
Wie unter einer Glasglocke:
Leonce und Lena von Dessau und Berghaus
Nina Noeske

Mit Rekurs auf den Philosophen Wolfgang Heise bezeichnete Ruth Berghaus einmal 
das Theater als »Laboratorium sozialer Phantasie«.1 Vielleicht lässt sich das an keiner 
ihrer Inszenierungen besser zeigen als an der von Leonce und Lena, jener knapp ein
stündigen Oper nach Georg Büchner in zwei Akten, die Paul Dessau im Januar 1978,  
basierend auf einem Libretto von Thomas Körner, als seine letzte Oper fertigstellte 
und die Ruth Berghaus wenige Monate nach dem Tod ihres Mannes, im November 
1979, auf die Bühne brachte. Die Geschichte ist bekannt und schnell erzählt: Zwei 
Königskinder, Prinz Leonce und Prinzessin Lena, er vom Reiche Popo, sie vom 
Land Pipi, sollen vermählt werden, ohne einander zu kennen. Daraufhin flüchten sie, 
um ihrem Schicksal zu entgehen, laufen einander aber unversehens in die Arme und 
verlieben sich ineinander – ohne zu wissen, um wen es sich jeweils handelt. Nach
dem sie schließlich doch geheiratet haben und Leonce neuer König geworden ist,  
bleibt jedoch – so jedenfalls im Libretto Thomas Körners – alles beim Alten, und 
das heißt in diesem Fall: trostlos. Die Fragen nach »Ruhm« (fama) und »Hunger« 
(fame), die zu Beginn und am Ende des Stücks gestellt werden und bei Dessau von 
den Bauern einmal mit »vivat«, einmal mit »vat? vi?« (was, wie?) kommentiert wer
den, bleiben unbeantwortet.

Weitere Figuren des Dramas sind Leonces frühere Geliebte Rosetta, die als eine 
der wenigen Gestalten dieser Geschichte Emotionen durchschimmern lässt, die 
Gouvernante Lenas sowie Leonces Diener und Gefährte Valerio, eine Gestalt in der 
Tradition Sancho Pansas, der es an Realitätssinn nicht mangelt und die dabei stets 
(auch) auf den eigenen Vorteil bedacht ist. Eine Sphäre für sich bildet der aufgebläh
te Staatsapparat, die Höflinge um König Peter, die, gewissermaßen wie Maden im 
Speck, allein um ihrer selbst willen zu existieren scheinen. Ihre Funktion ist es aus
schließlich, den König und seine Herrschaft zu bestätigen. Insgesamt ist das Minia
turland mit seinen Spielzeugfiguren, mit denen sich zu identifizieren schwerfallen 
dürfte, durch seine bleierne Langeweile und Ereignislosigkeit charakterisiert, es wirkt 
statisch, nichts passiert. Dies empfinden vor allem die beiden Protagonisten und ihre 
jeweiligen Vertrauenspersonen.

König Peter hingegen, der philosophierende Herrscher, der in seiner offensichtli
chen Machtlosigkeit wie gelähmt erscheint, lebt in ständiger Angst vor seiner Unfä
higkeit; er und sein Hofpersonal bilden gewissermaßen einen Staat im Staate, der den 
Kontakt zur Basis, zu den eigenen Untertanen, vollständig verloren hat. Auf der an
deren Seite der Gesellschaft befinden sich die Bauern, bereits bei Büchner als bloße 
Staffage fungierend: Ihnen kommt einzig die Aufgabe zu, den Oberen zu huldigen 
und dabei gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Damit sie während der Hochzeit  

1 Zit. nach Corinne Holtz: Ruth Berghaus. Ein Porträt, Hamburg 2005, S. 243.

Nina Noeske
Wie unter einer Glasglocke: Leonce und Lena von Berghaus und Dessau, in: Ruth Berghaus und Paul Dessau: Komponieren - choreographieren - inszenieren, hg. von Nina Noeske und Matthias Tischer, Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2018, S. 67-84.



