo gliedert sich 
nicht ein. M ir war von Anfang an klar, wenn ich 
nur die beiden Geschichten von Kafka und Poe 
verarbeite, dann wird es ein sehr trauriges und 
ewig betrübtes W erk m it der zentralen Aus
sage, dass die W elt grauenvoll ist, aber das 
wollte ich nicht. Wenn die W elt wirklich nur 
aus diesen beiden Geschichten bestehen 
würde, dann müsste ich eigentlich den Strick 
nehmen. Ich nehme den Strick deshalb nicht, 
weil es ständig auch Bilder der Hoffnung gibt, 
und das ist die eigentliche Botschaft des Gan
zen. Im ersten Teil der Oper funktionieren die 
Bilder, aber sie werden für die Geschichte 
nicht wirksam. Im Finale des ersten Abschnit
tes zerplatzen die Bilder und werden zu Ker
zen, die wie rettende Engel 
erscheinen, jedoch zu leeren, 
flammenden Köpfen werden. Im 
zweiten Teil beginnt der Gefan
gene m it den W orten “ und 
dennoch...”  -  dieses “ dennoch” 
bleibt dann bis zum Ende der 
Oper wirksam.
Die Situation des Gefangenen 
ist auch die Situation eines 
Menschen, der dieses Glücks
bedürfnis in der Liebe sucht. Es 
kommt m ir nicht darauf an zu 
illustrieren, wie schrecklich die 
Situation im Inquisitionsgefäng
nis von Toledo war. Es geht mir 
schon auch darum, aus diesen 
Situationen heraus, das zu 
beschreiben, was uns unmittelbar berührt und 
was eigenes Erleben ist. Für Edgar Allen Poe 
ist “ Grube und Pendel”  eine Metapher für 
Leidsituationen und Leiderfahrungen, die er 
selber sicher gemacht hat. Seine Biographie ist 
ja grauenvoll.

K lA iT V lIL :  Inwiefern ha t der B rie f von Rosa 

Luxemburg an M ath ilde W urm  fü r die Aussage der 

O per eine Bedeutung?

Gesellschaftliches Engagement ...

Haas: Diese Stelle ist ganz wichtig, weil ich in 
den “ Tableau vivant” , die zwischen die Szenen
bilder geschoben sind, nicht nur erotische Bil
der zeigen, sondern auch ein gesellschaftliches 
Engagement zum Ausdruck bringen möchte. In 
diesen Passagen treten auch Zitate m it tradi
tioneller Melodik auf. Auf einmal taucht eine 
vollkommen banal scheinende Melodie auf.
Erst bei genauem Hinhören w ird man feststel
len können, dass diese Melodie, wie ich es 
auch bei meinem W erk “ in vain”  gemacht

habe, sich scheinbar unendlich in die Tiefe 
schraubt und dabei zusätzlich noch in der Into
nation vollkommen aus den Fugen gerät.

... den Raum mitbedenken

K lA L T lA lt :  H erm ann Feuchter und W olfgang 

Göbbel entwerfen fü r die Oper ein Raum- und 
Lichtkonzept, sie schaffen in der W erkstattbühne
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