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„Niemals sind wir  
ungeschützter gegen 
das Leiden, als wenn 
wir lieben, niemals  
hilfloser unglücklich,  
als wenn wir das  
geliebte Objekt  
oder seine Liebe  
verloren  
haben.“

Sigmund Freud
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I. akt
Drei Waldelfen treiben ihr neckisches Spiel mit dem Wassermann. 
Rusalka bleibt abseits. Dem Wassermann vertraut sie den Grund ihrer 
Traurigkeit an: Sie ist in einen fremden Mann verliebt, einen Prinzen, 
der von ihrer Existenz nichts ahnt. Um ihre Träume wahr werden zu 
lassen, ist sie bereit, ihr Element sowie ihre Schwestern zu verlassen. 
Sie ersehnt sich einen menschlichen Körper und eine menschliche 
Seele. Der Wassermann zeigt sich entsetzt. Er warnt Rusalka vor der 
Unbeständigkeit der menschlichen Gefühle und vor der sündhaften 
Menschenseele, kann sie aber von ihrem Entschluss nicht abbringen. 
Resigniert rät der Wassermann ihr, sie solle die Hexe Ježibaba um 
Hilfe bitten. Mit einer drohenden Warnung lässt er sie alleine. Rusalka 
f lüchtet sich in ihre Liebessehnsucht, was ihr neuen Mut verleiht. Sie 
ruft nach der Hexe. Ježibaba erkennt ihre Not und schlägt einen folgen-
schweren Handel vor: sofern Rusalka bereit sei, für ihren geliebten 
Prinzen sowohl ihre bisherige Existenz als auch ihre Stimme aufzuge-
ben, würde sie in einen Menschen verwandelt werden. Zudem spricht  
die Hexe einen Fluch aus: die Verwandelte solle ewig verdammt sein, 
wenn sie die Liebe ihres Prinzen nicht erlange. Die selbstlos liebende  
Rusalka lässt sich auf dieses Tauschgeschäft ein. Sogar als Ježibaba den 
drohenden Fluch auch auf den Prinzen ausweitet, rückt sie nicht von  
ihrem Wunsch ab, fest überzeugt, dass ihre grenzenlose Liebe alle 
Schwierigkeiten überwinden werde. In eine Frau verwandelt, trifft die nun 
Stumme auf den Prinzen, der von ihr fasziniert ist. Er nimmt sie mit 
auf sein Schloss. 

2. akt
Der Wildhüter und ein Küchenjunge tratschen über die seltsame Frau, 
die der Prinz aufs Schloss gebracht hat und die er angeblich heiraten 
will. Doch der zukünftige Bräutigam zeigt sich erstaunt über das Ver-
halten seiner stummen Schönen, als er mit ihr alleine ist. Ihre Distanz 

KS Elisabeth Hornung

Wer das Märchen Undine des deutschen 
Dichters de la Motte Fouqué, Andersens 
Meerweibchen und die so oft verarbeitete 
altfranzösische Melusinensage kennt, 
wird leicht in den Urkeimen meiner 
Arbeit die Resonanz dieser Sagen und 
Märchen finden. Mir ging es nicht um 
ein völlig neues Motiv, sondern um  
die Märchenatmosphäre und ihren 
Lyrismus. Dabei störte es mich keines-
wegs, das die Undine schon viel früher 

– allerdings direkt und ausgiebiger – den 
Stoff für die populäre Oper Lortzings 

geboten hat. Wer diese kennt, wird sicherlich selbst beurteilen 
können, inwiefern mein Märchen, nicht nur in seiner Form und 
Stimmung, sondern auch in der Handlung selbstständig ist, und 
manch einer wird erkennen, dass ich mir ein anderes Detail der 
Handlung anderswo geholt habe, nämlich bei meinem Liebling 
Andersen. Übrigens glaube ich, dass trotz der verschiedenen  
älteren und keineswegs ausschließlich heimischen Motiven in 
meinem Märchen genug volkstümlich tschechische Elemente 
enthalten sind, und durch ihren Geist und ihre Form wollte ich 
mich bewusst an das unübertreffliche Vorbild unserer Ballade 
anlehnen, an Karel Jaromír Erben, dessen Lilie, Wassermann und 
Goldenem Spinnrad mein Märchen viel näher steht, als vielen 
fremden Vorbildern. Vielleicht hat gerade dieser Charakter mei-
ner Arbeit die Kunst Meister Dvořáks für sie gewonnen. 

Jaroslav Kvapil, Vorwort
Prag, im Oktober 1900
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wird von ihm als leidenschaftslose Kühle und als Abweisung interpre-
tiert. Da er nicht bereit ist, noch länger Verzicht zu leisten, nimmt  
er sich mit Gewalt, was er begehrt. Die fremde Fürstin erscheint, die 
ebenfalls Gast auf dem Schloss ist. Sie macht keinen Hehl aus ihrem 
Neid auf Rusalka und erregt erfolgreich die Aufmerksamkeit des Prinzen, 
den sie mit sich fortführt. Die verhöhnte Rusalka bleibt hilflos allein 
zurück. Albtraumartig sieht sie ihren Liebesverlust in der anwesenden 
Festgesellschaft gespiegelt. Der Wassermann beklagt ihr Schicksal.  
Die Gäste wollen das zukünftige Brautpaar feiern. Als Rusalka auf den 
Wassermann trifft, findet sie ihre Sprache kurzzeitig wieder. Sie schildert 
ihm ihre Verzweiflung. Prinz und Fürstin betreten erneut den Ballsaal. 
Der wankelmütige Bräutigam ernennt nun die Fürstin zu seiner wahren 
Liebe, bei der er glaubt, seine Erfüllung gefunden zu haben. Was die 
verratene Rusalka, erneut stumm, mitanhören muss. Ihr misslingt  
der Versuch, dem Prinzen ihre Gefühle begreiflich zu machen. Er stößt 
sie angewidert von sich. Es ertönt die drohende Warnung des Wasser-
manns, die nun an den Prinzen gerichtet ist und die dessen Verderben 
ankündigt. Die Fürstin erteilt dem Prinzen eine Abfuhr und verlässt 
den Saal. 

