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Robert Lang, Johann Jürgens

1. akt   Der Geschäftsmann Jourdain will seinem gewöhnlichen 
bürgerlichen Leben entf liehen und unbedingt ein Adelsangehöriger 
werden. Um adelige Bildung zu beziehen, lässt er sich einen Fecht- 
meister und eine Philisophin als Lehrer kommen und eifert dem Graf  
Dorante nach, durch dessen Bekanntschaft er sich auch einen Empfang 
beim König erhofft. Statt des üblichen Schäferstücks seines Tanzmeisters  
und Musikmeisters plant Jourdain die Aufführung der von Dorante  
angepriesenen mythologischen Oper „Ariadne auf Naxos“ in seinem  
Haus, mit Dorante und der Gräfin Dorimene, beides Opernsänger*innen, 
in den Hauptrollen. Für die Realisierung der Oper hat Dorante Jourdain 
bereits eine immense Summe Geld aus der Tasche gezogen. Im Gegenzug 
gibt er vor, beim König für Jourdain vorgesprochen zu haben und ihm 
zu einem Auftritt in „Ariadne“ und zu einem Diner beim Großmogul 
von Katschikistan zu verhelfen.

2. akt   Die Frau Jourdains, ihre Tochter Lucile, deren Geliebter Cleonte 
und die Haushälterin Nicole missbilligen das Verhalten Jourdains 
und durchschauen Dorantes Schwindel. Außerdem verbietet Jourdain 
die Ehe Luciles mit Cleonte, da er sich einen Adeligen als Schwieger-
sohn wünscht. Nicole ahnt, dass für Jourdain zudem eine andere Frau 
im Spiel ist, da er seine eigene Frau für den Abend der Aufführung  
zu ihrer Schwester schicken will. Tatsächlich hofft Jourdain, Dorimene 
durch ihren Auftritt in seinem Haus für sich zu gewinnen. Nicole be-
schließt, zusammen mit Jourdains Familie und dem Tanz- und Sänger- 
ensemble des Hauses, sich in die Vorstellung der Oper einzumischen. 

3. akt   Kurz vor Beginn der Aufführung kündigt Jourdain als Intendant 
seines Theaters feierlich die Oper „Ariadne auf Naxos“ an. Hinter 
seinem Rücken verkündet Nicole, dass gleichzeitig mit „Ariadne“ ein 
Schäferstück aufgeführt wird. Als Zuschauende finden sich Jourdain  
sowie sowie der Musikmeister, der Tanzmeister, der Fechtmeister und 
die Philosophin ein. 
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In der Oper beklagt Ariadne, gesungen von Dorimene, das Leid ihres 
Liebeskummers. Sie wurde von Theseus verlassen und sehnt sich nach 
dem Tod. Von Nicole angeleitet, treten ihre Komplizen nacheinander 
in Verkleidung in der Oper auf und versuchen, Ariadne aufzuheitern.  
In der Rolle der Zerbinetta gibt Frau Jourdin ihrem Mann zu verstehen,  
dass sie alle Männer haben könnte, wenn sie nur wollte, und führt ihn  
als treuelosen Ehemann vor. Dabei präsentiert die Familie in einem  
Maskenspiel auch das Paar Lucile-Cleonte. Bacchus, gesungen von  
Dorante, erreicht Ariadnes Insel. Er konnte vor Circe und ihrem bösen 
Zauber f liehen. Ariadne meint in ihm den Todesboten Hermes zu 
erkennen. Bacchus und Ariande finden in einem großen Finale in Liebe 
zueinander, und Dorante und Dorimene gehen als Paar aus der  
Oper hervor. 
   Jourdin erkennt völlig verzweifelt, dass Dorante ihn getäuscht hat, 
er weder Dorimene noch einen eigenen großen Moment in der Oper 
bekommt und auch nie von seinem König und dem Großmogul von 
Katschikistan empfangen werden wird. Covielle, Cleontes Freund, und 
alle anderen Personen um Jourdain reagieren sofort: Sie geben vor,  
dass der Großmogul, gespielt von Cleonte, Jourdain höchstpersönlich 
aufsucht, um seine Tochter gegen eine hohe Mitgift zu heiraten, und 
um ihn zum „Mamenutschi“ zu ernennen. Jourdain glaubt die Maske-
rade, erlaubt die Hochzeit, und sieht seinen Traum verwirklicht.

Martina Stütz

„ein dramatisches ganzes“
Zur entstehung von „ariadne auf naxos, zu spielen nach dem‚  
Bürger als edelmann’ des molière“