68 NINA NOESKE

des hohen Paars fröhliche Gesichter zeigen, werden sie nicht nur mit Alkohol abge
füllt, sondern auch so aufgestellt, dass ihnen Bratenduft in die Nase weht. Es liegt 
nahe, in der Fabel Büchners aus dem Jahr 1836 die Möglichkeit eines Gleichnisses 
für die Gesellschaft in der DDR um 1979 zu sehen: Eine These des vorliegenden 
Beitrags ist, dass hiervon nicht nur bei Paul Dessau, sondern auch – und vielleicht  
noch mehr – bei Ruth Berghaus auszugehen ist.

Leonce und Lena erlebte, wie Berghaus’ ehemalige Assistentin Daniela Reinhold be
richtet, nur zwei bis drei Aufführungen, danach verschwand das Stück von der Büh
ne der Berliner Staatsoper.2 Für die Regisseurin waren die Monate und Jahre nach 
Dessaus Tod insgesamt eine schwierige Phase. Kurz vor der Uraufführung von Leon
ce und Lena wurde der erste Teil ihres geplanten RingZyklus am selben Hause nach 
ähnlich kurzer Zeit aus bislang unbekannten Gründen abgesetzt. Doch auch die Zeit 
vor dem Tod ihres Mannes verlief nicht gänzlich unbeschwert. Während der Kom
position der Oper Leonce und Lena etwa, die Dessau im Auftrag der Staatsoper in An
griff nahm, gab es offensichtlich eine Diskussion mit dem Intendanten Hans 
Pischner, der damals das Haus leitete: In einem Brief an Dessau kritisierte dieser, 
dass in Körners Libretto die gesellschaftliche Konkretheit des Sujets zu Unrecht eli
miniert sei, was er, wie es in einem Schreiben von 1976 an den Komponisten heißt, 
»angesichts Deiner sonstigen so ausgeprägten Parteilichkeit« doch »sehr bedauern« 
würde: »Vielleicht kannst Du in dieser Richtung unter Umständen gemeinsam mit 
Ruth das Libretto noch einmal unter Augenschein nehmen.«3 Möglicherweise zielte 
Pischner mit seiner Kritik auf den Umstand, dass die Fabel Büchners im Libretto in 
genau umgekehrter Reihenfolge erzählt wird; Genaueres ist aus seinem Brief nicht zu 
erfahren. Ob und inwieweit das Ehepaar diesbezüglich mit Körner verhandelte oder 
gar das Libretto eigenständig modifizierte, ist nicht bekannt, doch gesellschaftliche 
Konkretheit lässt sich weder dem heute vorliegenden Libretto noch der Musik oder 
der Inszenierung absprechen. Allerdings geht diese möglicherweise in eine andere 
Richtung, als es Pischner vorschwebte.

Hierauf weist jedenfalls – um ein wenig vorzugreifen – ein Bericht von RalfIngo 
Bossan, damals Student der Opernregie an der Hochschule für Musik »Hanns Eisler« 
Berlin, hin.4 Im Rahmen eines Kolloquiums zu Werk und Inszenierung von Dessaus 
Leonce und Lena, das Ende Januar 1980, als der Eindruck der Uraufführung noch 
frisch war, in Ostberlin stattfand, heißt es:

»Der Zuschauer sieht zunächst Bauern, die sich entsprechend ihrer sozialen Lage im Feu
dalismus verhalten. Vergangenheit, bei uns lange überwunden. Doch plötzlich blenden 
uns diese Bauern mit großen Spiegeln, halten sie uns den Spiegel vor. Bei mir bewirkte 
diese Aktion, daß mir ein Licht aufging, daß ich genauer hinsah. Und da kamen mir doch 

2 Daniela Reinhold: Haupt und Staatsaktionen, in: Irene Bazinger (Hg.): Regie: Ruth Berghaus. Ge
schichten aus der Produktion, Berlin 2010, S. 67–75, hier S. 169. Möglicherweise hängt dies mit der 
Republikflucht Thomas Körners im Jahr 1980 zusammen; Dokumente hierzu waren bislang 
nicht zu finden.