3. akt
Der Fluch der Hexe ist Wirklichkeit geworden: Die gescheiterte, einsame 
Rusalka wünscht sich den Tod. Ježibaba hat nur Spott für die Unglück-
liche übrig, die sie erneut um Hilfe anf leht. Ježibaba bietet Rusalka  
die Möglichkeit, zu ihrer früheren Existenz zurückzukehren, fordert 
dafür aber, dass die Betrogene den Prinzen eigenhändig töten solle. 
Trotz des erfahrenen Verrats weigert sich Rusalka. Die Hexe verlacht 
ihre unverbrüchliche Liebe. Aus der Ferne ertönen die Stimmen ihrer 
Schwestern, die Rusalka die Rückkehr in ihre Gemeinschaft verweigern 
und sie dazu verdammen, Menschen in die Irre zu locken. Im festen 
Glauben daran, dass die stumme Fremde den Prinzen verzaubert habe, 
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wollen der Wildhüter und der Küchenjunge bei der Hexe Rat einzuholen, 
wie der erkrankte Prinz geheilt werden könne. Der Wassermann schwört 
Rache, während Ježibaba die Verängstigten verlacht. Rastlos irrt der 
Prinz umher und sucht Rusalka dort, wo sie sich zum ersten Mal begegnet 
sind. Rusalka erscheint. Der Verzweifelte bittet sie, ihn zu retten. Rusalka 
warnt ihn davor, dass ihre Liebkosung ihm den Tod bringe. Als der Prinz 
sich genau das wünscht, küsst sie ihn. Für seine Seele erbittet Rusalka 
Vergebung. 

Keith Stonum 
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Helena Malzew 

Slawische Wasserfrauen
In der deutschen, englischen wie auch in der slawischen Literatur der  
Romantik war das Motiv der unerlösten Wasserfrau weit verbreitet. Im 
slawischen Volksglauben nahmen die ‚Rusalki‘ oder ‚Vodny Pany‘ einen 
bedeutenden Platz ein. Sie wurden meist als Geister der Ertrunkenen inter-
pretiert: Falls eine junge Frau Selbstmord begangen hatte, wurde sie zu 
einer schönen und gefährlichen Rusalka; falls ein Betrunkener den Wasser-
tod gefunden hatte, wurde er zu einem hässlichen und schrecklichen  
Vodjanoj (Wassermann). Die Rusalki führten oft Menschen in die Irre oder 
kitzelten sie, bis sie sich totlachten. Etwas seltener verführten die Rusalki 
Menschenmänner. Da sie vor allem in Flüssen wohnten, waren sie oft auch 
im Wald anzutreffen, durch den der jeweilige Fluss seinen Lauf nahm,  
wie in Alexander Puschkins Ruslan und Ludmila. Jedoch sind die Rusalki,  
Vodny Pany u.ä. stets als Wasserfrauen, nie als Waldgeister zu betrachten. 

Slawische Romantiker wandelten die Wasserfrauen der Volksüberlieferung 
ab, oft unter dem Einfluss der deutschen Romantik. Vor allem Fouqués 
Undine diente als Inspirationsquelle. Die Elementargeister in romantischen 
Schriften lassen sich auf verschiedene Einflüsse zurückführen: der Einfluss 
ausländischer Sagen und Märchen wie der Feenmärchen; der Einfluss der 
‚klassischen Nymphendichtung‘; der mystische Einfluss wie die Lehre des 
Paracelsus oder der Rosenkreuzer und der Einfluss der einheimischen 
Volksüberlieferung. Neben anderen Gründen war das allgemein gestiegene 
Interesse an der mittelalterlichen Mystik, die Faszination durch das Uner-
klärliche und Wunderbare für die Popularität der Wasserfrau nach der 
Aufklärung verantwortlich. Rationalistische Einseitigkeit der Aufklärung 
führte zur Wiedergeburt der phantastischen Literatur und insbesondere der 
Elementargeister-Märchen, weil diese von der Wirksamkeit von Instanzen 
und Kräften erzählen, welche sich sowohl der Beherrschung durch die 
Ratio als auch der Kontrolle durch die christliche Moral entziehen.  

„Auf der einen Seite steht 
die Rolle der bürgerlichen Frau, 
die sich ins heteronormative System einfügt, 
indem sie heiratet, Kinder kriegt, 
sich dem Mann unterordnet. 
Dies ist der Frauentyp, 
zu dem Hans immer wieder zurückkehrt. 

Auf der anderen Seite steht das Phantasma 
der Frau als Nymphe, 
die das heteronormative System sprengt, 
da sie sich nicht in die bürgerliche 
Geschlechterordnung integrieren lässt.“

Andreas Kraß
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Xiaoyi Xu, Julian Orlishausen 

Im Mythos handelt es sich bei einer Wasserfrau um ein verführerisches We-
sen, das die Männer ins Unglück stürzt. Welche Interpretationsmöglichkeiten 
dieser Figur bieten Antonín Dvořák und Jaroslav Kvapil in ihrer „Rusalka“? 

luise Kautz Für uns ist Rusalka ein Wesen, dessen Identität sich noch 
nicht gänzlich gefestigt hat, wie es in der Pubertät der Fall ist. Wir greifen 
die Märchenelemente auf, um eine Figur zu zeigen, die ihre Welt, in der sie 
aufgewachsen ist, als bedrückend erlebt. Die Liebe zu dem Prinzen verhilft 
ihr zunächst dazu, ihre Umgebung zu verlassen. Gleichzeitig handelt das 
Stück ganz klar von Sexualität und einem psychologischen Entwicklungs-
prozess. Wenn der Prinz am Ende des I. Aktes auf Rusalka trifft, wirkt sie 
auf ihn attraktiv – doch dessen ist sie sich nicht bewusst. Sie steht damit im 
Gegensatz zur Fremden Fürstin, die ihren Körper gezielt einzusetzen weiß, 
um die Leidenschaft des Prinzen anzufachen. Rusalka hat hiervon noch 
keinen Begriff. Wie ein junges Mädchen durchläuft Rusalka in ihrer Art zu 
lieben einen Prozess. Da sie sich in ihrer Existenz als minderwertig erlebt, 
versucht sie, ihre gefühlte Leere durch die Verklärung des Prinzen zu kom-
pensieren. Sie projiziert ihre Wünsche auf Jemanden, der ihre Gefühle nicht 
erwidert, sondern nur körperlich von ihr angezogen ist. Die Verwandlung, 
die sie von der Hexe fordert, ist eine körperliche. Die psychische Entwick-
lung resultiert erst aus der Liebesenttäuschung, die sie im II. Akt erfährt.