Es ist wenig bekannt, dass Richard Strauss’ und Hugo von Hofmannsthals 
„Ariadne auf Naxos“ bereits 1912 als ein Geschenk an den Schauspiel-
regisseur Max Reinhardt in Folge seiner Mitarbeit an der Uraufführung 
des „Rosenkavalier“ entstand, und für eine Aufführung in Verbindung 
mit Molières „Der Bürger als Edelmann“ konzipiert worden war. Auch 
wird im Zusammenhang mit diesem Stück kaum beleuchtet, wie wichtig 
diese Konzeption als Schritt der gemeinsamen langjährigen Auseinander-
setzung der beiden Autoren mit der Frage nach dem Zusammenspiel  
von Text und Musik, von Schauspiel und Oper und insbesondere von 
Komödie und Tragödie war. 
   „Ariadne auf Naxos“ ist seit der Neubearbeitung 1916 in der heute fast 
ausschließlich gespielten, durchkomponierten Anlage mit Vorspiel und 
Hauptteil in das Repertoire der Opernhäuser eingegangen. Während das 
Vorspiel um die gleichzeitige Aufführung einer Oper und einer „Tanz-
maskerade“ im Haus eines reichen Wieners als bloße Reminiszenz an 
Strauss’ und Hofmannsthals eigenen Widerstreit im Vorfeld der Urauf-
führung 1912 zwischen künstlerischer Absicht und Aufführungsbedin-
gungen rezipiert wird, gilt vor allem die kunstvolle Verwebung musika-
lischer Stilmittel innerhalb der Oper als charakteristisch für das Stück. 
Strauss und Hofmannsthal ging es jedoch nicht allein um eine virtuose 
Gegenüberstellung musikalischer Formen; ihr Interesse galt dem inhalt-
lichen Ausloten der unterschiedlichen Wirkungsweisen von Komödie 
und Tragödie in Bezug auf einen gemeinsamen inhaltlichen Kern, den 
Hofmannsthal in Bezug auf „Edelmann“ und „Ariadne“ als ein „simples 
und ungeheures Lebensproblem: das der Treue“ beschrieb.
   Bereits im „Rosenkavalier“, ihrer „Komödie mit Musik“, entstammen die 
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Figuren dem Kosmos der Commedia dell’arte, und sind in einem komple-
xen Beziehungsgeflecht miteinander verstrickt. Vor allem Hofmannsthal 
suchte hier die Nähe seiner Figuren zum realen Alltag durch eine satirische 
Sprachbehandlung zu zeichnen, während die Musik sie durch „Farbe“ davon 
als eine Art Traumbild wieder abheben sollte. Auch in der Verbindung aus 
„Edelmann“ und „Ariadne“ war die mythologische Figur der unbeugsam 
treuen und todessehnsüchtigen Ariadne nicht idealisiert gemeint, sondern 
ihre inhaltliche wie musikalische Zeichnung sollte eine neue, emotionale 
Dimension für die Molièr’schen Figuren eröffnen – für den Bürger Jourdain, 
der sich im fanatischen Kampf um einen Lebenstraum in Untreue, Schwin-
del und Geltungssucht in einer falschen Idee von Freiheit verliert.
   „Der Bürger als Edelmann“ wurde erstmals am 4. Oktober 1670 am Hof 
des französischen Königs Ludwig XIV aufgeführt, als Teil seiner ausla-
denden Gartenfeste. Molière erhielt zusammen mit dem Komponisten 
Jean-Baptiste Lully den Auftrag zu einer Komödie, in der auch eine  
türkische Gesandtschaft vorkommen sollte – zum Spott über den Diploma-
ten Soliman-Aga und dessen Gefolge, der bei seinem Besuch  in Versailles 
den prunkvollen Auftritt Ludwigs nicht goutiert hatte. In dieser für den 
festlichen Anlass aus Musiknummern, Tanz, Sprechszenen und Panto-
mime komponierten Ballett-Komödie sah Hofmannsthal die Durchdrin-
gung verschiedener Genre bereits am idealsten gegeben.
   Der Uraufführung von „Ariadne auf Naxos, zu spielen nach dem ‚Bürger 
als Edelmann‘ des Molière“ am 25. Oktober 1912 ging ein intensiver 
Arbeitsprozess voraus, in dem Hofmannsthal und Strauss bis zum Tag 
der Premiere um Fragen der Bearbeitung der Schauspielvorlage, der Form 
der von Strauss komponierten Schauspielmusik, der Funktion einzelner 
Musiknummern und verschiedener Stimmfächer im Opernteil und der 
Verzahnung beider Stücke durch eine von Zerbinetta angeführte Zwischen-
szene kreiste. Überschattet wurde dieser Arbeitsprozess von der Suche 
nach einem geeigneten Ort der Uraufführung: Reinhardts Deutsches 
Theater in Berlin schied wegen des fehlenden Orchestergrabens aus, die 
Dresdner Hofoper, an der Strauss-Premieren bisher stattgefunden hatten, 

wegen ihrer Größe, hinsichtlich des anteiligen Schauspiels und der dafür 
konzipierten kleineren Orchesterbesetzung. Strauss erreichte schließlich 
eine Zusage für die Uraufführung durch seinen Freund Max von Schillings, 
Intendant der Stuttgarter Hofoper, zur Eröffnung des gerade neu  
erbauten Kleinen Hauses. 
   Das Stück fiel allerdings bei Publikum wie Presse durch. An die neue 
Arbeit des Autorenduos wurden hohe Erwartungen gestellt: Schon  
Wochen zuvor berichteten die Tageszeitungen über das „Kulturkuriosum“, 
teils auf Gerüchten, teils auf von Strauss bewusst gestreuten, nicht immer 
eindeutigen Informationen beruhend. Der Generalprobe und Premiere 
wohnte dann ein durch erhöhte Preise selektierter Zuschauerkreis an  
kulturpolitischen Repräsentanten und insbesondere Opern- und Musik-
kritikern bei, die vorrangig an der neuen Komposition Strauss’ interes-
siert waren. Strauss notierte zudem: „Zu allem Malheur fiel es dem König 
von Württemberg dann noch ein, nach dem Molière einen ¾-stündigen 
Cercle zu halten. Ermüdet, als hätte es den ersten Akt der ‚Götterdäm-
merung‘ zwei Mal hintereinander erlebt, ließ das Publikum nach etwa  
2 ½ Stunden auch noch die ‚Ariadne‘ über sich ergehen.“ Manche Details 
der Aufführung wurden zwar gelobt, aber „die höhere Intention des 
Ganzen“ wurde nicht erkannt. Offenbar fehlte es dem Gesamtabend 
an einer noch tiefergehenden inneren Dramaturgie. Hofmannsthal hatte 
das originale Molière-Finale um die Krönung Jourdains zu einer türkischen 
Hoheit durch die Oper „Ariadne“ ersetzt, so dass die Handlung des 
Schauspiels unaufgelöst blieb. Neben einer direkten Interaktion der 
beiden Figurengruppen mag dies ein Grund für den Eindruck einer 
„misslungenen ästhetischen Spielerei“ gewesen sein.
   Die für Darmstadt erarbeitete Stückfassung integriert eine neue Kompo-
sition der Schauspielmusik, die eng mit Text und Inszenierung verzahnt 
ist, und basiert auf einem gemeinsamenen Erzählstrang beider Stücke mit 
einer durchweg identischen Personage; nach „Ariadne“ wird der Hand-
lungsbogen des „Edelmann“ entsprechend des Stückendes bei Molière in 
einem Finale aller Figuren aufgelöst.