3 Brief von Pischner an Dessau, 30.12.1976, Archiv der AdK, PaulDessauArchiv, 1.74.2024.14.
4 Vgl. http://www.cartecarriere.de/RalfIngo_Bossan.html (16. September 2017).
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viele Verhaltensweisen der Bauern auf der Bühne plötzlich merkwürdig bekannt vor. […] 
Da ist ein Ländlein von wenigen Bauern zu bewirtschaften, mit einem ungeheuer 
aufgeblähten Hofstaat, zu nichts nütze, als dem König in allem beizupflichten. […] Jedes  
noch so winzige Gedankenbläschen des Königs wird aufgebläht zu einer riesigen 
Seifenblase, die mangels Substanz sofort wieder zerplatzt. […] Was die Obrigkeit sagt, 
wird kritiklos hingenommen, schlimmer, wird mit kriecherischer Gründlichkeit potenziert 
zu absoluter Sinnlosigkeit. […] Untertanengeist in Perfektion. […] Die Weite des 
Königsmantels läßt Vermutungen aufkommen: was alles kann man darunterziehen, was 
alles läßt sich mit ihm ›bemänteln‹?«5

Kein Zweifel – Bossan, interpretiert die Geschichte als Sinnbild für die Zustände im 
eigenen Lande. Ähnliches legt auch der westdeutsche Kritiker Reinhard Oehlschlägel 
in seinem Bericht für den Deutschlandfunk vom 27.11.1979 nahe. Zwar, so meinte 
der Journalist, handele es sich bei Dessaus und Berghaus’ Leonce und Lena fraglos 
auch um »FeudalismusKritik aus sozialistischer Sicht« sowie, ganz unverdächtig, um 
eine Form von »Bewahrung des kulturellen Erbes«. Andererseits aber heißt es in der 
UraufführungsKritik, dass bei der Eröffnungsszene im Ostberliner Publikum 
merklich geschmunzelt worden sei, also in jener Szene, »in der das Volk, die Bauern, 
Spalier bilden, Vivat rufen sollen, für das von oben geplante Hochzeitsfest, 
Schmunzeln bei den Passagen der vom König verordneten Fröhlichkeit. Schmunzeln 
beim Bild des Staatrats voller langweiliger, fetter Hofschranzen.«6

Dessaus erklärtes Anliegen war es, mit Leonce und Lena eine »Volksoper« zu schrei
ben – ein Vorhaben, das nach Ansicht vieler Kritiker in letzter Konsequenz misslun
gen ist, denn zu esoterisch seien Libretto und Musik. Tatsächlich kamen Oper und 
Inszenierung beim breiten Publikum nur mäßig an. Während einer Ostberliner Dis
kussion mit dem Publikum um 1980 kritisierte ein anonymer Besucher, dass ihn ins
besondere die erzählte Geschichte kalt gelassen habe: »Mir wäre […] wurst, ob die 
Sache vorwärts oder rückwärts erzählt wird. Mir wäre sogar [w]urst, ob [die] Figuren 
auf oder abgewertet würden, wenn ich an den Figuren interessiert bleibe und wenn 
ich einen Handlungsablauf bekomme. Aber in dieser Oper passiert ja keine Hand
lung mehr, sondern nur noch ein Zustand wird geschildert. […] Man fragt: Warum 
der ganze Aufwand für eine Zustandsschilderung?«7 Doch auch Autoritäten wie der 
Kritiker Hans Heinz Stuckenschmidt bemängelten u.a. die Kürze des Werkes, dem, 
so Stuckenschmidt, durchaus »Züge der Unfertigkeit« anhaften; er prophezeite die
sem »kein langes Bühnenleben«. Berghaus’ Inszenierung sei teilweise »primitiv« gera
ten und insgesamt ohne jede dramatische Kraft.8 Ganz anders äußerte sich der west

5 RalfIngo Bossan: Diskussionsbeitrag zum DessauKolloquium 1980, zum Werk »Leonce und 
Lena« und dessen Inszenierung durch Ruth Berghaus an der Dt. Staatsoper Berlin (gehalten 
am 29.1.1980), S. 2f. (Archiv der AdK, RuthBerghausArchiv, 649).