Daniel Cohen Dvořáks Partitur bietet eine beglückende Fülle an Inter-
pretationsspielräumen, was für die musikalische Umsetzung einen großen 
Reiz, aber ebenso viele Herausforderungen birgt. Nachdem das National-
theater Prag sich rühmen konnte, mit herausragenden Holzbläsern aufzu-
warten, schenkt Dvořák dieser Stimmgruppe besondere Aufmerksamkeit. 
Mithilfe von Leitmotiven führt er uns durch die Geschichte. Der „Wehe“–
Ruf des Wassermanns zieht sich wie ein roter Faden durch das Stück. Für 
den Zuhörer leicht verständlich, zitiert Dvořák die Figuren und ihre  
Gedankenwelt, ihre Handlungen sowie daraus resultierende Konsequenzen. 
Aber wenngleich er diese Technik von Richard Wagner übernommen hat, 

KS Elisabeth Hornung
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Katharina Persicke, Mitglieder des Damen- und Herrenchores

gestaltet er die Umsetzung nach modernen Maßstäben. Man weiß zwar 
immer exakt, wovon die Rede ist, oder wo wir uns befinden, aber man kann 
es nur schwer festmachen, wodurch diese Assoziationen entstanden. Ein 
charakteristisches Stilmerkmal dieser Partitur ist die Tatsache, dass sich 
Dvořák nicht damit begnügt, nur eine Melodie und eine Begleitung zu 
schreiben; stattdessen ertönen gleichzeitig zwei, drei Varianten dieser Melo-
die, die er unterschiedlichen Instrumenten zuordnet. Kunstvoll miteinan-
der verwoben erzeugen sie eine ausdrucksstarke Klangwelt.      

Zu Beginn des I. Aktes möchte Rusalka die Wasserwelt verlassen, um  
als Mensch „im Licht der Sonne“ zu leben. Wofür stehen diese Welten in 
eurer Lesart?

luise Kautz Im I. Akt siedeln wir das Stück in einer sumpfigen Moor-
landschaft an, die einen düsteren Zauber verströmt. Die Menschenwelt 
hingegen ist für uns nüchterner. Wenngleich sie auf den ersten Blick klarer 
und freundlicher erscheint, erweist sich diese Annahme als trügerisch. 
Auf einer abstrakten Ebene handelt es sich aus Rusalkas Perspektive bei 
beiden Welten um Konstrukte. Die märchenhaften Elemente des Stücks 
nutzen wir, um Rusalkas Sicht auf ihre Umgebung zu schildern. Diese 
Figur steht vor der Aufgabe, sich aus ihrer Ursprungswelt zu lösen. Sie tut 
dies über den Umweg durch die Menschenwelt, bei der es sich aber eben-
falls nur um ein Konstrukt handelt, das sich als nicht tragfähig entpuppt. 
In der Menschenwelt will Rusalka den in der Wasserwelt erlebten Liebes-
mangel kompensieren, muss aber aufgrund ihrer Disposition und ihrer 
Bereitschaft zur Selbstaufgabe zwingend scheitern. Wir blicken im III. 
Akt also auf eine Zusammenführung der zerstörten Menschenwelt und 
der Wasserwelt, die ebenfalls im Begriff ist, sich aufzulösen. Es ist eine 
Metapher für den Erkenntnisprozess, den Rusalka durchläuft. Während 
sie in der Wasserwelt die Realität noch nicht klar zu sehen vermochte, 
öffnet ihr die erlebte Liebesenttäuschung in ihrer als Ideal definierten 
Welt die Augen. In unserer Lesart bietet sich zudem mit dem Ende des  

III. Aktes die Chance, dass die Figur aus ihren Erfahrungen gelernt hat 
und gestärkt daraus hervorgeht. Wenngleich die Trugwelt dekonstruiert 
ist, bestünde die Möglichkeit, neue Wege zu beschreiten.

Sowohl Hexe als auch Fremde Fürstin können als archetypische Figuren 
gesehen werden. Der Prinz ist im Märchen üblicherweise positiv konno-
tiert. Bedienen Dvořák und Kvapil diese Erwartung?

Daniel Cohen Der Prinz wird musikalisch als ambivalente Figur einge-
führt. Vor seinem ersten Auftritt im I. Akt, vor der Schilderung seiner wie 
auch immer gearteten Gefühlsregung beim Anblick Rusalkas, ertönt das 
Jagdmotiv. Dieses Motiv steht ebenfalls für seine Auffassung von einer Liebes- 
beziehung: Er ist der Jäger, Rusalka das „weiße Rehlein“, die Beute. Seine 
Augenblicksliebe ist verknüpft mit einem Jagdinstinkt. Er sucht keine Liebe, 
die auf Gegenseitigkeit beruhen sollte, sondern seine Begierde richtet sich 
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KS Katrin Gerstenberger, Thorsten Büttner

nur auf ein Objekt, das er besitzen will. Da dieses Objekt austauschbar ist, 
ist er im II. Akt auch äußerst empfänglich für die Reize der Fremden Fürstin. 
Bevor er im I. Akt Rusalka als seine Beute mitnimmt, verleiht Dvořák den 
euphorischen Gefühlen des Prinzen mit einem Quartsprung im Fortissimo 
musikalischen Ausdruck: „Mein schönster Schatz!“. Als dieses Motiv aber 
im II. Akt erneut auftaucht, wird es verschränkt mit der Enttäuschung des 
Prinzen – es ist der Ausdruck dessen, was er nun, obwohl er Rusalka bei 
sich auf dem Schloss hat, vermisst. Die Fremde Fürstin ist in ihrer musikali-
schen Gestaltung ganz klar umrissen: gemäß ihrer eindeutigen Aussage  
im Text steht sie nicht für die Liebe, sondern nur für die Leidenschaft. Ihre 
Musik ist durchsetzt von kleinen Ausbrüchen und hat etwas Drängendes, 
was vor allem von den Akzenten in den Violinen erzeugt wird. 

luise Kautz Man kann den Wald, in dem sich der Prinz verirrt, auch 
psychologisch deuten: auch für den Prinzen liegen die Gründe für seine 
Gefühle im Dunkeln. Er ist ebenso auf der Suche nach etwas, das er für 
sich noch nicht definieren kann. Er begreift nicht, worin der Unterschied 
zwischen seinen Bedürfnissen und denen Rusalkas liegt. Zwar ist er von 
ihr fasziniert, aber er erlebt sie im II. Akt als kühl, weil sie sein körperli-
ches Begehren nicht entsprechend erwidert. Die Fremde Fürstin hingegen 
suggeriert ihm durch ihre sexuelle Präsenz, dass sie seine „Wünsche“ 
erfüllen kann. Als sich die Fremde Fürstin am Ende des II. Akts von ihm 
abwendet und Rusalka ihn ebenfalls verlässt, gerät der Prinz in eine Krise. 
Das ist der Grund, warum er im III. Akt wie „im Wahn“ nach Rusalka 
sucht und sich von ihr Erlösung erhofft. Ebenso wie der Prinz zu Beginn 
der Oper für Rusalkas Sehnsüchte als Projektionsfläche diente, ist der 
Prinz nun im III. Akt von der Idee besessen, dass nur Rusalka ihn erlösen 
kann. In unserer Interpretation bleibt der Prinz also in einem Stadium 
zurück, das Rusalka aufgrund der gesammelten Erfahrung am Ende hinter 
sich lassen kann. Sie hat es geschafft, sich aus einer erlebten Abhängigkeit 
zu emanzipieren, während der Prinz keine Entwicklung durchmacht.  
  