e
in

l
e

iT
u

n
g



10 11

Keith Bernard Stonum, Christian Tschelebiew, Maren Favela, Rebekka 
Reister, Victor Tahal, Johann Jürgens, Stefan Schuster,  Daniel Dietrich, 
Michael Pegher, Florina Ilie, David Pichlmaier, Jens Dohle



12 13

ein gespräch mit dem regieteam 
Zur stückfassung und inszenierung

martina stütz Was hat euch an der ursprünglichen Idee von Richard Strauss 
und Hugo von Hofmannsthal gereizt, eine barocke Komödie von Molière mit 
einer „mythologischen Oper“ des 20. Jahrhunderts zu verbinden?

Christian Weise Genau diese Verbindung von unterschiedlichen Genres 
hat uns interessiert. Strauss und vor allem Hofmannsthal haben die Mi-
schung aus verschiedenen Ausdrucksformen aufgegriffen, wie sie Molière 
schon in seinen Ballett-Komödien in der Mischung aus Text, Gesang und 
Tanz geschaffen hat. Bei ihnen ist die Frage nach dem Zusammenspiel 
zwischen Tragödie und Komödie dann direkt auch im Stoff eingeschrie-
ben, durch die Setzung der Aufführung einer tragischen Oper im Haus 
Jourdain, der Hauptfigur des Schauspielstücks. Die Uraufführung war 
damals aber ein großer Flopp, woraufhin die beiden Autoren die Genres 
wieder auseinandergenommen und die Oper „Ariadne auf Naxos“ mit 
einem Vorspiel in einer durchkomponierten Form vervollständigt haben. 
Das Schauspiel wurde dann von Max Reinhardt am Deutschen Theater 
nochmal gesondert aufgeführt. Uns hat interessiert, warum die Zusam-
menlegung der beiden Ausdrucksformen Schauspiel und Oper damals 
nicht funktioniert hat, und wie sie aber funktionieren kann.

martina stütz Worin siehst du die Schnittmenge von Schauspiel und Oper?

Christian Weise Grundsätzlich liegt sie im inhaltlichen roten Faden des 
gesamten Abends, in der Geschichte, die durch beiden Stücke erzählt 
wird. Wenn es eine innere Logik gibt, warum die Personen sich in den 
unterschiedlichen Formen ausdrücken, warum sie so handeln wie sie 
handeln, dann gehe ich als Zuschauer auch mit den verschiedenen Genres 
mit. Wir haben versucht in unserer Fassung das Augenmerk darauf  
zu legen, nicht die Erzählung des „Bürger als Edelmann“ und die der  

„Ariadne auf Naxos“ für sich stehen zu lassen, sondern durch eine 
gemeinsame Personage, die in beiden Stücken agiert, eine einheitliche 
Handlung zu schaffen.

martina stütz Worin genau besteht der Unterschied eurer Fassung zu  
der der Uraufführung? 

Christian Weise Strauss und Hofmannsthal haben sich sehr stark an 
die Vorlage von Molière gehalten, also an eine Ballett-Komödie mit  
einem Narrativ und einzelnen Tanz- und Musikeinlagen, wie zum Beispiel 
das Ballett eines Küchenjungen, die aber den Fortgang der Handlung 
ausgebremst haben. Die Handlung der „Ariadne“ hatte wiederum dann 
nichts mit der des Schauspieltücks zu tun; die Oper war einfach das 
Stück, das im Haus Jourdain aufgeführt wurde, und die Auflösung der 
Rahmenhandlung um Jourdain entfiel.
   Wir haben versucht, diese beiden Handlungsebenen zu verbinden: 
Ariadne, Bacchus, Zerbinetta, die drei Nymphen und die Commedia 
dell’arte Figuren der Oper spielen bereits im „Bürger als Edelmann“ 
mit: Graf Dorante und Gräfin Dorimene sind Opernsänger*innen, die 
Bacchus und Ariadne spielen, die Frau Jourdains tritt als Zerbinetta  
auf, und die Belegschaft des Hauses und Jourdains Familie schlüpfen in 
die Rolle der Opernfiguren, die sich in das Geschehen um Ariadne ein 
mischen. Auf musikalischer Ebene haben wir entschieden, das Prinzip der  
Ballett-Musik nicht zu verfolgen, also auch die Schauspielmusik von 
Strauss nicht zu verwenden. Dafür haben wir mit einer neuen Komposi-
tion die Musik viel näher auf die Handlung gelegt. 