6 Reinhard Oehlschlägel: Bericht für »Kultur heute«, DLF, 27.11.1979, Archiv der AdK, Ruth
BerghausArchiv, 749, S. 2f.

7 Theaterklubdiskussion zur Inszenierung »Leonce und Lena« (1979/80), Archiv der AdK, 
RuthBerghausArchiv, 19108, S. 11.

8 Hans Heinz Stuckenschmidt: Dessaus Schwanengesang. Posthume Uraufführung der Oper ›Leonce und  
Lena‹ in OstBerlin, in: FAZ, 27.11.1979, Archiv der AdK, RuthBerghausArchiv, 646, Bd. 1.
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deutsche Kritiker Wolfgang Burde, der die Inszenierung für nichts weniger als ein 
»Meisterwerk« hielt: »Die Szenarien und Kostüme […] sind von traumwandlerischer 
Prägnanz und faszinierender ästhetischer Qualität.« Dass die Bauern »kleine Weih
nachtsbäume« in den Händen hielten, könne laut Burde als überzeugendes »Symbol 
ihrer Einfältigkeit und Gebrochenheit« gelten; besonders gelungen aber sei das

»gleichsam porzellanene […] RokokoBild – Damen und Höflinge in müdrosa Seidenanzü
gen –, dessen Glamour, Anmut und Madenhaftigkeit atemlos machen. Leonce und Lena hän
gen gelegentlich wie erstarrte Schmetterlinge in langen Maschendrahtbahnen und wiegen sich 
in ihrem Puppentraum. Ruth Berghaus aber haucht solchen Bildern immer wieder auf stau
nenswerte Weise Bewegungsleben ein […], löst für Momente die Starre des unglücklichen Be
wußtseins in Sinnlichkeit und Gelöstheit auf.«9

Die Präsentation der lachsfarbenen rosa Höflinge wurde von fast allen Kritikern als 
eindrucksvoll hervorgehoben: Die Rede ist etwa von »puppenhaften, rosaweißen 
Höflinge[n]«, die sich »um ihren Herrscher drängeln.«10 »König und Hofschranzen« 
präsentieren sich »marionettenhaft mit gepuderten und verzeichneten Gesichtern«, 
»in rosa Seide gekleidet, albern und durch Habitus und Gestus sich selbst denunzie
rend.«11 Klaus Geitel, Westberliner Kritiker, nahm diesen Einfall gar als den »einzi
gen Augenblick von höherem Witz« in der Aufführung wahr: »Plötzlich drängt sich 
eine Fülle von Höflingen, alle in überschwenglich rosafarbener Seide, auf engstem 
Raum zusammen, wie Lachse im Netz«12 (vgl. Abb. 1).

9 Wolfgang Burde: Alterswerk und Jugendwerk. Dessau vertonte Büchner: ›Leonce und Lena‹ postum  
uraufgeführt, in: Der Tagesspiegel, 28.11.1979, Archiv der AdK, RuthBerghausArchiv, 646, Bd. 1.

10 Dietmar Fritzsche: Dominanz des Gesanglichen. UA von Paul Dessaus BüchnerOper ›Leonce und Lena‹  
an der Deutschen Staatsoper Berlin, in: Theater der Zeit (1980), H. 1, S. 32, Archiv der AdK, Ruth
BerghausArchiv, 652.

11 Ingeborg Keller: »Ruhm und Hunger. ›Leonce und Lena‹ – Oper von Paul Dessau«, in: Berliner Stimme, 
1.12.1979, Archiv der AdK, RuthBerghausArchiv, 646, Bd. 1.

12 Klaus Geitel: »Wie ein poetisches Kreuzworträtsel. Paul Dessaus Altersoper ›Leonce und Lena‹ an der Ost
Berliner LindenOper«, in: Berliner Morgenpost (BerlinWest), 27.11.1979, Archiv der AdK, Ruth
BerghausArchiv, 646, Bd. 1.
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Abb. 1: Höflinge (Foto: Maria Steinfeldt), Abdruck mit freundlicher Genehmigung der AdK

Dessaus Postulat der »Volksoper« geht hier auf: Das Volk verlacht nach alter (mit
telalterlicher) Tradition13 die Mächtigen. Zugleich wird es über seine eigene Unmün
digkeit aufgeklärt, wie es etwa im Bild der brav Tannenzweige haltenden, mithin als 
nützliche Idioten fungierenden Bauern sinnfällig wird (vgl. Abb. 2). Berghaus fasste 
die Bauern als heimliche Protagonisten des Stückes, als tragende Säulen der Hand
lung auf. In ihren Arbeitsnotizen heißt es, dass die Bauern gleichsam den »Fußbo
den« bilden.14 Gleichzeitig handelt es sich um den Gegenpol zur verkommenen 
Sphäre des Hofes. Auf der ersten Seite eines Briefes des künstlerischen Betriebsbü
ros der Staatsoper von 1979 an Ruth Berghaus findet sich die handschriftliche Notiz 
der Regisseurin: »Stück gegen die, die was tun könnten + nichts tun«, »Bauern be
stimmen das Bild«.15

13 Vgl. insb. Michail Bachtin: Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur, übersetzt von Ga
briele Leupold, hg. von Renate Lachmann, Frankfurt am Main 1995.