Das Gespräch führte Steffi Mieszkowski
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Inge Stephan 

elementare Weiblichkeit
Wasser wurde in der Antike, obwohl es auch männliche Wassergott-
heiten wie z. B. Poseidon gab, überwiegend weiblich konnotiert. In den 
Quellnymphen der griechischen Mythologie, die die Quellen bewachen 
und als Mittlerinnen zwischen den Menschen und dem Göttlichen 
fungieren, kann man bereits Vorformen der neuzeitlichen Nixen sehen, 
ebenso wie in den Sirenen, deren lockendem Gesang Odysseus nur 
dadurch widerstehen kann, dass er sich am Mastbaum seines Schiffes 
festbinden lässt. 

Die amazonische Nixe Loreley ist Gestalt gewordene männliche Phan-
tasie, in der sich Wunsch und Abwehr in schwer trennbarer Weise 
mischen: Der Wunsch nach Verführung und Genommenwerden und die 
Angst vor Hingabe und Auf lösung. Hier, wie in anderen Gedichten 
Eichendorffs, haben die Helden eine passive, träumerische Konstitution. 
Sie lassen sich treiben, verlocken und verführen, sehnen sich nach 
Entgrenzung, Verschmelzung und Vereinigung. Das Wasser wird zum 
Element ihrer Sehnsucht, der „stille Grund“ zum symbolischen Ort 
ihrer Wünsche, die Nixe zum Spiegel des eigenen Begehrens. Als Pro-
jektion männlicher Sehnsüchte und Wünsche ist die Nixe Loreley 
utopischer Entwurf und regressiver Fluchtpunkt zugleich. In ihr drückt 
sich nicht nur die utopische Hoffnung aus, in der Hingabe an das 
weibliche Naturwesen das Glück erotischer Erfüllung zu finden, sondern 
auch das regressive Begehren, im mütterlichen Schoß jene primär-
narzisstische Harmonie zu finden, die im zivilisatorischen Prozess 
verloren gegangen ist. 

Das Bild der Nixe bzw. Wasserfrau weist auf jenen Kult der „großen 
Mutter“ zurück, in dem die Urerfahrung von Geburt, Tod und Sexua-
lität ihren archetypischen Ausdruck gefunden haben. Die mythische 

Johannes Seokhoon Moon 
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„große Mutter“ ist Gebärerin, Nährerin, aber auch phallische Frau, die 
den Tod bringt. Sie ist eine ambivalente Figur, wie schon die Attribute 
zeigen, die ihr zugeordnet werden: Die Schlange als destruktives, 
männliches Attribut, das im Fischschwanz der Nixe einen letzten Nach-
hall findet und das Gefäß, indem sich sowohl Empfangende, Schützende, 
Bewahrende, wie auch das Verschlingende, Kastrierende ausdrückt, 
das Eichendorff mit der Metapher des „stillen Grundes“ oder des „ver-
schlingenden Schlundes“ positiv oder negativ immer wieder neu beschwört.  

Die Wiederbelebung des Mythos und des mythischen Denkens in der 
Romantik führte auch zu einer Wiederbelebung des Bildes von der 
Wasserfrau. Dabei knüpften die romantischen Autoren nicht direkt an 
die antike Nymphen- und Sirenenmotivik an, sondern sie griffen zurück 
auf sehr viel jüngere Traditionen, die jedoch ihrerseits auf ältere Tradi-
tionen zurückverweisen: den mittelalterlichen Melusine-Stoff, der im 
Volksbuch des Thüring von Ringoltingen (1587) seine populäre Ausfor-
mung erhalten hatte, und auf den ebenfalls mittelalterlichen Undine-
Stoff, der in die Sage vom Stauffenberger eingebettet war. Beide Sagenkreise 
wurden von den Romantikern aufgenommen: Achim von Arnim verfasste 
1806 sieben Romanzen und Ludwig Tieck schrieb 1800 seine Sehr wunder-
same Historie von der Melusine, wobei er sich auf das Volksbuch von 
Ringoltingen stützte. 

Die namenlosen Wasserfrauen hatten einen Namen erhalten: Melusine 
und Undine. Die Loreley kam später hinzu. Obgleich Melusine und 
Undine letztlich Ausdruck einer gemeinsamen Phantasie sind, gibt es 
charakteristische Unterschiede. Melusine, die schlangengeschwänzte 
Frau, ist eine Mischung zwischen fliegendem Drachen und Meerfee und 
nimmt immer nur vorübergehend menschliche Gestalt an. In ihrer 
ursprünglichen Gestalt als Drache, Schlange oder Fischfrau löst sie beim 
Manne Furcht und Entsetzen aus. Demgegenüber f lößt das Wasser-
mädchen Undine sehr viel weniger Angst ein. Zwar ist auch sie ein 

Katrin Gerstenberger 

„Der sexuelle Blick stellt durch die kulturelle  
Kategorie des sexy attraktiven Körpers, in dem 
sich Sexualität und Konsum wechselwertig  
dem Blick darbieten, eine nahtlose Kontinuität 
zwischen beidem her.“

Eva Illouz 
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Elementarwesen, aber sie trägt keinen Fischschwanz wie ihre Schwester 
Melusine. Trotzdem geht auch von ihr eine elementare Beunruhigung aus, 
die sehr gut fassbar wird in der Version des Undinenmythos, die Jakob 
Grimm in seiner Deutschen Mythologie (1854) anführt. Seinen populären 
und folgenreichsten Ausdruck hat dieser Mythos in der Undine-Erzählung 
von Friedrich de la Motte Fouqué gefunden. Stärker als die Melusinen- und 
Undinen-Texte von Arnim, Tieck und anderen romantischen Autoren und 
stärker noch als die Wasser- und Wasserfrauen-Motivik in der Lyrik Ei-
chendorffs, hat der Text von Fouqué ein Bild von der Frau als Natur- und 
Elementarwesen geschaffen, das seinerseits Ausgangspunkt für eine eigene 
Traditionslinie werden sollte.  