Jens Dohle Die Schauspielmusik ist bei uns sehr stark szenisch ver-
ankert, sie steht nicht für sich wie bei Strauss. Ich habe versucht, die 
Musik über einen spielerischen Ansatz auf die Oper hinzuführen, so 
wie die Geschichte des „Edelmann“ auch auf die Aufführung der Oper 
zuläuft. Die Schauspielmusik beginnt mit einem Jazz-Trio und passiert 
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Winnie Böwe, Tobias Schormann,  
Aki Hashimoto, Catherine Stoyan

direkt aus den Situationen der Figuren heraus. Dann tritt nach und nach 
das Orchester zum Trio hinzu, und gegen Ende des „Edelmann“ spielt 
das Orchester dann alleine. Es wäre reizvoll, diese Linie noch weiter zu  
verfolgen, um den Unterschied zwischen den Musikstilen innerhalb der 
Oper „Ariadne“ noch mehr herauszustellen durch bestimmte Arrange-
ments. Das Gegensätzliche ist bei Strauss ja schon angelegt in der großen 
Form bei Ariadne und Bacchus und der leichteren Form um Zerbinetta 
und die Figuren der Commedia dell’arte, aber eben nicht sehr deutlich.

martina stütz Diesen Unterschied zwischen der musikalischen Zeichnung 
oder Begleitung der Figuren hast du auch in der Schauspielmusik verankert.

Jens Dohle Lucile beispielsweise, die Tochter Jourdains, die ihren 
Geliebten Cleonte nicht heiraten darf, singt eine lyrische Arie, die allein 
mit Orchester begleitet wird. Der zentrale Unterschied der Musikstile 
besteht jedoch zwischen den ersten Szenen um Jourdain mit Tanz-,  
Musik- und Fechtmeister und Philosophin, und denen des Paares Dorante 
und Dorimene: Das Trio unterstreicht die schnellen Tanz- und Fecht-
szenen, exponiert das Szenische nochmal musikalisch, während in  
unserer Fassung Dorante und Dorimene schon im Schauspiel musika-
lisch als Opernsänger*innen gezeichnet werden.

martina stütz Welches Sprungbrett bildet diese Schauspielmusik für den 
Einsatz der Opernmusik von Strauss?

Hartmut Keil Die musikalische Charakterisierung des Schauspiels ist 
reizvoll vor allem hinsichtlich der Variabilität – zum einen wird der 
Wechsel zwischen den Genres in beiden Teilen betont, zum anderen gibt 
es zunächst das Jazz-Trio, dann treten kleinere Orchesterbesetzungen hin-
zu und schließlich das Opernorchester, wenn auch in einer für Strauss 
vergleichsweise reduzierteren Besetzung. Nicht nur im Schauspiel, 
sondern auch in der Oper ist durch die verschiedenen musikalischen 
Besetzungen sehr viel an Gestaltung möglich. Ich staune immer wieder 
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dekoriert mit Louis Quartorze-Tapeten – Jourdain zeigt groß nach außen, 
wie er die Welt des Adels versteht. Es gibt als zentralen Spielort eine 
breite Treppe, die als Fortsetzung des Bühnenraums im ersten Teil ganz 
über den Orchestergraben bis an die Rampe läuft, aber von der Bühne 
immer tiefer führt – je höher die Figuren hinaus wollen, und auch je 
näher sie ans Publikum wollen, desto weiter weg oder tiefer geraten sie. 
Jourdain will ja ganz hoch hinaus, aber je weiter er sozusagen nach den 
Sternen greift, desto weiter sind sie entfernt.
   In „Ariadne“ sehen wir das barocke Kulissentheater als genau das was 
es ist: die Illusion eines zentralperspektivischen Raums, mit Wolken, 
Felsen, Meer, und zweidimensionalen Puppen, die je nach Entfernung in 
verschiedenen Größen zwischen den Kulissen auftauchen. Es geht nicht 
darum, die Insel, auf der Ariadne lebt, auszudeuten oder zu interpretieren, 
sondern sie als einen realen Theatraum zu zeigen. Die Hingabe für das 
Theater und die Oper innerhalb des Stückes hat ja auch etwas mit unserer 
eigenen Liebe fürs Theater zu tun. Der barocke Illusionsraum ist hier 
ganz direkt und ehrlich gemeint.

martina stütz Die Erzählung um Jourdain und seinen Konflikt, in adelige 
Kreise aufsteigen und mehr sein zu wollen als er ist, wird in unserer 
Fassung zusätzlich torpediert durch Frau Jourdain als Zerbinetta und die 
Haushälterin Nicole, die zur Regisseurin der Darstellertruppe wird, die 
sich in die Opernhandlung einmischt. Wie ernsthaft muss man die Oper 
in ihrer eigenen Thematik nehmen, oder wie ironisch ist „Ariadne“ als 
Stück im Stück gemeint?

amit epstein: Ironie muss nicht automatisch komödiantisch sein, 
Ironie kann auch sehr ernst sein. Ironie und Tragödie sind nicht per se 
gegensätzlich. Vor allem auch in unserer Setzung: In der Urauffüh-
rungsfassung blieben die beiden Stücke eher wie zwei Monologe, und 
wir machen daraus aber einen Dialog.

darüber, dass mit der kammermusikalischen Besetzung bei Strauss doch 
auch so orgiastische Klänge wie bei der Ankunft Bacchus’ möglich sind. 
Auf der anderen Seite kann der Orchesterklang sehr zart sein oder auch 
in Richtung Salon- oder Wiener Caféhaus-Musik gehen, etwa durch das 
prominent spielende Klavier bei der Begleitung der Koloratur-Passage 
Zerbinettas. Das schlägt auch wieder eine Brücke zu unserem Jazz-Trio 
mit Klavier.
   Darüber hinaus kann man auch von der Thematik der beiden Stücke 
eine Klammer finden, nämlich im Thema der Treue: In der Oper geht es 
um die Treue der Figur Ariadne zu ihrem einstigen Geliebten Theseus. 
Sie meint als Verlassene sterben zu müssen, und wird dann zu einer 
liebenden Frau verwandelt durch Bacchus. Im „Bürger als Edelmann“ 
gibt es dieses Treuethema auch durch Jourdain und seine Frau, die von 
ihm weggeschickt wird und die sich dann dafür rächt. Strauss und  
Hofmannsthal haben das Thema der „Ariadne“ nicht zufällig so gewählt 
für die Aufführung im Haus Jourdain.

