
Schleswig-Holsteinisches Landestheater
und Sinfonieorchester GmbH
Generalintendantin und Geschäftsführerin: Dr. Ute Lemm
Spielzeit 2021|2022, www.sh-landestheater.de

Die ZauberfLöte

Pamina .............................................. Małgorzata Rocławska
Tamino ............................................... Uwe Gottswinter / Dritan Angoni
Die Königin der Nacht ....................... ayelet Kagan
Sarastro ............................................. timo Hannig
Papageno .......................................... Rastislav Lalinský
Papagena ........................................... Anna Avdalyan
Drei Damen der Königin .................... tijana Grujic, Jessica eccleston, Gabriella Guilfoil
Monostatos/Geharnischter Mann .... Dritan Angoni / Jan Kristof Schliep
Sprecher/Geharnischter Mann ........ roger Krebs

Statisterie

Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester

Musikalische Leitung......................... Kimbo ishii
Inszenierung ...................................... Hendrik Müller
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PreMiere 20. November 2021, Stadttheater Flensburg
Dauer: ca. 100 min, keine Pause
Aufführungsrechte: Jonathan Dove in Zusammenarbeit mit der Birmingham Opera Company

Regieassistenz und Abendspielleitung: rebecca Gärtner; Inspizienz: Paul Knäpper;  
Musikalische Einstudierung: Borys Sitarski, Peter Geilich, Yohan Kwon; Maske: Noreen  
Becker; Kostümabteilung: Bente Brocks/Tina Hempel; Ausstattungsassistenz: anna-Lyn  
Hegger; Technische Leitung: Joachim Sprung; Bühnentechnische Leitung: Michael Nissen;  
Beleuchtung: Constantin Hein; Ton: Rainer Dettmer/Jörg Karkossa; Requisite: Kerstin Keller/ 
Milica Leick; Leiterin der Werkstätten: Lisa von Meyer; Produktionskoordination: Julia  
Scheeler; Titelfoto Rastislav Lalinský als Papageno: Tilman Köneke.

Musikeinspielungen: Ouvertüre DIE ZAUBERFLÖTE: Staatskapelle Berlin, Richard Strauss, 1928; „O Isis und  
Osiris“ (DIE ZAUBERFLÖTE): Berliner Philharmoniker, Sir Thomas Beecham, 1937; „Dies irae“ (Mozart  
REQUIEM): English Baroque Soloists, John Eliot Gardiner, 1986. 
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Große Oper in zwei Aufzügen von Wolfgang Amadeus Mozart
Text von Emanuel Schikaneder
In einer musikalischen Fassung von Hendrik Müller und Kimbo Ishii in 100 Minuten 
neu erzählt | Die Orchestrierung der ZAUBERFLÖTE von Jonathan Dove ist in 
Zusammenarbeit mit der Birmingham Opera Company entstanden

Die Zauberflöte



trauM uND utOPie
Regisseur Hendrik Müller im Gespräch mit Dramaturgin Susanne von Tobien

DIE ZAUBERFLÖTE ist ein Stück, das Dich schon sehr lange begleitet. Wie leicht oder 
wie schwer fällt Dir da eine neue Annäherung?
In der Tat ist DIE ZAUBERFLÖTE meine älteste musikalische Liebe, seit ich neun bin. 
Sich so einem Werk immer wieder neu zu nähern, ist so leicht oder so schwer, wie 
man es sich selbst macht. Im Fall der ZAUBERFLÖTE finde ich das tatsächlich nicht  
so schwer, weil diese Oper so besonders vielgestaltig ist und so viele verschiedene  
Blickwinkel zulässt und so viel über uns Menschen erzählt, unsere Sehnsüchte, unsere 
Abgründe. So wird – je nachdem, in welcher Lebenssituation ich diesem Werk  
begegne – der Blick darauf auch immer wieder ein ganz anderer sein ... müssen! 
Weil wir uns verändern, verändert sich der Blick und mit uns dann auch das Stück.

Um für alle Corona-Eventualitäten gewappnet zu sein, hast Du die Oper in eine 
kompaktere, kürzere Form gebracht. Was war dabei die größte Herausforderung?
Bei einem so langen Stück, original ca. zweieinhalb Stunden, ist es nicht mit „kosme-
tischen Operationen“ getan. Ich konnte nicht einfach nur kürzen, sondern musste 
aus Bestehendem etwas Neues machen. Es ist also keine „kleine“ ZAUBERFLÖTE 
geworden, die auf Vereinfachung oder Verkürzung setzt, sondern eine, die unseren 
komplexen Lebenserfahrungen Rechnung tragen will. Nicht Amputation, sondern 
Transformation stand bei meiner Herangehensweise im Vordergrund: Stärkerer  
Fokus auf bestimmte Erzählstränge, um diesen ein reicheres Eigenleben zu geben. 
So kann ich im Kern bei der geliebten ZAUBERFLÖTE bleiben und dennoch Szenen 
völlig anders beleuchten und neue Erzählmöglichkeiten schaffen.