Weder Melusine noch Undine sind „reine“, sondern „gemischte“ Figuren, 
in denen sich verschiedene Vorstellungsbereiche überlagert haben. Das 
gemeinsame Zentrum all dieser Vorstellungsbereiche ist das Wunsch- und 
Schreckbild einer elementaren Weiblichkeit, oder anders formuliert, der 
Mythos vom Naturwesen Frau. Die Männer erscheinen nicht als Beherrscher 
und Unterdrücker im Horkheimer / Adornoschen Sinne, sondern als Opfer 
der ‚mörderischen‘ Sexualität der Frauen. Bei Eichendorff werden die Helden 
in subtiler Weise durch die Schönheit der und den Gesang der Wasserfrauen 
betört und verführt. Die Vereinigung mit der Wasserfrau ist auch da, wo  
sie lustvoll als Liebestod ausphantasiert und nicht von vornherein schuldvoll 
besetzt ist, nur um den Preis des Todes möglich: Die einzig wirkliche  
erotische Szene im Text von Fouqué ist der Todeskuss, mit dem Undine das 
Leben des Geliebten auslöscht. In dieser Szene ist sie ganz aktive Kraft und 
Huldbrand der passiv hingegebene Jüngling, der im Moment seines Todes 
Züge der Eichendorffschen Helden annimmt. Eros und Tod sind bei  
Eichendorff und Fouqué untrennbar miteinander verbunden. Das, was im 
Bild der Nixe als lustvoller Entgrenzungs- und Vermischungswunsch  
angelegt ist, schimmert in den Texten nur noch schwach durch, es wird der 
nekrophilen Phantasie eines Liebestodes im Wasser geopfert, in der  
Weiblichkeit und Tod eine unauflösliche Verbindung eingegangen sind.
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Undine hatte sich etwas empor gerichtet und schlang nun in dem grünen 
Laubgezelte ihre Arme um seinen Nacken, so dass sie ihn auf ihren weißen 
Sitz neben sich niederzog. „Ich denke, sie hatte Euch lieb“, unterbrach ihn 
Undine. „Es sah so aus“, entgegnete Huldbrand. „Nun“, rief das Mädchen 
lachend, „die muss recht dumm sein. Von sich zu jagen, was einem lieb ist?“

Undine war auf die Knie gesunken, sie entschleierte ihr Angesicht und 
sagte, scheu nach Huldbranden umblickend: „Ach, nun willst du mich 
gewiss nicht behalten; und hab ich doch nichts Böses getan, ich armes, 
armes Kind!“ – Sie sah dabei so unendlich anmutig und rührend aus, dass 
ihr Bräutigam alles Grauens, aller Rätselhaftigkeit vergaß, zu ihr hinei-
lend und sie in seinen Armen emporrichtend. Da lächelte sie durch ihre 
Tränen; es war, als wenn das Morgenrot auf kleinen Bächen spielt. 

„Du kannst nicht von mir lassen!“ flüsterte sie vertraulich und sicher und 
streichelte mit den zarten Händchen des Ritters Wangen. Dieser wandte 
sich darüber von den furchtbaren Gedanken ab, die noch im Hintergrunde 
seiner Seele lauerten und ihm einreden wollten, er sei an eine Fei oder 
sonst ein bös neckendes Wesen der Geisterwelt angetraut; nur noch die 
einzige Frage ging fast unversehens über seine Lippen: „Liebes Undinchen, 
sage mir doch das eine, was war es, dass du von Erdgeistern sprachst,  
da der Priester an die Tür klopfte, und von Kühleborn?“

„Märchen! Kindermärchen!“ sagte Undine lachend und ganz wieder in 
ihrer gewohnten Lustigkeit. „Erst hab ich euch damit bange gemacht, am 
Ende habt ihr’s mich. Das ist das Ende vom Liede und vom ganzen  
Hochzeitsabend.“ „Nein, das ist es nicht“, sagte der von Liebe berauschte 
Ritter, löschte die Kerzen und trug seine schöne Geliebte unter tausend 
Küssen, vom Monde, der hell durch die Fenster hereinsah, anmutig  
beleuchtet, zu der Brautkammer herein.

Friedrich de la Motte Fouqué, „Undine“
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Maren Favela, Gundula Schulte, Rebekka Reister

Johannes Seokhoon Moon

Eugen Drewermann 

verborgene Wahrheiten
Die Meerfrau oder die Nixe, die Nereide steht für den Machtbereich 
einer Mutter, die sich weigert, ihre Kinder an die Welt freizugeben, der 
Teich oder das Meer symbolisiert deutlich genug die Sphäre der unauf-
gelösten Abhängigkeit des Kindes von ihr. 
   In Andersens kleiner Meerjungfrau ist das kleine Mädchen gleichwohl 
an die Welt seiner Mutter „gebunden“, doch nicht in der Erinnerung 
an eine erfahrene Geborgenheit, sondern in der Sehnsucht nach etwas, 
das ihm stets gefehlt hat. Wenn es mithin vor Sehnsucht nach dem 
„Prinzen“ zu vergehen scheint, so gewiss in der Erwartung, nicht nur 
die (fehlende!) Nähe seines Vaters bei ihm finden zu können, sondern  
vor allem die Zuwendung und Zuneigung seiner (unbekannten) Mutter 
erfahren zu dürfen. Ein geheimes Leid umgibt dieses Kind, das einsam 
und grüblerisch, in sich gekehrt und zurückgezogen, den Kontakt selbst 
mit den Geschwistern eher meidet als sucht. So dumpf es in dieser 
Welt „tief unten im Meere“ auch immer sein mag, diese Sehnsucht 
richtet sich dennoch in aller Ausdrücklichkeit auf einen Partner, der 
für eine „kleine Meerjungfrau“ von vorneherein alles sein müsste – 
Vater, Mutter, Bruder und Geliebter, der Retter aus einer Welt, in der 
ein „eigentliches“ Leben nicht möglich ist. 