Christian Weise Und bei uns wird das dann noch dadurch zugespitzt, 
dass Dorante und Dorimene Opernsänger*innen sind, und als Graf und 
Gräfin Jourdain das Geld aus der Tasche ziehen für die Realisierung ihrer 
Opernaufführung. Das wirft für uns heute noch eine weitere Frage auf, 
nämlich wer bezahlt die Kunst, und warum zahlt er sie. Welchen Mecha-
nismen folgt die Finanzierung von Kunst jenseits künstlerischer Werte.

martina stütz Die Aufführung der Oper im Haus Jourdain schafft so etwas 
wie einen doppelten Boden für die Figuren, durch den Rahmen des Theaters im 
Theater. Wie geht ihr mit dieser Situation räumlich um, und welche Spielmög-
lichkeiten bietet das Bühnenbild für den Schauspielteil und dann für die Oper?

Jana Wassong Wir bespielen ein barockes Kulissentheater, das im ersten 
Teil die Außenfassade des Hauses Jourdain als Innenraum zeigt,  
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läuft bis er fast tot umfällt. Das Rennen im Rad ist dabei sehr lustig,  
aber seine Verzweiflung ist der tragische Moment.

Jana Wassong Auch deswegen bespielen wir ein Bühnenbild, das aus  
Illusion besteht, und in dem man die Kulissen sehr schnell einfach weg-
ziehen und die Illusion auflösen kann. Das passiert in dem Moment,  
wenn Jourdain am Ende versteht, dass der Graf ihm etwas vorgespielt hat.

martina stütz Wo kommen die Figuren am Ende an?

Christian Weise Bei Molière wird das verzweifelte Wollen Jourdains 
dadurch erlöst, dass seine Familie auf die glorreiche Idee kommt, ihn 
durch eine Maskerade zu einem türkischen Pascha zu machen. Bei uns 
macht ihn die Familie zu einer hohen Persönlichkeit von Katschikistan, 
einem Fantasieland. Alles um Jourdain herum ist wie ein einziges großes 
Theater, in das er wie in Zettels Traum in Shakespeares „Sommer-
nachtstraum“ hineingerät. Auch in der Oper gelangt er schon mit auf 
die Bühne und wird dort von seiner Frau als treuloser Mann vorgeführt.  
Sie zeigt ihm, dass sie alle Männer haben könnte, wenn sie denn wollte, 
was sie zu einer starken Frau macht. Am Ende der Oper gelangt Jourdain 
dann durch das Finale zwischen Ariadne und Bacchus zu der Erkenntnis, 
dass seine Angebetete Dorimene eigentlich mit dem Grafen Dorante 
zusammen ist, und er es niemals schaffen wird, durch sie bei seinem  
König vorgelassen zu werden. Das setzen wir als katharsischen Moment. 
Das Licht im Theateraum geht an und die Illusion wird zerstört. Um 
Jourdain aber als Figur nicht vorzuführen, muss es hier nochmal  
weitergehen. Die Familie spielt ein neues Spiel, Covielle setzt sich einen 
Turban auf und verleiht Jourdain den ausgedachten Titel des „Mamenut-
schi“. Er wird dadurch nochmal vorgeführt, ist aber glücklich. Und für 
die Auf lösung der Geschichte brauchen wir den glücklichen Jourdain. 

Christian Weise: In unserer Inszenierung läuft das Komische praktisch quer 
zum Tragischen. Ariadne nimmt ihre Trauer ungeheuer ernst, was als Pathos 
in der Musik und im Libretto angelegt ist, aber durch die Rahmenhandlung 
um Jourdain wird sie sehr komisch. Nur lachen wir eben nicht über die 
Figuren, sondern eher mit ihnen, wir lachen über die komischen Vorgänge, 
die sich durch die Verbindung der beiden Erzählstränge einstellen.

martina stütz Worin genau besteht die Tragik der Komödienfiguren, und 
das Komödiantische an den allegorischen Opernfiguren? Und wie sind die 
Figuren in ihrer Überhöhung gezeichnet?

amit epstein Für das Kostümbild habe ich mich nicht mit Tragik und 
Komik beschäftigt, sondern mit der Frage nach Fassaden, nach unter-
schiedlichen und auch mehreren Fassaden der Figuren. Ich betrachte 
die Figuren danach, wie sie sind, und wie sie sich aber selbst nach außen 
kuratieren. Jourdain ist für mich ein Kurator, er versucht künstlich 
etwas anderes darzustellen als er ist, er eifert einer Eleganz nach. Und 
es gibt andere Figuren, deren Identitäten oder Fassaden als Störungen 
in seinem Weg auftreten, in sehr vielen verschiedenen Kreuzungen. 
Ständig entstehen neue komische wie tragische Situationen. In unserer 
Stückfassung geht es um das Dazwischen, um die Lücke zwischen dem, 
was man ist und was man sein will, zwischen Identität und Fassade.

