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Lohengrin von Wolfgang Wagner eröffnet,
Wielands Ring, Parsifal und Tannhäuser
standen weiterhin auf dem Programm. In
den folgenden Jahren engagierte Wolfgang
Wagner verstärkt externe Regisseure, bei
den Dirigenten und Sängern setzte er auf
Kontinuität. Bauer zeichnet die Diskussionen in der Presse und in der Öffentlichkeit
um die Inszenierungen und die Verbindungen zur sich ändernden Gesellschaft nach.
Immer heftiger wurden die Auseinandersetzungen beim unmittelbaren Festspielpublikum wie in der Presse.
Im Jahr 1976 wurde das 100-jährige
Jubiläum der Festspiele mit einem Festakt
begangen, zur Aufführung gelangte in
diesem Jahr die Ring-Inszenierung des
Opern-Neulings Patrice Chéreau unter
dem Dirigat von Pierre Boulez. Chéreau
schuf eine völlig neue Sicht des Rings, die
zunächst heftige Proteste und erbitterten
Widerstand, nach mehreren Aufführungsjahren (zuletzt 1980) aber schier ungeteilte
Zustimmung und Begeisterung hervorrief.
Bauer dokumentiert die Einzelheiten dieses »Jahrhundertrings« und ihre Rezeption
am ausführlichsten von allen Inszenierungen. Er interpretiert sie als das Ende der
Wieland-Ära. In den folgenden Jahren der
Werkstatt Bayreuth dominierten externe
Regisseure, aber auch Wolfgang Wagner
inszenierte regelmäßig. Der zum Zeitzeugen gewordene Verfasser stellt detailliert
alle weiteren Neuinszenierungen vor.
Bauer beendet seine ausführliche und
reich illustrierte Dokumentation mit den
Festspielen des Jahres 1999, das er als ein
Jahr des Abschieds von vielen Künstlern
sieht. Wolfgang Wagner, allmählich zer-
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mürbt von den öffentlichen Angriffen, beging seinen 80. Geburtstag. Die Festspiele
der Jahre 2000 bis 2015 würdigt Bauer
mit einem knappen, aber kenntnisreichen
Überblick und zeichnet die wesentlichen
Entwicklungen und Neuerungen einschließlich der Querelen um die Leitung
nach. Hier kommt erstmals in diesem
Band deutlich die sehr kluge persönliche
Sicht des Autors auf die aktuellen Entwicklungen zum Durchbruch, insbesondere
kritisiert er das Fehlen einer klaren künstlerischen Entwicklungslinie.
Oswald Georg Bauer hat ein in jeder
Hinsicht nur als monumental zu bezeichnendes Werk geschaffen, wie man
es heutzutage eigentlich nur von einer
Forschergruppe erwarten würde. Ist schon
die Dokumentation jeder Inszenierung
einschließlich der Wiedergabe der Bühnenbilder und von Szenenfotos unter Würdigung der künstlerischen Besonderheiten
wie der Rezeption eine große Leistung, so
bindet der Verfasser auch die politischen,
weltanschaulichen und gesellschaftlichen
Entwicklungslinien und ihre Verbindungen
von und nach Bayreuth in seine Arbeit ein.
Sehr lesenswert sind seine oft knappen
Würdigungen von Inszenierungen, aber
auch Personen. Durch die detaillierte Gliederung können die Bände als Nachschlage
werk benutzt werden. Die im weltweiten
Vergleich einzigartige Geschichte der
Bayreuther Wagner-Festspiele hat nun eine
einzigartige Darstellung erfahren.
München Dieter J. Weiss
Thomas Betzwieser (Hg.), Opernkonzeptionen zwischen Berlin und Bayreuth.

Das musikalische Theater der Markgräfin
Wilhelmine (Thurnauer Schriften zum Musiktheater 31), Würzburg 2016, Königshausen
und Neumann, 226 Seiten.