14 Archiv der AdK, RuthBerghausArchiv, 632, S. 7f.
15 Archiv der AdK, RuthBerghausArchiv, 640.
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Abb. 2: Bauern (Foto: Maria Steinfeldt), Abdruck mit freundlicher Genehmigung der AdK

Aus der Zeit von Februar bis März 1979 sind insgesamt 14 Protokolle von Konzep
tionsbesprechungen zwischen Berghaus, der Bühnenbildnerin Marieluise Strandt, der 
Dramaturgin Sigrid Neef und dem Regieassistenten Klaus Bartels überliefert, aus de
nen die zentrale Rolle der Bauern hervorgeht. Ihre ständige Anwesenheit auf der 
Bühne zeuge davon, dass in Leonce und Lena »Gesellschaft« widerhalle: So seien die 
Bauern der »unbewusste, nicht wahrgenommene Partner« des Schauspiels, wodurch 
die Einsamkeit der einzelnen Figuren »noch größer« (soll wohl heißen: noch besser 
sichtbar) werde.16 Dadurch, dass die Bauern auf der Bühne ständig präsent sind, wer
de deutlich, dass die melancholischen Figuren Leonce und Lena alles andere als 
»geisteskrank« seien, sondern vielmehr einem sozialen Gesetz gehorchten; die Ge
mütskrankheit sei gesellschaftlich bedingt.17 Bei den Bauern handele es sich gewisser
maßen um die immer vorhandene und zugleich immer mahnende Realität: »Sie fallen 
vor Erschöpfung um, werden mit Branntwein betäubt und dann mit künstlichem Ra
sen zugedeckt«.18 Bereits im ersten Konzeptionsgespräch heißt es: »Die Tannenzwei
ge haltenden Bauern sind kein lustiger Gag, sondern [dies] zeigt ganz hart, wie die 
Bauern als Menschen mißachtet und wie Gegenstände benutzt wurden, in Dumpf

16 Archiv der AdK, RuthBerghausArchiv, 632, S. 33.
17 Ebd., S. 36.
18 Ebd., S. 32.
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heit gehalten und dressiert. Sie stehen nicht da, weil sie jubeln wollen, sondern sie 
müssen mit den Zweigen dem erwarteten hohen Paar Schatten spenden.«19 Später 
werden sie zum Teil des Inventars, zum Wald, zum Spiegelsaal.

Zwei kurze Ausschnitte aus der Inszenierung – integriert in einem Bericht der 
Sendung Phon, der kurz vor Weihnachten 1979 im Zweiten Programm des Fernse
hens der DDR ausgestrahlt wurde – können dies verdeutlichen; ein vollständiger 
Mitschnitt der Oper ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht (mehr) vorhanden.20 
In der ersten Szene des Berichts kommt zunächst der depressive Leonce zu dem 
Entschluss, sich das Leben zu nehmen, wird aber von seinem Gefährten Valerio 
davon abgehalten (vgl. Abb. 3). Auf der Bühne – die Inszenierung besteht nur aus ei
nem einzigen, weitgehend unveränderten Bühnenbild – sind, teilweise bereits mit 
Gras überwucherte, parallel zum Publikum verlaufende Eisenbahnschienen zu sehen, 
die nirgendwohin führen und entsprechend dysfunktional sind, gleichzeitig aber auch 
einen Hinweis auf die (zeitlich entfernte) Entstehungszeit des Büchner’schen Lust
spiels geben und in ihrer Fragmenthaftigkeit auf die Gefährdung jeglicher Zivili
sation deuten. Nicht zuletzt deuten die stillgelegten Gleise zudem auf ein vom Fern
verkehr abgeschnittenes Land hin.