Christian Weise Die Frage impliziert, dass das Tragische verschwindet, 
wenn man eine Überhöhung schafft. Aber es ist ein Unterschied, ob ich 
durch eine Überhöhung einen Typus wie eine Charge schaffe und den 
Typus als solchen verrate, oder ob ich ihn ernst nehme. Jourdain ist 
so ein Typ eines Menschen, den man in seiner Überhöhung sehr ernst 
nehmen muss. Jourdain will verzweifelt ein Adeliger werden, ist aber 
ein Bürgerlicher. Und sein ganzes Umfeld sagt: Schuster bleib bei deinen 
Leisten. Ich sehe ihn wie einen Hamster, der vergeblich in einem Rad 
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Tobias Schormann, Johann Jürgens,  
Winnie Böwe, Aki Hashimoto,  
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Hugo von Hofmannsthal an richard strauss                
Rodaun, 20.3.1911
Mein lieber Herr Doktor,
Für „Ariadne“ bedarf es eines Gespräches, ich glaube, das kann etwas sehr 
Reizendes werden, ein neues Genre, das scheinbar auf ein älteres wieder zurück-
greift, wie ja alle Entwicklung sich in der Spirale vollzieht. Auch glaub ich,  
es bedarf dieser Zwischenarbeit, mindestens für mich, um mich mit der Musik, 
speziell mit Ihrer Musik, noch mehr auskennen zu lernen, und etwas zu machen,  
worin wir doch noch viel vollständiger zusammenkommen als im „Rosenkavalier“, 
der mich als ein Ganzes von Text und Musik zwar recht sehr, aber nicht völlig 
befriedigt. Durch die kleine Zwischenarbeit wird mir vielleicht noch völliger 
klar werden, wie es möglich sein wird, ein dramatisches Ganzes aufzubauen.

richard strauss an Hugo von Hofmannsthal               
Garmisch, 22.5.1911
„Ariadne“ kann sehr hübsch werden. Da das dramatische Gerippe an sich ja dünn 
ist, hängt eben alles von der poetischen Ausführung ab. Bei Ihnen aber braucht 
man um schwungvolle Verse nicht zu bangen. Also satteln Sie den Pegasus. 

Hugo von Hofmannsthal an richard strauss                 
Rodaun, 18.12.1911
Mein lieber Doktor Strauss,
Ich schreibe diesen Brief mit Ruhe, aller Überlegung und im großen Ernst  
und bitte Sie, ihn ebenso zu lesen, und sich durch den Kopf gehen zu lassen, 
wieviel hier auf dem Spiel steht zwischen uns zwei Menschen, die vielleicht 
etwas Höheres als der Zufall zusammengeführt hat.
Ich erhielt eine Depesche von Max Reinhardt aus London, die mir zeigte, wie 
es ihn treffen würde, wenn die „Ariadne“ ihm entzogen werden sollte. Zugleich 
hatte ich Zeit, meine Berliner Eindrücke, unsre Gespräche etc. etc. zu resümieren, 
und so muss ich es Ihnen heute aussprechen, dass Sie ein schweres Unrecht an 
dem Werk und an mir begehen, wenn Sie ohne die letzte zwingendste Not-
wendigkeit dieses Werk für die Uraufführung der einzigen Bühne entziehen,  
für die und für deren Eigenart es von mir erfunden und ausgeführt ist. 
Es ist eine meiner persönlichsten und mir wertesten Arbeiten; als ein aus Teilen 
komponiertes Ganzes gedacht, kann sie nur dort existieren, nur dort zur Ent-

stehung kommen, wo ein höheres theatralisches Genie Teile zu einem Ganzen 
zu formen imstande ist; gerät sie in die Hände trübseliger Routine – wie sollte es 
nur entfernt in die Seelen der Zuschauer geworfen werden!
Wenn Sie der besondern Natur dieser Arbeit so wenig Rechnung tragen, im 
dichterisch-musikalischen Sinn, wenn unser Zusammenarbeiten etwas wert 
sein soll – wie soll ich dann einen weiteren Plan ähnlicher Art und Liebe in mir 
entwickeln? Wenn sich mir damit die bestimmte Perspektive auftut, für das 
Aufbauen jenes zukünftigen Gebildes, subtil und Routine widersprechend, wie 
es werden muss – auf die Mithilfe Reinhards bedinungslos verzichten zu müssen, 
also gerade das Instrument entbehren zu müssen, dessen ich über alles bedarf!
Was mich anregt und wiederholt anzuregen vermag, ist die Aussicht auf das, 
welches durch die Verbindung unserer Künste zu entstehen vermag, ist die  
Antizipation der Freude eines schönen harmonischen Schauens und Hörens.  
Das ausgeklügelte enge dieses Spieles, diese zwei Spielergruppen, sorgfältigste 
Berechnung jeder Gebärde, jedes Schrittes – verloren, sinnlos, ein wüster 
Fetzen wird die unter den Händen von Hülsen und Mucks und Droeschers 
und Brandts, und kann unter Reinhardts, Ihren, meinen Händen eine singende 
Blume, ein tanzendes Feuer werden.