Die 1709 geborene und 1758 verstorbene
Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth,
Schwester Friedrichs des Großen, wurde
in den Jahren 2008 und 2009 nicht zuletzt
deshalb von der Musikwissenschaft gefeiert, da sie als große Liebhaberin der Künste
auch eigene Werke schuf. Der Umfang ihres musikalischen Oeuvres ist jedoch ungewiss, zumal ausgerechnet im Jubiläumsjahr
2008 Sabine Henze-Döhring nachweisen
konnte, dass ein bis dahin der Markgräfin
zugeschriebenes Cembalokonzert gar nicht
aus deren Feder stammt. Aufgrund der nun
neu aufgeworfenen Fragen zu Werk und
Wirken der musikliebenden Markgräfin
wurde am 2. Oktober 2009 im Kunstmuseum Bayreuth ein Symposium zu diesem
Thema abgehalten, dessen ausgearbeitete
Vorträge verschiedener Autoren nun im
vorliegenden Band erschienen sind.
Wie ihr Bruder Friedrich II. beschäftigte sich Wilhelmine viel mit dem Musiktheater und betätigte sich auch selbst als
Librettistin. Oswald Georg Bauer schildert
sie als Erfinderin von »Ideen-Dramen« im
Sinne der Aufklärung, in denen allegorische Figuren (Gut und Böse, Tugend und
Laster etc.) im Kampf um die menschliche Seele aufeinandertreffen. Wilhelmine
war sich der Wirkung von menschlichen
Emotionen im Theater sehr bewusst und
versuchte diese in ihren Bühnenwerken
gezielt einzusetzen, gefasst in der freieren
Form der »Festa teatrale«, gestützt auf die
herausragenden Ideen des Bühnenbildners

Carlo Galli Bibiena, der ihre Vorstellungen in Bilder umsetzte. Während in
Wilhelmines Fassung von »Deucalione
e Pirra« der Kampf der Geschlechter in
die »Utopie einer Menschheit, vereint in
Glück und in Liebe« (S. 21) mündet, geht
es in »L’Huomo« um die Auseinandersetzung zwischen Laster und Tugend in
der menschlichen Seele, deren Spiegel die
unverbildete Natur ist. Die detaillierte Betrachtung dieser Dramen führt Bauer zu
dem Schluss, dass es sich bei Wilhelmines
Arbeiten als Librettistin um den Typus des
»allegorische[n] Ideendrama[s] aus dem
Geist der Aufklärung und dessen ethischem Appell« (38) handelt.
Wolfgang Hirschmann beschäftigt sich
dagegen mit der einzigen überlieferten
Opernpartitur der Markgräfin, »Argenore«,
entstanden im Jahre 1740 zum Geburtstag
ihres Ehemannes Markgraf Friedrich. Das
Libretto irritiert durch den überwältigend
negativen Verlauf der Ereignisse, denn es
wird ein Monarch gezeigt, »wie er nicht
sein soll« (S. 41). Es handelt sich um ein
von Anfang an auswegloses Inzestdrama, in
dem sich Tochter (mit dem Bruder liiert)
und Vater selbst töten. Die Musik zu einer
derart düsteren Tragödie zu komponieren,
war kein einfaches Unterfangen, weder für
Wilhelmine noch für den sie unterstützenden Hofkapellmeister Johann Pfeiffer.
Letzterer orientierte sich offenbar an Leonardo Vincis »Didone abbandonata« von
1726. Hirschmann wehrt sich gegen allzu
leicht erhobene Vorwürfe gegen die Qualität der Musik und betont abschließend
die Bedeutung auch der von Dilettanten
gemachten Musik.
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Fragen zur Ausführung eben dieser
Musik versucht Saskia Maria Woyke in
ihrem Aufsatz zu beantworten, dem sie
aufwändig recherchierte Daten sowie
aussagekräftige Beispiele zugrunde legt.
Es geht dabei um die Qualität der Sängerinnen und Sänger, die an der Bayreuther
Hofoper unter Wilhelmine gewirkt haben. Virtuosen allerersten Ranges konnte
Bayreuth sich auf die Dauer nicht leisten,
und Stargäste wie die Sängerin Faustina
Bordoni, Ehefrau von Johann Adolf Hasse,
haben wohl nur am Hof musiziert, nicht
im Theater. Eine genaue Untersuchung der
drei wichtigsten Sänger(innen) in Wilhelmines »L’Huomo« 1754 führt Woyke zu
dem Schluss, dass trotz nicht unerheblicher
Altersunterschiede und verschiedener Karriereverläufe alle drei (Maria Giustina Turcotti, Teresa Imer Pompeati sowie Stefano
Leonardi) eher gegen Ende ihrer aktiven
Laufbahnen in Bayreuth auftraten. Jedoch
waren sie alle – im Gegensatz zum rein
italienisch geschulten sängerischen Personal der 13 Jahre vorher aufgeführten Oper
»L‹Argenore« – auch schon in Deutschland aufgetreten und hatten sehr unterschiedliche stimmliche Persönlichkeiten
entwickelt, wie es den Opernproduktionen
der Zeit (in Deutschland wie in Italien)
förderlich war.