Die Literatur mit Interpretationen der ZAUBERFLÖTE füllt unzählige Regalmeter. Wo 
setzt Du mit Deiner Deutung an?
In gewisser Hinsicht „back to the roots“, denn zunächst einmal ist die ZAUBERFLÖTE 
ein sehr erfolgreiches Stück Theater. Schikaneder musste nach einigen kolossalen 
Misserfolgen vor allem Geld verdienen. Als Erfolgsrezept mixte er alles, was gerade 
besonders gut ankam: Zauberopern und Ägypten waren sehr en vogue, das Flug-
werk musste ebenso genutzt werden wie die Versenkung, und Schikaneder schnallte 
sich als Papageno eine Vogelvoliere auf den Rücken, weil diese gerade groß in Mode 
waren. An den großen philosophischen Überbau mag ich da schwerlich glauben, 
und ich finde das auch langweilig. In der Sekundärliteratur ist das angebliche  
„Logikloch“ ein beliebtes Thema, das beklagt, dass die Königin der Nacht zuerst 
gut und dann plötzlich böse sei. Aber von was für einem „Loch“ in welcher Logik 
sprechen wir bitte? Ein Prinz wird von einer drachenähnlichen Schlange verfolgt, die 
dann mittels dreier Handwurfspieße erledigt wird, bevor ein gefiederter Vogelfänger 
auftritt, dem das angeberische Mundwerk mit einem Vorhängeschloss gestopft 
wird, und bis dahin tritt die Königin noch nicht einmal auf! – Aber das ist doch das  
Tolle! Genau diese innewohnende„Nicht-Logik“ hat  sehr wohl eine Logik, nämlich 

jene, die uns im Traum begegnet. Wo wir, ohne es selbst steuern zu können, die  
unglaublichsten Begegnungen haben und unsere Tagesreste verarbeiten. So wird 
der Traum unsere Erzählstruktur: Tamino verirrt sich in seine eigene Traumwelt, von 
der er selbst vorher gar nichts wusste. Doch wenn zwei Menschen träumen, und sie 
träumen voneinander – in wessen Traum sind wir dann? Wir galoppieren durch die 
Ebenen einer Matrix und wissen ganz schnell nicht mehr, wo oben und unten ist –  
und landen dadurch vielleicht in unserem eigenen Traum? Wir als Publikum werden 
im Erleben zu einem Teil dieser Traumwelt. Es gibt wahnsinnig schöne Träume und 
solche, die uns vom Schrecken gerührt zurücklassen. Manche sind von einer solchen 
Wucht, dass wir lange brauchen, um wieder in der Realität anzukommen. Andere 
bleiben ganz flüchtige Eindrücke, die verschwinden, kaum dass wir erwacht sind. 
Im Traum sind wir ohne Fassade: vollkommen offen und verletzlich – und da kommt 
das größte Thema der ZAUBERFLÖTE auf uns zu: der Tod. Es ist bemerkenswert, dass 
alle Figuren an einen Punkt geführt werden, an dem sie mit der eigenen Endlichkeit  
konfrontiert werden. Ursprünglich passiert dann immer etwas Magisches, und sie  
werden gerettet. Aber ich wollte gerne tiefer eintauchen in jene Träume, in denen wir 
uns selbst auslöschen oder ausgelöscht werden. Eigentlich ein ungeheuerliches 
Denkangebot, sich vorzustellen, was die Welt ohne einen wäre ... Der Gedanke kann 
monströs sein oder sehr tröstlich: Die Welt hängt nicht von Dir ab! Und da diese Oper  
alles über Gegensatzpaare erzählt, war es mir besonders wichtig, das bedeutendste 
Paar Leben/Tod zu stärken. Unsere Schaubuden-Zaubervarieté-Traummatrix lässt 
alle Figuren dem Tod ins Auge schauen, um das Leben noch viel mehr zu feiern. 
Denn schließlich erzählt DIE ZAUBERFLÖTE von der großen Utopie, dass die Musik, 
als ein Symbol für die Liebe, alles zum Besseren wendet. Und selbst wenn wir noch 
so tief in der Misere sitzen, dass wir an nichts mehr glauben können, möchte ich 
das gerne dahintersetzen und sagen: Doch, vielleicht können ... sollten wir schon an 
etwas glauben! 
Und in diesem Sinne habe ich im Text des Schlusschores den Begriff der Stärke durch 
den der Liebe ersetzt. Wenn es am Schluss keine Paare, keine Sieger und Besiegten 
gibt, sondern EINE Liebe, die allumfänglich ist, dann ist das ein ungeheures Moment  
von Utopie, vielleicht völlig illusorisch und unerreichbar! Doch wenn wir in die Herzen  
und in die Seelen unseres Publikums damit ein bisschen Freude senken konnten –  
dann sind wir dem Unerreichbaren vielleicht doch schon ein kleines Stückchen 
näher gekommen.

Das Eigentliche des Traumes ist nicht sein Inhalt, 
sondern das Licht, in dem er geträumt wird. 

Dieses Licht bleibt, wenn man erwacht.
Ilse Aichinger