In der Vorstellung aller, die je von der „kleinen Meerjungfrau“ gelesen 
haben, wird wohl zu Recht das Bild eines wunderschönen, liebenswer-
ten und liebreizenden, eines bescheidenen und sanften, nur leider 
unglücklichen und unglücklich leidenden Mädchens haften geblieben 
sein; tatsächlich aber zeigt uns Andersen selbst, welch eine tödliche 
Gefahr von den fünf „Schwestern“ der „kleinen Meerjungfrau“ und 
damit doch wohl auch von ihr selbst, ja, von allen Frauen (und Männern) 
ausgeht, die dabei bleiben, den Vertretern des anderen Geschlechts auf 
„See“ als verlockenden „Sirenen“ zu begegnen. Eine Frau, die – aus 
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lauter Angst – die Liebe vergleichgültigt und sich für die Dauer ihres 
Lebens keine Annäherung an das „andere Geschlecht“ getraut, wird 
gerade durch die verlockende Schönheit ihrer Gestalt und durch den 
betörenden Charme in dem sehnsuchtsvollen Timbre ihrer Stimme 
immer wieder Männer in ihre Tiefe ziehen, indem sie suggeriert, es 
liege keine Gefahr darin, sich auf die „Grundlosigkeit“ ihrer Ver- 
heißungen einzulassen, während sie selbst doch die gestaltgewordene 
Erscheinung abgründiger Angst und Verweigerung ist. Alle „Meer-
jungfrauen“ (und nicht anders alle „Meermänner“) suchen mit Worten, 
die wie ein liebreizender Gesang der Zärtlichkeit klingen, nach einer 
Nähe, die sie als „lebendige“ gleichwohl vermeiden und fliehen: es ist 
nicht ihre Lieblosigkeit, es ist ihre Angst, die den anderen nur in  
seiner Lieblosigkeit herbeiwünscht und duldet.
   Um als „Mensch“ zu leben, muss man offenbar an das Geschenk der 
Unsterblichkeit glauben; denn nur so lässt sich der Schrecken des 
„Auftauchens“, der „Sturm“ der Bewusstwerdung, überwinden. Wie 
aber kann eine „kleine Meerjungfrau“ glauben, dass auch sie eine  
„unsterbliche Seele“ besitze? Das zu hoffen, das zu glauben und wirklich 
zu leben ist nur möglich durch das größte aller Geschenke des Lebens: 
durch die Liebe auch nur eines einzigen Menschen. 
   Dieser eine wird in den Augen der Liebenden stets „einzigartig“ sein 
– ein „Prinz“, ein „Königsohn“, von unvergleichlicher „Schönheit“, von 
bezauberndem Wesen … Ein einziger solcher Mensch, ein einziges Mal in 
einem ganzen Menschenleben würde genügen, und das eigene Leben 
gewönne einen unvertauschbaren Inhalt, es erhielte in dem seligen Empfin-
den des eigenen Ichs eine eigene „Seele“, es wüsste sich selber gemeint, 
gemocht, gewollt, bejaht …, und all die Jahre der Vergänglichkeit kämen 
dagegen nicht länger auf. Nur die Liebe eines anderen Menschen vermag 
einen Menschen dem Strom der Zeit zu entreißen; nur sie vermag ihm ein 
Gefühl für die Ewigkeit des Daseins zu schenken; nur sie belohnt den 
„Aufstieg“ des Bewusstseins, den „Abschied“ von „Vater und Mutter“, mit 
dem Geschenk einer eigenen individuellen Persönlichkeit. 
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Die liebende

Das Wort „Liebe“ hat für beide Geschlechter keineswegs den gleichen 
Sinn. Darin liegt eine Quelle der schweren Missverständnisse, die 
zwischen ihnen herrschen. Byron sagte mit Recht, die Liebe sei im Leben 
des Mannes nur Beschäftigung, für die Frau dagegen sei sie das  
Leben selbst. 

Männer mögen in bestimmten Zeiten ihrer Existenz leidenschaftliche 
Liebhaber gewesen sein, doch gibt es keinen einzigen, den man als „großen 
Liebenden“ definieren könnte. Auch in den heftigsten Aufwallungen 
danken sie nie vollständig ab. Und selbst wenn sie vor der Geliebten auf 
die Knie fallen, wünschen sie doch immer noch, sie zu besitzen, zu 
annektieren. Sie bleiben als souveräne Subjekte im Zentrum ihres Lebens. 
Die geliebte Frau ist nur ein Wert unter anderen. Sie wollen sie in ihre 
Existenz integrieren, nicht aber ihre ganze Existenz in ihr versenken. 
Für die Frau dagegen ist die Liebe die totale Selbstaufgabe zugunsten 
eines Herrn. 

Eine Trennung kann bei einem Mann tiefe Spuren hinterlassen, aber 
schließlich muss er doch sein Männerleben meistern. Die verlassene  
Frau ist nichts mehr, hat nichts mehr. Wenn man sie fragt: „Und wie 
haben Sie vorher gelebt?“, kann sie sich nicht einmal mehr erinnern.  
Sie hat jene Welt, die die ihre war, in Schutt und Asche fallen lassen, 
um eine neue Heimat anzunehmen, aus der sie nun plötzlich vertrieben 
worden ist. Sie hat allen Werten, an die sie einmal glaubte, abgeschworen, 
alle ihre alten Freundschaften gebrochen. Jetzt steht sie da, ohne ein 
Dach über dem Kopf, und rings um sie ist Wüste. Wie soll sie ein neues 
Leben beginnen, wo es doch außerhalb des Geliebten nichts gibt? Es  
gibt kaum ein Verbrechen, das eine härtere Strafe nach sich zieht als 
der großmütige Fehler, sich ganz und gar in andere Hände zu begeben. 

Simone de Beauvoir
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Katharina Persicke

„Alles sehnt sich nach dem Fehlenden, 
und nichts sehnt sich nach dem, 
was nicht fehlt. 
Sehnsucht danach, 
sich etwas für immer zu sichern, 
könnte man beschreiben als Liebe  
zu etwas noch nicht Vorhandenem. 
Ich liebe dich, aber weil ich unvermeidlich 
in dir etwas mehr als dich liebe
 – das Objekt klein a – 
verstümmele ich dich.“

Jaques Lacan

Melanie Unseld 

beredtes Schweigen
Der Abschiedsgesang von Rusalka kreist um die Frage: „Warum musstest 
du treulos sein?“ Der Prinz wird schuldig in einem umfassenden Sinne. 
Zunächst tritt er als Jäger auf, vorbereitet durch das Lied des Jägers hinter 
der Bühne. Dieses Lied thematisiert – in volksliedhafter Naivität, aber 
bereits mit einem Hinweis auf das „verzauberte weiße Reh“ – die Aus-
beutung der Natur durch den Menschen. Der Prinz ist temperament-
voller Jäger im doppelten Sinne: Wild- und Frauenjäger. Erst als er sich 
durch Rusalkas Zauber verirrt, lässt sein Jagdinstinkt nach. Des Prinzen 
Treulosigkeit gegenüber Rusalka ist auch ein Treuebruch gegenüber einer 
friedlichen Koexistenz von Mensch und Elementarwesen, zwischen 
Kultur und Natur. Die eigentliche Welt Rusalkas hingegen ist die intakte 
Natur, wie sie im „Lied an den Mond“ exemplarisch zum Ausdruck 
kommt: Eine ausgeprägte lyrische Gesangslinie erhebt sich – rezitativisch 
frei und durch die Verzierungselemente zum Teil improvisatorisch im 
Charakter – über dem ausgewogenen vierstimmigen Satz der Streicher, 
dialogisierend mit solistisch sich abwechselnden Holzbläsern. Dazu 
tritt der ausgedehnte Einsatz der Harfe, deren solistische Einleitung die 
Stimmung des Liedes vorgegeben hatte – die Harfe wird auch während 
Rusalkas Stummheit ihr „Sprachrohr“ sein. Dynamik und Tempi entfalten 
sich frei und durchschreiten dabei ein breites Spektrum. Insgesamt 
entsteht der Eindruck von Ungebundenheit und lyrischer Einheit zwischen 
Rusalka und ihrer Umgebung. 
   Ein zentrales Handlungsmoment ist Rusalkas Stummheit. Sie ist der 
Preis, den Rusalka für ihre Menschwerdung bezahlt. Immerhin schweigt 
Rusalka als Namensgeberin und Protagonistin der Oper über den langen 
Zeitraum von 1430 Takten. Ulrich Schreibers Interpretation spricht 
Wesentliches an: „Einleuchtender lässt sich auf der Opernbühne kaum 
zeigen, mit welchem Verlust der Elementargeist seine Annäherung an 
die Menschen bezahlen muss. Dvořák hat die Sollbruchstelle dadurch 
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noch verstärkt, dass er dieser Rusalka vor dem Stimmverlust seine  
vielleicht schönste Musik gegeben hat: jene über terzgekoppeltem Gemurmel 
der sordinierten Streicher sich in Ges-Dur verbreitende Mondarie“. 