Dass es durch die geschwisterlichen
Bande der Regierenden sowie das gemeinsame Interesse für das Musiktheater zu
Wechselwirkungen zwischen den Höfen
in Berlin und Bayreuth kam, zeigt Steffen
Voss in seinem Aufsatz. So arbeitete im
Jahr 1750 die Markgräfin Voltaires Tragödie
»Sémiramis« in ein Opernlibretto um, in-
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dem sie eine Fassung in französischer Prosa erstellte, die der Hofoperninspektor Angelo Maria Cori dann in Verse setzte. Auch
wenn die Vorlage Voltaires aufgrund großer Szenen und dramatischer Wendungen
grundsätzlich gut für ein Libretto geeignet
schien, nahm Wilhelmine geschickt einige Veränderungen vor, um eine geeignete
Grundlage für ein »Dramma per musica«
zu schaffen (Straffung auf drei Akte, Streichung bzw. Ergänzung von Szenen/Figuren, Gelegenheiten für Arien schaffend).
Dieses Textbuch Wilhelmines, das in Bayreuth in der Vertonung eines bisher nicht
ermittelten italienischen Komponisten zum
Geburtstag Friedrichs II. 1753 aufgeführt
wurde, bildet auch die Grundlage einer von
Carl Heinrich Graun in Berlin vertonten
Oper »Semiramide«. Abgesehen von kleinen geschmacksbedingten Abweichungen
(z.B. in Bayreuth ein Deus ex machina »Il
Sole«, dagegen in Berlin eine »Stimme
aus dem Himmel«), weisen beide Libretti
dieselbe Gliederung auf. Das Berliner Libretto, entstanden 1754, wurde allerdings
vom Hofdichter Friedrichs II., Gianpietro
Tagliazucchi, neu versifiziert.
In großer Ausführlichkeit bespricht
Rashid Pegah in seinem Beitrag zwei Vorlagen zu Libretti, die sich beide im Autograph erhalten haben: »Silla« von Friedrich
II. sowie »Amaltea« von seiner Schwester
Wilhelmine. Dem König wie auch der
Markgräfin werden jeweils bis zu neun
Librettovorlagen zugeschrieben, beide
verfassten ihre Texte auf Französisch und
ließen sie dann erst von ihren Hofdichtern
in italienische Verse übertragen. Dabei
schrieb Wilhelmine im Gegensatz zu ih-

rem Bruder alle Texte selbst, während sich
Friedrich II. gelegentlich mit Inhaltsangaben genügte, die sein Hofdichter Giampietro Tagliazucchi dann ausführen musste.
Letzterer griff auch sonst in die Gestaltung
des Textes ein; dagegen wurde Wilhelmines Arbeit vor allem durch sie selbst immer
neuen Veränderungen und Korrekturen
unterzogen. Beide Libretti entwickelten
sich in mehreren Stadien, was nicht nur
an verschiedenen handschriftlichen Entwürfen, sondern auch an Unterschieden in
den gedruckten Textbüchern (französisch,
italienisch-deutsch) sichtbar wird.
Um den Begriff der Moral kreist der
Artikel von Ruth Müller-Lindenberg, die
im Anhang auch eine Schrift Wilhelmines
mit dem Titel »De la Morale« aus dem
Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin veröffentlicht. Außerdem
sucht Müller-Lindenberg in Briefzitaten
der Markgräfin nach deren Äußerungen
zu »Moral« bzw. »Vernunft« und in der
Bayreuther Bibliothek Wilhelmines nach
Werken von Philosophen, die ihr Denken
geprägt haben mögen. Es bleibt jedoch
bei der Feststellung, dass Wilhelmine sich
zwar insbesondere auch in ihren Textvorlagen für das Musiktheater mit dem ewigen
Konflikt zwischen Vernunft und Leidenschaften beschäftigt hat, dabei jedoch offenbar zu keiner geschlossenen Erkenntnis
gekommen ist.