richard strauss an Hugo von Hofmannsthal            
Garmisch, 21.12.1911
Lieber Dichter!
So gern ich Ihre Briefe lesen, die in ihrer Art jedes Mal Kabinettstücke sind, so 
leid tut es mir, dass Sie sich diesmal so unnötige Sorgen gemacht haben. Seien  
Sie versichert, dass ich genau weiß, was Sie an Aufführungen in den Berliner und  
Dresdner Opernhäusern verletzt. Aber hier stehen wir vor der realsten Tatsache, 
dass „Ariadne“ im Deutschen Theater überhaupt nicht möglich ist – darüber bin 
ich nun absolut kompetent (ich kann nur mit einem erstklassisgen Orchester, 
das man eben nicht zusammenstellen kann, das seit 100 Jahren eingespielt sein 
muss, und einem Sängerpersonal arbeiten, das in vereinzelten Exemplaren nur 
an den ersten Hoftheatern zu finden ist.)
Aber dass Sie nur mit Reinhardt und dem von Ihnen bestimmten Maler an einem 
Theater, das mir kontraktlich alles zusichert, wessen ich für ein volles künstleri-
sches Gelingen bedarf, das Licht der Welt erblicken darf, darüber bin ich mir klar. 
Dieses Theater zu finden und dazu Reinhardt zu gewinnen, das ist unsere Aufgabe.
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Laurenz Lütteken
Das erreichte soziale

In seiner Diagnose fehlender sozialer Interaktion auf der Theaterbühne 
trifft sich Hofmannsthal auf erstaunlich unmittelbare Weise mit 
Strauss. In einem Brief, den der junge Strauss 1888 an Hans von Bülow 
schrieb, bemerkte er die fundamentale Krise der Instrumentalmusik 
– als Verlust der Möglichkeit objektivierbarer Mitteilungen. Seine Kritik 
am Sonatensatz – als einer „Formel“, der „ein ‚rein musikalischer‘  
Inhalt einfach anzubequemen und einzuzwängen war“ – gilt der Ent-
fremdung einer selbstgenügsamen Kunst von den ihr aufgegebenen 
Möglichkeiten der Mitteilung. Der Ausweg, den der Komponist dabei  
andeutet – die Hinwendung der Musik zum „unmittelbaren Zusammen-
hang mit dem Leben“ – berührt sich wiederum mit den Vorstellungen 
Hofmannsthals. Der Dichter wollte die diagnostizierte Krise über-
winden durch die Hinwendung zum Menschen, und zwar in der Kunst  
selbst und mit ihren Mitteln. Für diesen Zusammenhang prägte er 
den Begriff des ‚Sozialen’, der sich fundamental von der naturalistischen 
Gesellschaftskritik unterscheiden sollte. Schon in seinem Essay  
„Der Dichter und seine Zeit“ von 1907 verpflichtete er den Poeten auf 
die beobachtende Anteilnahme und eine daraus hervorgehende,  
die Realität in sich aufhebende Mitteilung. Diese Hinwendung zur 
komplexen Wirklichkeit des Menschen jenseits naturalistischer  
Sozialkritik bildet auch die Grundlage für die wohl bemerkenswerteste 
Konsequenz, nämlich die alleinige Geltung jeweils nur einer Kunst – 
Musik oder Dichtung – ebenso preiszugeben wie die vermeintliche 
Synthese im ‚Gesamten’. Die neue Zusammenarbeit von Musiker  
und Dichter, also die Trennung von Komponist und Librettist, erweist 
sich nicht bloß als ein entschiedener Bruch mit den Vorgaben des  
19. Jahrhunderts, insbesondere mit dem Erbe Wagners. Vielmehr bedeutet 
sie den willentlichen Verzicht auf die eine, zentrale, alles umfassende 

Perspektive. So ist die keineswegs einfache, mitunter qualvolle Zusam-
menarbeit von Strauss und Hofmannsthal getragen vom erklärten 
Willen zu dieser neuen Interaktion mit der nicht mehr linear zu ent-
schlüsselnden Welt, zu dieser Verpf lichtung auf das ‚Soziale’. 

„Das Ungeschriebene Nachwort zum Rosenkavalier“ von 1911 beschwört 
diese neue Form des Zusammenwirkens von Wort und Musik. Am 
Ende steht dann jene Gattung, in der sich diese neue Haltung beispielhaft 
verwirklicht, die Komödie. Sie ist, in den Worten aus Hofmannsthals 
„Ad me ipsum“-Fragment, das „erreichte Soziale“.
Die Komödie als das „erreichte Soziale“ lässt sich folglich verstehen 
als Antwort auf die fundamentale Krise der Weltwahrnehmung und 
Weltdarstellung. Der neue Sinn, den das „erreichte Soziale“ den Worten, 
den Handlungen und der Musik zu verleihen vermag, verweigert 
sich der Präzisierung. Die Worte, die Musik und die Gebarden gehen 
gleichsam geläutert aus der Krise hervor, indem sie nicht eine neue 
Eindeutigkeit stiften, sondern eine umfassende Vielschichtigkeit. 
In ihr hängt alles mit allem zusammen, und es erweist sich als neue 
Aufgabe des Hörers, die solchermaßen entstehenden Chiffren nicht 
eindeutig aufzulösen (wie es noch dem Wagner’schen Leitmotiv 
entspricht), sondern sie nachzuvollziehen, die in ihnen verborgenen 
Bedeutungsfelder aufzuspüren. Die Bedeutung ist nicht fest gefügt,  
sie wankt gleichsam, wie in den Drehungen eines Walzers.
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Pierre Bourdieu
Die feinen unterschiede

