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Pro  mundo  

Anläßlich  der  Premiere  einer  modernen  Oper  um  Ähnliches  befragt,  habe  ich  unlängst  in  einem  

Programmbuch  folgendes  geschrieben.  Ich  glauhe  damit  auch  im  allgemeinen  zum  

“Opernproblem”  Stellung  genommen  zu  haben.    

   “Wie  denken  Sie  über  die  zeitgemäße  Weiterentwicklung  der  Oper?”    —so,  wie  ich  über  jede  

Entwicklung  in  Kunstdingen  denke:  daß  nämlich  eines  Tages  ein  Meisterwerk  geschrieben  sein  wird,  das  

so  sehr  in  die  Zukunft  weist,  daß  man  auf  Grund  seines  Daseins  von  einer  “Weiterentwicklung  der  

Oper”  wird  reden  können.  Die  Verwendung  “zeitgemäßer”  Mittel,  wie  Kino,  Revueartiges,  Lautsprecher,  

Jazzmusik,  gewährleistet  ja  nur,  daß  ein  solches  Werk  zeitgemäß  ist.  Aber  ein  wirklicher  Fortschritt  kann  

das  wohl  nicht  genannt  werden;  denn  ebenda  sind  wir  ja  angelangt,  können  also  dadurch  allein  nicht  

weiterkommen.    

   Damit  man  von  der  Kunstform  der  Oper  wieder  einmal  sagen  kann,  sie  habe  sich  weiterentwickelt—

wie  dies  z.  B.  durch  Monteverdi,  Lully,  Gluck,  Wagner  und  zuletzt  durch  Schönbergs  Bühnenwerke  

geschehen  ist—,  bedarf  es  wohl  anderer  Mittel  als  der  bloßen  Heranziehung  der  letzten  Errungenschaften  

und  alles  dessen,  was  gerade  beliebt  ist.    

   Aber  muß  denn  immer  “weiterentwickelt”  werden?    Genügt  nicht  die  Gelegenheit,  zu  gutem  Theater  

schöne  Musik  zu  machen,  oder—besser  gesagt:  so  schöne  Musik  zu  machen,  daß  —rotzdem—gutes  

Theater  daraus  wird?  



   Und  da  bin  ich  auch  bei  meiner  persönlichen  Stellungnahme  zum  “Opernproblem”  

angelangt,  über  die  zu  sprechen  mir  ein  Bedürfnis  ist,  weil  ich  damit  einen  Irrtum  richtigstelle,  

der  über  diese  meine  Stellungnahme  gleich  beim  Bekanntwerden  meiner  Oper  “Wozzeck”  

aufgetaucht  war  und  seither  allgemeine  Verbreitung  gefunden  hat.  Man  verzeihe  mir  also  

dieses    

Pro  domo.  

  

   Es  ist  mir  nicht  im  Schlaf  eingefallen,  mit  der  Komposition  des  Wozzeck  die  Kunstform  der  

Oper  reformieren  zu  wollen.  Ebensowenig  wie  dies  Absicht  war,  als  ich  sie  zu  komponieren  

begann,  ebensowenig  habe  ich  je  das,  was  dann  entstanden  war,  für  etwas  gehalten,  was  für  ein  

weiteres  Opernschaffen—sei  es  das  eigene  oder  das  anderer  Komponisten—vorbildlich  sein  

sollte,  und  auch  nicht  angenommen  oder  gar  erwartet,  daß  der  “Wozzeck”  in  diesem  Sinne  

“Schule  machen”  könnte.    

   Abgesehen  von  dem  Wunsch,  gute  Musik  zu  machen,  den  geistigen  Inhalt  von  Büchners  

unsterblichem  Drama  auch  musikalisch  zu  erfüllen,  seine  dichterische  Sprache  in  eine  

musikalische  umzusetzen,  schwebte  mir,  in  dem  Moment,wo  ich  mich  entschloß,  eine  Oper  zu  

schreiben,  nichts  anderes,  auch  kompositionstechnisch  nichts  anderes  vor,  als  dem  Theater  zu  

geben,  was  des  Theaters  ist,  das  heißt  also,  die  Musik  so  zu  gestalten,  daß  sie  sich  ihrer  

Verpflichtung,  dem  Drama  zu  dienen,  in  jedem  Augenblick  bewußt  ist,  —ja  weitergehend:  daß  sie  

alles,  was  dieses  Drama  zur  Umsetzung  in  die  Wirklichkeit  der  Bretter  bedarf,  aus  sich  allein  

herausholt,  damit  schon  vom  Komponisten  alle  wesentlichen  Aufgaben  eines  idealen  Regisseurs  

fordernd.      Und  zwar  all  dies:  unbeschadet  der  sonstigen  absoluten  (rein  musikalischen)  



Existenzberechtigung  einer  solchen  Musik;  unbeschadet  ihres  durch  nichts  Außernusikalisches  

behinderten  Eigenlebens.  

   Daß  dies  mit  Heranziehung  von  mehr  oder  weniger  alten  musikalischen  Formen  geschah  (was  

als  eine  der  hauptsächlichsten  meiner  angeblichen  Opernreformen  angesehen  wurde),  ergab  

sich  ganz  von  selbst.    

