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Musik Die 400-jährige Entwicklung einer merkwürdig realitätsfernen Kunstform vom 
illusionären Bühnenereignis bis zu ihrem Stillstand im 20. Jahrhundert

Eine Oper muss das Publikum 
betäuben 
Carolyn Abbate, Roger Parker: Eine 
Geschichte der Oper. Die letzten  
400 Jahre. C. H. Beck, München 2013. 
736 Seiten, Fr. 57.75.

Von Fritz Trümpi

Opern können uns verändern: physisch, 
emotional, geistig. «Wir wollen erkun
den, warum das so ist», erklären Carolyn 
Abbate und Roger Parker. Kurz und bün
dig definieren die beiden versierten 
Opernspezialisten die Oper als «ein Thea
terstück, bei dem die meisten Figuren 
(oder alle) die meiste (oder die ganze) 
Zeit singen.» Was dann auf 700 Seiten 
folgt, ist eine Geschichte dieser Kunst
gattung, die kaum umfassender sein 
könnte: eine Musik und Werkgeschichte 
sowie eine Sozial und Wirtschaftsge
schichte zum Phänomen der Oper. 

Die Autoren vollbringen das Kunst
stück, einem musikalisch bewanderten 
Leserkreis noch so manches beizubrin
gen, ohne Neueinsteiger im Regen ste
hen zu lassen. Und sie tun dies mit viel 
Humor und der Bereitschaft, keinen 
noch so gefestigten Tatbestand unhin
terfragt zu lassen. So finden sie es etwa 
keineswegs selbstverständlich, dass sich 
in Italien vor rund 400 Jahren eine 
Kunstform entwickelte, in der eine Büh
nenhandlung (fast) ausschliesslich über 
den Gesang gestaltet wird. Damit seien 
Opern nämlich von vornherein realitäts
fern: «Die Oper kann nie etwas Anderes 
sein als unwirklich.» Konsequenterweise 
verzichten die Autoren auch auf Noten
beispiele, denn die Oper bedeutet für sie 
weniger trockene Partitur als illusions
beschwörendes Bühnenereignis. Nebst 
der Darstellung musikalischer Entwick
lungsprozesse widmen sie sich deshalb 
auch dem Verlauf der bühnen und in
szenierungstechnischen sowie den in
haltlichen Neuerungen, die die Oper im 
Laufe ihrer Geschichte erfahren hat. 

Eckpunkte dieser Entwicklung sind 
etwa Mozarts verdichtete Psychologisie
rung der Figuren, die formalisierte Vir
tuosität der Gesangssoli bei Rossini oder 
Wagners Verschwindenlassen des Or
chesters im versteckten Graben. Solche 
Neuerungen verstärkten zwar die von 
vornherein bestehende Realitätsferne 
von Opernwerken. Sie wirken darum 
aber bis heute betäubender und vermö
gen das Publikum mit emotionaler, geis
tiger, ja physischer Wucht zu erfassen. 
Ausserdem wiesen die Opern in ihren 
ersten 300 Jahren hohe Aktualitätsbezü
ge auf, da jede Saison fast ausschliesslich 
brandneue Kompositionen vors Publi
kum kamen. Der Erfolgszwang war 
darum umso stärker: Ähnlich wie heute 
der Film musste jede Oper «auf Anhieb 
einschlagen», weshalb sich ernste und 

komische Spielarten der Oper ausbil
deten, um unterschiedliche Publikums
schichten zu bedienen. 

Erst ab etwa 1850 etablierte sich «ein
hergehend mit der zunehmenden Wert
schätzung für die Oper als Kunstwerk» 
ein Repertoire aus Klassikern, wie wir es 
heute kennen. Im Laufe des 20. Jahrhun
derts verschob sich allerdings der «Pro
porz zwischen alten und neuen Werken» 
immer stärker zugunsten der Ersteren. 
Folge war die gepflegte Langeweile, der 
Kanon der anerkannten Meisterwerke 
war bald allzu vertraut. Davon profitierte 
jedoch nicht das zeitgenössische Opern
schaffen, sondern die «Wiederbelebung 
des Alten», wie sie sich etwa in der Hän
delRenaissance zeigte. Während Kom
positionsaufträge für Opern ab der zwei
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts praktisch 
verschwanden, entwickelte sich die Neu
inszenierung von Opernklassikern zur 
eigenen Kunst. 

Was müsste geschehen, um die «mu
seale Leidenschaft» zugunsten eines ak
tuellen Musikschaffens zu unterbinden? 
Nach Abbate und Parker reicht es nicht 
aus, bloss «auf dem Ritual zu bestehen, 
neue Opern in Auftrag zu geben». Ergän
zend dazu wären alte Opern «zu begren
zen, für immer zu vernichten und deren 
Aufführungsorte zu meiden». Die Auto
ren fordern dies natürlich nicht ein, sie 
haben sich mit dem musealen Charakter 
der Oper abgefunden. Aber immerhin 
stellen sie kühne Positionen wie diese 
zur Diskussion – was eine anregende 
Lektüre garantiert. l