Auch kulturelle Güter unterliegen einer Ökonomie, doch verfügt diese 
über ihre eigene Logik. Ein umfassendes Verständnis des kulturellen  
Konsums ist freilich erst dann gewährleistet, wenn „Kultur“ im ein- 
geschränkten und normativen Sinn von „Bildung“ dem globaleren  
ethnologischen Begriff von „Kultur“ eingefügt und noch der raffinierteste  
Geschmack für erlesenste Objekte wieder mit dem elementaren 
Schmecken von Zunge und Gaumen verknüpft wird.
   Wider die charismatische Ideologie, die Geschmack und Vorliebe 
für legitime Kultur zu einer Naturgabe stilisiert, belegt die wissen-
schaftliche Analyse den sozialisationsbedingten Charakter kultureller 
Bedürfnisse: tatsächlich erweist sich der Einfluss der sozialen Herkunft 
niemals durchschlagender als gerade in Bezug auf  „freie Bildung“ oder 
avantgardistische Kultur. Der gesellschaftlich anerkannten Hierarchie  
der Künste und innerhalb derselben der Gattungen, Schulen und Epochen 
korrespondiert die gesellschaftliche Hierarchie der Konsumenten. 
Deshalb auch bietet sich der Geschmack als bevorzugtes Merkmal von 
„Klasse“ an. 

   Konsum von Kunst erscheint dieser Interpretationsweise als Moment 
innerhalb eines Kommunikationsprozesses, als ein Akt der Dechiff-
rierung und Decodierung, der die bloß praktische oder bewusste und 
explizite Beherrschung einer Geheimschrift oder eines Codes vor-
aussetzt. In diesem Sinne gilt: Die Fähigkeit des Sehens bemisst sich 
am Wissen, oder wenn man möchte, an den Begriffen, den Wörtern 
mithin, über die man zur Bezeichnung der sichtbaren Dinge verfügt 
und die gleichsam Wahrnehmungsprogramme erstellen. 
   Der „reine“ Blick ist eine geschichtliche Erfindung. Die reine Intention 
des Künstlers ist die eines Produzenten, der sich autonom wähnt, 
vollkommen Herr seines Produkts, der ebenso die a priori von den  

Intellektuellen und Gelehrten normativ gesetzten „Programme“ 
abweist wie die nachträglich seinem Werk aufgepfropften Deutungen: 
Das „offene Kunstwerk“ kann in diesem Sinne verstanden werden als 
letztes Stadium eines Prozesses der Eroberung künstlerischer Autonomie. 
Die Autonomie der Produktion postulieren, heißt dem den Vorrang 
einräumen, worin der Künstler Meister ist: der Form, dem Stil, der Manier, 
und eben nicht dem „Inhalt“, diesem äußerlichen Referenten, der 
zwangsläufig die Unterwerfung unter Funktionen mit sich bringt – sei 
es auch die elementarste: darstellen, bedeuten, aussagen.
   Bietet Kunst sich offenkundig der ästhetischen Einstellung als 
Anwendungsfeld par excellence dar, so ist doch gleichwohl nicht zu 
verkennen, dass im Grunde kein Bereich der Praxis sich gegenüber 
der Intention einer Verfeinerung und Sublimierung der elementaren 
Triebe und Bedürfnisse verschließen kann, dass mithin kein Bereich 
existiert, in dem die Stilisierung des Lebens, d. h. die Setzung des Primats 
der Form gegenüber der Funktion, der Modalitäten und Manieren 
gegenüber der Substanz, nicht die gleichen Auswirkungen zeitigte. 
Nichts hebt stärker ab, klassifiziert nachdrücklicher, ist distinguierter 
als das Vermögen, beliebige Objekte zu ästhetisieren, als die Fähig-
keit, in den gewöhnlichsten Entscheidungen des Alltags – dort, wo es 
um Küche, Kleidung oder Inneneinrichtung geht – und in vollkom-
mener Umkehrung der populären Einstellung die Prinzipien einer 
„reinen“ Ästhetik spielen zu lassen. 
   Vermittelt über die entsprechenden sozialen und ökonomischen 
Bedingungen, stehen die verschiedenen Arten, sich zu den Realitäten und 
den Fiktionen zu stellen, an die Fiktion oder die von diesen simulierten 
Realitäten zu glauben, in engem Zusammenhang mit den diversen mög-
lichen sozialen Positionen und sind dadurch auch weitgehend in die 
charakteristischen Dispositionssysteme (Habitus) der verschiedenen 
Klassen eingebunden. Geschmack klassifiziert – nicht zuletzt den,  
der die Klassifikation vornimmt.
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Anfertigung der Dekorationen und Kostüme in den Werkstätten des  
Staatstheaters Darmstadt.

Technischer Direktor Bernd Klein Bühneninspektor Uwe Czettl leitung 

der Werkstätten Gunnar Pröhl assistenz Technischer Direktor Almut Momsen
Technische assistenz Konstruktion Oliver Krakow Produktionsassistenz Lisa 
Bader, Friederike Streu, Marie Ruth van Aarsen leitung der Beleuchtungs- und 

Videoabteilung Nico Göckel leitung der Tonabteilung Sebastian Franke leitung 

Kostümabteilung Gabriele Vargas Vallejo Chefmaskenbildnerin Tilla Weiss 
leitung der requisitenabeilung Ruth Spemann leitung des malsaals Ramona 
Greifenstein Kaschierwerkstatt Lin Hillmer, Jenny Junkes leitung der schreine-

rei Daniel Kositz leitung der schlosserei Jürgen Neumann leitung der Polster- 

und Tapezierwerkstatt Andreas Schneider gewandmeisterei Lucia Stadelmann, 
Roma Zöller (Damen), Brigitte Helmes, Simone Louis (Herren) schuhmacherei 
Tanja Heilmann, Daniela Klaiber, Anna Meirer (in Elternzeit)

Aki Hashimoto, David Pichlmaier

  