Tatsächlich ist Rusalka während der gesamten Oper musikalisch präsent. 
Als Titelfigur steht sie auch kompositorisch im Mittelpunkt, denn sie 
erhält als einzige ein auf ihre Person bezogenes Leitmotiv. Dvořák 
findet zahlreiche weitere Möglichkeiten, Rusalka selbst als schweigende 
Figur musikalisch zu charakterisieren. Die in sich abgeschlossenen Musik-
nummern, meist Lieder oder Ensembles, stehen immer in zentralem Bezug 
zu Rusalka, sei es der Elfen-Reigen des Beginns – hier wird Rusalkas 
Elementarwesen-Welt vorgestellt –, im Lied des Jägers, im Hochzeitslied 
des Chores, in dem sie als „Blümlein weiß am Wegesrand“ umschrieben 
wird, oder im Chor der Nixen, der den Handlungsverlauf beständig 
kommentiert. 
   Sinnbild für sie und ihr Schicksal ist zudem der Mond. Er wird von 
ihr angesungen, er begleitet ihren Gang in die Menschenwelt und 
scheint auch, als sie von beiden Welten, der Nixen- und der Menschen-
welt, ausgestoßen ist. Der Mond ist zugleich auch Hinweis auf Rusalkas 
psychische Gestimmtheit, er ist „Symbol für Rusalkas vergebliche Hoffnung 
auf Erfüllung der Liebessehnsucht“ (U. Schreiber). Wenn sie schließlich 
zum nächtlichen „Irrlicht“ wird, kommt sie auch in ihrem Erscheinungs-
bild dem Mond sehr nahe. 

Wesentliches musikalisches Charaktermerkmal und akustischer Stell-
vertreter während ihrer Stummheit ist jedoch das „farbige Erklingen  
der […] inneren Stimme der Waldesnatur“, das Otokar Šourek im Vorwort 
zur Partitur der Rusalka hervorhob. Darunter sind allerdings nicht die  
in der Musikgeschichte häufig vertretenen Topoi der Natur-Imitationen 
und -Motive zu verstehen, sondern ein umfassendes Klangbild, das  
eine sezessionistische Sichtweise auf die Natur freigibt, schwankend 
zwischen naiver Ursprünglichkeit und Ästhetisierung. Möglichkeiten 

zur musikalischen Darstellung dieser Natursicht findet Dvořák in  
der intensivierten Chromatisierung der Harmonik, in einer mehrfach 
wiederkehrenden Bogenform und schließlich im Ornament. Auf  
harmonische Ebene fallen Mediantrückungen und unkonventionelle 
Akkordketten auf. 

In der gesamten Partitur der Rusalka spielt die Harfe eine prägnante 
Rolle. Immer ist sie mit Rusalka als Naturwesen verknüpft, so dass der 
Harfenklang in der Phase von Rusalkas Stummheit ihre Stimme 
gleichsam vertritt. Zugleich wird dieses Stummsein mit der rätselhaft-
verborgenen erotischen Ausstrahlung assoziierbar. Zu Rusalkas erster 
Begegnung mit dem Prinzen beispielsweise – sie ist nun ein stummer 
Mensch und wird von dem Prinzen sogleich in ihrer Schönheit wahr-
genommen – erklingen jeweils ausgedehnte Harfenfiguren. Im ersten 
„Gespräch“ zwischen dem Prinzen und Rusalka übernimmt die Harfe 
dann ganz explizit die Antwortfunktion auf seine Fragen. 

Die Stummheit Rusalkas ist mehrdeutig. Sie ist zum einen ihr Preis für 
das Ausscheidenwollen aus der glücklichen, da strebe- und sehn-
suchtslosen Welt der Naturwesen. Sie ist gleichzeitig Zeichen ihrer 
Domestizierung. Der Wassermann, in den Chor des Hochzeitsliedes  
einfallend, warnt vor den Gefahren dieser „Beschneidung“ – Rusalka 
selbst kann zu diesem Zeitpunkt nicht selbst sprechen, sie steht an der 
Schwelle zwischen Natur und Zivilisation, dem einen nicht mehr, dem 
anderen noch nicht ganz zugehörig. Gleichzeitig ist Rusalkas Nicht-
Sprechen-Können für die fremde Fürstin willkommene Gelegenheit, das 
stillschweigende Einverständnis zwischen den Brautleuten zu stören. 
Die Fürstin verkörpert den offensiven Eros, während Rusalkas Anzie-
hungskraft zauberhaft und dezent bleibt. Rusalkas Stummheit ist auch 
Sinnbild für die Rätselhaftigkeit der Natur. Da sie nicht sprechen kann, 
meint der Prinz, sie nicht verstehen zu können. Und folglich beginnt  
der erste Dialog zwischen den beiden mit Rusalkas Worten: „Mein 
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Liebster, kennst du mich?“ – Wahrheitsgemäß müsste der Prinz ver-
neinen. Denn die Natur, die ihm ausschließlich als erjagenswertes Objekt 
erschien, ist ihm letztlich fremd. So tritt er zu ihr nur im extremsten 
Moment wirklich in Kontakt, im Moment seines Todes. Dieser Augenblick 
ist kein Liebestod im romantischen Sinne und steht auch im Konflikt 
zur Lesart der Rusalka als Märchenoper. Er ist vielmehr die Gewissheit 
einer schuldhaften Hoffnungslosigkeit, wie sie Peter von Matt bereits  
für die Fouquésche Erzählung beschrieben hatte: Undines Vertreibung 
und ihr Tötenmüssen „ist auch der Bericht von der Austreibung der 
großen chiliastischen Hoffnung, ist eine Erzählung vom Ende der 
Zuversicht auf das heranrückende Paradies.“ (Peter von Matt). Der Prinz 
sucht Rusalka, bereit zur Sühne für seine Schuld, bereit für den Todes-
kuss, den ihm Rusalka gibt und den er freiwillig von ihr empfängt.