   Schon  die  Notwendigkeit,  von  den  26  losen,  teils  fragmentarischen  Szenen  Büchners  eine  

Auswahl  für  mein  Opernbuch  zu  treffen,  hiebei  Wiederholungen,  soweit  sie  musikalisch  nicht  

variationsfähig  waren,  zu  vermeiden,  weiter  diese  Szenen  eventuell  zusammenzuziehen  und  

aneinanderzureihen  und  sie  gruppenweise  in  Akte  zusammenzufassen,  stellte  mich—ob  ich  

wollte  oder  nicht—vor  eine  mehr  musikalische  als  literarische  Aufgabe,  also  vor  eine  Aufgabe,  

die  nur  mit  den  Gesetzen  der  musikalischen  Architekttonik  zu  lösen  war  und  nicht  mit  denen  

der  Dramaturgie.    

   Die  durch  eine  solche  Auswahl  und  Zusammenziehung  erübrigten  15  Szenen  nun  aber  

abwechslungsreich  zu  gestalten,  wodurch  allein  ihre  musikalische  Eindeutigkeit  und  

Einprägsamkeit  gewährleistet  erscheint,  verbot  aber  erst  recht,  so  wie  dies  häufig  üblich  ist,  sie  

lediglich  auf  ihren  literarischen  Inhalt  hin  fortlaufend  “durchzukomponieren”.  Eine  absolute,  in  

der  Struktur  so  reiche,  das  dramatische  Geschehen  noch  so  treffend  illustrierende  Musik  hätte  

nicht  verhindern  können,  daß  sich,  schon  nach  einer  kleinen  Anzahl  von  auf  diese  Weise  

komponierten  Szenen,  das  Gefühl  muskalischer  Monotonie  bemerkbar  gemacht  hätte,  ein  

Unlustgefühl,  das  durch  die  Serie  von  einem  Dutzend  Zwischenaktmusiken,  die  formell  auch  

nicht  anderes  böten,  als  die  Erfüllung  der  Konsequenzen  einer  solchen  musikalisch  



illustrierenden  Schreibweise,  nur  noch  eine  bis  zur  Langweile  gesteigerte  Verschärfung  erfahren  

hätte.  Und  Langweile  ist  doch  das  Letzte,  was  man  im  Theater  empfinden  darf!    

   Indem  ich  nun  der  gebieterischen  Forderung,  auch  musikalisch  jeder  dieser  Szenen,  jeder  

der  dazu  gehörenden  Zwischenaktsmusiken  (sei  es  in  Form  von  Vor-‐‑,  Nach-‐‑,  Überleitungs-‐‑  und  

Zwischenspielen)  sowohl  ihr  eigenes,  unverkennbares  Gesicht  als  auch  Abrundung  und  

Geschlossenheit  zu  geben,  gehorchte,  ergab  sich  von  selbst  die  Heranziehung  alles  dessen,  was  

eine  solche  Charakteristik  einerseits  und  Geschlossenheit  andrerseits  verbürgt:  die  

vielbesprochene  Heranziehung  alter  und  neuer  musikslischer  Formen,  und  zwar  auch  solcher,  

sonst  nur  in  der  absoluten  Musik  verwendeten.    

   Ihre  Einbeziehung  in  das  Gebiet  der  Oper  mag  in  mancher  Hinsicht  und  in  einem  so  großen  

Ausmaß  ungewöhnlich,  ja  neu  gewesen  sein;  ein  Verdienst  aber  war  es,  nach  dem,  was  ich  hier  

gesagt  habe,  nicht!  So  daß  ich  die  Behauptung,  ich  hätte  mit  derlei  Neuerungen  die  Kunstform  

der  Oper  reformiert,  entschieden  zurückweisen  kann  und  muß.    

   Da  ich  aber  durch  diese  Erklärung  mein  Werk  nicht  selbst  verkleinern  will,  was  ja  andere,  

die  es  nicht  so  gut  kennen,  viel  besser  besorgen  können,  will  ich  gerne  etwas  verraten,  was  ich  

dennoch  als  mein  ausschließliches  Verdienst  ansehe:    

   Mag  einem  noch  so  viel  davon  bekannt  sein,  was  sich  im  Rahmen  dieser  Oper  an  

musikalischen  Formen  findet,  wie  das  alles  streng  und  logisch  “gearbeitet”  ist,  welche  

Kunstfertigkeit  selbst  in  allen  Einzelheiten  steckt.  .  .,  von  dem  Augenblick  an,  wo  sich  der  

Vorhang  öffnet,  bis  zu  dem,  wo  er  sich  zum  letzten  Male  schließt,  darf  es  im  Publikum  keinen  

geben,  der  etwas  von  diesen  diversen  Fugen  und  Inventionen,  Suiten-‐‑  und  Sonatensätzen,  

variationen  und  Passacaglien  merkt—keinen,  der  von  etwas  anderem  erfüllt  ist,  als  von  der,  



weit  über  das  Einzelschicksal  Wozzecks  hinausgehenden  Idee  dieser  Oper.  Und  das—glaube  

ich—ist  mir  gelungen!    