Im Zusammenhang mit der Vertonung der von der Markgräfin gefertigten
Vorlagen stellt Christine Siegert die Frage
nach dem Pasticcio-Problem. Das Pasticcio ist für Siegert ein »aus heterogenem,
idealiter indes gleichrangigem musika-

lischem und gegebenenfalls textlichem
Material zusammengestellte[r], in sich
abgeschlossene[r] ästhetische[r] Gegenstand, der üblicherweise unmittelbar zum
Zweck der Aufführung hergestellt wurde«
(S. 163). Die Frage, ob nun beispielsweise
Wilhelmines »L’Huomo« ein Pasticcio
sei, wird klar mit »Nein« beantwortet, da
Andrea Bernasconi als Hauptkomponist zu
gelten hat, auch wenn verschiedene Arien
u.a. von Wilhelmine in das Werk eingefügt
wurden. Am Ende betont die Autorin, dass
Pasticci, die zu höfischen Anlässen ebenso
wie zur Opernwelt des 18. und frühen 19.
Jahrhunderts dazu gehörten, in ihrer Masse
noch zu erforschen bleiben.
Mit der Musik zu »L’Huomo« beschäftigt sich Sabine Henze-Döhring in ihrem
Beitrag. Das von Wilhelmine verfasste Libretto wurde vom renommierten Münchner Vize-Hofkapellmeister Andrea Bernasconi vertont und anlässlich eines Besuchs
von Friedrich II. in Bayreuth aufwändig
auf die Bühne gebracht. Dabei bestach die
»Festa teatrale« durch den dramatisch dargestellten Kampf von Gut und Böse. Die
verschiedenen Elemente des Werkes (Chor,
Ballett, Arie/Cavatine) folgten dabei einem
synästhetisch ausgerichteten Konzept, das
auf eine Steigerung und Zuspitzung des
Konflikts bis zum Ende ausgerichtet war.
Diese dramaturgische Zuspitzung wurde
von Bernasconis Musik unterstützt, der
zum Teil extreme Klangfarben einsetzte.
Möglicherweise im Hinblick auf Friedrichs II. Vorliebe für die Musik Johann
Adolf Hasses wurden aber auch Arien dieses Komponisten in die Aufführung eingefügt; und Wilhelmine selbst scheute sich
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offenbar nicht, eine eher schlichte, aber
originelle Cavatine beizusteuern.
Abschließend befasst sich auch der
Herausgeber Thomas Betzwieser mit
»L’Huomo«, allerdings im Hinblick auf die
mögliche Inszenierung der Aufführung.
Dabei betont er vor allem die Rolle des
Chores bzw. des Balletts in diesem Werk
und resümiert, dass »signifikante Teile der
dramatischen Handlung der pantomimischen Aktion überantwortet werden« (S.
213). In der »ungemein avancierte[n] Verwendung« (S. 196) von Chor und Ballett in
diesem Werk sieht Betzwieser eine deutliche Parallele zu Louis de Cahusacs »Zoroastre« von 1749, einem Werk, das Wilhelmine bekannt war. Nach der französischen
Tradition der »choeur dansés« sind hier
Chor und Ballett konstitutive Elemente
der Oper, sind also für die Handlung von
Bedeutung und nicht nur schmückendes
Beiwerk. Wie die konkrete Umsetzung
dieses außergewöhnlichen Konzepts in
Wilhelmines Musiktheater aber ausgesehen haben mag, bleibt allein der Spekulation überlassen.
In der Zusammenschau der verschiedenen Beiträge wird deutlich, dass die
Forschung zu diesem Thema sich noch nah
an den Quellen abspielt und einer Einordnung in einen größeren Rahmen harrt. Die
sich aus der Arbeit am historischen Material immer neu ergebenden Fragen bieten
dabei viele lohnenswerte Anknüpfungspunkte für weitere Wissenschaftler.
Purfing Angelika Tasler
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