„Aber so kann ich nicht gehen. Drum lasst mich euch 
noch einmal Gutes nachsagen, damit nicht so  
geschieden wird. Gut war trotzdem euer Reden, euer 
Umherirren, euer Eifer und euer Verzicht auf die  
ganze Wahrheit, damit die halbe gesagt wird,  
damit Licht auf die eine Hälfte der Welt fällt,  
die ihr gerade noch wahrnehmen könnt in eurem Eifer. 
So mutig wart ihr und oft mutig,  
damit ihr nicht feige erscheint.“

Ingeborg Bachmann, „Undine geht“

Andreas Kraß

Dekonstruktion des Mythos
Ingeborg Bachmann hinterfragt in Undine geht den Typus der Frau als 
mysteriöses Wesen, das man eben deswegen passioniert lieben kann, 
weil es sich der Ordnung entzieht. Tatsächlich ist dieses Frauenbild eine 
narzisstische Projektion, eine genuine Männerphantasie. Undine ist 
nicht, wie noch Giraudoux glauben machen will, ein überlegenes Wesen, 
das Liebe und Poesie verbinden möchte, ein höheres weibliches Sein, 
das vom Mann zwar begehrt wird, aber letztlich unerreichbar bleibt. 
Bachmann dekonstruiert das patriarchalische Phantasma der Nymphe 
in der Weise, dass sie es beim Wort nimmt und ‚zurücksprechen‘ lässt. 
Bachmanns Undine schweigt nicht und vergisst nicht. Sie umfließt 
nicht den toten Freund, verweigert sich der symbolischen Verklärung 
der Liebe. Bachmanns Undine sagt nein. Die Rolle der nymphenhaften,  
in ihrem Sein dem Manne überlegenen, in ihrer Liebe vollkommenen, 
die Poesie anregenden und verkörpernden Frau, der Frau als Venus 
und Muse ist nichts anderes als eine heteronormative Zumutung an die 
Frau. Es gibt Männer und Frauen, aber die Nymphe gibt es nur als 
Wunsch des Mannes und als performative Wunscherfüllung seitens der 
sich als Nymphe gerierenden Frau. Bachmann dekonstruiert das  
romantische Klischee der Frau als Nymphe, indem sie ihm eine Stimme 
gibt und es in der ersten Person sprechen lässt. Sie präsentiert die 
Nymphe nicht als Objekt des Begehrens, sondern als Subjekt der Kritik 
am Sachverhalt, dass sie das Objekt eines Begehrens sein soll, dem  
sie nie gerecht werden kann und will. 
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Antonín Dvořák Rusalka – Originalbesetzung der Produktion 2019
Rusalka Katharina Persicke Wassermann Johannes Seokhoon Moon Prinz Thorsten 
Büttner Fremde Fürstin KS Katrin Gerstenberger Hexe KS Elisabeth Hornung Wildhüter 
Julian Orlishausen / David Pichlmaier Küchenjunge Xiaoyi Xu erste elfe Rebekka Reister 
Zweite elfe Gundula Schulte Dritte elfe Maren Favela Jäger Keith Stonum 
Musikalische leitung Daniel Cohen / Michael Nündel Inszenierung Luise Kautz bühne Lani 
Tran-Duc Kostüme Hannah Barbara Bachmann video Simon Janssen Dramaturgie Steffi 
Mieszkowski einstudierung Chor Sören Eckhoff Studienleitung Jan Croonenbroeck Musika-
lische einstudierung Naomi Schmidt, Bartholomew Berzonsky Chorassistenz David Todd 
Regieassistenz und abendspielleitung Stephan Krautwald Regiehospitanz Marvin Hep-
penheimer Produktionsleitung Kostüm Corina Krisztian Inspizienz Marc Pierre Liebermann 
Soufflage Julia Abé, Giacomo Marignani Kostümhospitanz Valerie Dörr
Der opernchor des Staatstheaters Darmstadt | Das Staatsorchester Darmstadt | 
Die Statisterie des Staatstheaters Darmstadt | Rusalka (im Video) Lisa Unger
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text- und bildnachweise
Die Handlung sowie das Interview entstanden für dieses Programmheft. | Sigmund Freud: Das 
Unbehagen in der Kultur, Stuttgart 2010 | Jaroslav Kvapil: Vorwort, in: Antonín Dvořák: Rusalka, 
Textbuch, Prag 1965 | Helena Malzew: Menschenmann und Wasserfrau, Berlin 2004 | Eva Illouz: 
Warum Liebe endet – eine Soziologie negativer Beziehungen, Berlin 2018 | Inge Stephan: Inszenierte 
Weiblichkeit – Codierung der Geschlechter in der Literatur des 18. Jahrhunderts, Köln 2004 | Friedrich 
de la Motte Fouqué: Undine, F. a. M. 1992 | Eugen Drewermann: Und gäbe dir eine Seele…– Hans 
Christian Andersens „Kleine Meerjungfrau“ tiefenpsychologisch gedeutet, Freiburg 1997 | Simone de 
Beauvoir: Das andere Geschlecht, Hamburg (1992) 2018 | Melanie Unseld: Man töte dieses Weib –  
Weiblichkeit und Tod in der Musik der Jahrhundertwende, Stuttgart 2001 | Ingeborg Bachmann: 
Undine geht, in: Frank Rainer Max (Hg): Undinenzauber, Stuttgart 2003 | Andreas Kraß: Meerjung-
frauen – Geschichten einer unmöglichen Liebe, F. a. M. 2010 | Stanley Cavell: Must we mean what we 
say? A book of essays, New York 1969. | Alle Texte wurden redaktionell bearbeitet und mit anderen 
Überschriften versehen. | Urheber, die nicht erreicht werden konnten, werden um Nachricht gebeten.
Hans Jörg Michel fotografierte die Klavierhauptprobe am 12. März 2019; wir danken Eva und Achim 
Marguerre für die großzügige Unterstützung im Rahmen des Videodrehs. 

„Die Frage ist nicht mehr, 
wie man tut, was man möchte, 
sondern wie man herausfindet, 
was einen zufriedenstellen würde.“

Stanley Cavell