Abb. 3: Leonce und Valerio, aus: Fernsehendung »Phon« vom 22.12.1979 (IDNR: 001443), 
Sign. 93876, Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Rundfunkarchivs

Der Fortschritt, symbolisiert durch die Eisenbahn, wird behindert und in Frage ge
stellt.21 Im Hintergrund wird Heu getrocknet, Hinweis auf landwirtschaftliche Pro
duktion, die Papierrollen, Ausschnitte aus dem Hessischen Landboten, der Flugschrift 

19 Ebd., S. 4.
20 Sendung »Phon« vom 22.12.1979 (IDNR: 001443), Deutsches Rundfunkarchiv (DRA), Sign. 

93876. Erster Ausschnitt: 21’52’’23’43’’, zweiter Ausschnitt: 25’26’’26’25’’.
21 Vgl. auch den Kommentar des »Gesprächsleiters« der Diskussion: »Daß da eine vollkommen 

nutzlose Schiene ist, ist ein Kommentar zur Nutzlosigkeit des Verhaltens der Figuren, die dort  
vorgeführt werden.« Archiv der AdK, RuthBerghausArchiv, 19108, S. 36.
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Büchners, scheinen niemandem aufzufallen. Die Gewänder, die als Vogelscheuchen 
auf der Bühne aufgestellt sind oder herumgetragen werden (vgl. Abb. 3 im Hinter
grund), lassen die Puppenhaftigkeit und Kopflosigkeit der Figuren assoziieren. Sicht
bar sind außerdem die Bauern, die (einmal stehend, einmal liegend) als Wald in Er
scheinung treten (vgl. Abb. 4) – dabei aber stets, ohne jeglichen Eigenwillen, nur auf  
das Geschehen reagieren, angetrieben durch die Aktionen der Aristokraten. (Als Re
quisite erkennt man hier u.a., auf dem Boden liegend, den von Bossan erwähnten 
Spiegel [Abb. 5], den die Bauern dem Publikum bzw. dem Hofstaat vorhalten.)

Abb. 4: Bauern, aus: Fernsehendung »Phon« vom 22.12.1979 (IDNR: 001443), Sign. 93876, 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Rundfunkarchivs

Abb. 5: Bauern, aus: Fernsehendung »Phon« vom 22.12.1979 (IDNR: 001443), Sign. 93876, 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Rundfunkarchivs
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Zwar lässt sich die Darstellung der Bauern auch und vor allem im Sinne des Arbei
ter und Bauernstaates interpretieren, doch wenn der ostdeutsche Kritiker Peter H. 
Mürell in der Nationalzeitung moniert, dass die Inszenierung der Bauern als »be
wußtlose Masse«, »mit ihren Tannenbäumchen in den Händen und ihrem seltsamen 
Gebaren« keineswegs ein »angemessene[s] Bild eines Volkes« (d.h. des eigenen 
Volkes) abgebe,22 so verweist dies auf eine andere Nuance der Berghaus’schen Inter
pretation.

Abb. 6: König Peter (Foto: Maria Steinfeldt), Abdruck mit freundlicher Genehmigung der AdK

22 Peter H. Mürell: Vertrautheit und ein Gespür fürs Besondere. Ruth Berghaus inszenierte Paul Dessaus  
letzte Oper »Leonce und Lena«, in: Nationalzeitung, 30.11.1979, Archiv der AdK, RuthBerghaus
Archiv, 273.
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Noch deutlicher wird die Perspektive Berghaus’ mit Blick auf König Peter und sei
nen »Staatsrath« (vgl. Abb. 6), hier umgeben von Spiegeln, die, dem Publikum zu
gewandt, von den Bauern gehalten werden (und von Hans Werner Henze, ebenso 
wie die gesamte Inszenierung und im Gegensatz zur von ihm sehr geschätzten 
Musik, als ausgesprochen unangenehm empfunden wurden)23.

Dessau selbst hat den König musikalischparodistisch konzipiert, mit Frank 
Schneider gesprochen: in Art eines »alptraumhafte[n] Scherzo auf frei dodekapho
nem Fundament, sich überschlagend zur lärmenden Mechanik grotesker Polka und 
Marschhöllen, wo der makabre Stumpfsinn des höfischen Apparats zelebriert 
wird«.24 Oder, so Gerd Rienäcker 1980: »Marschmusik symbolisiert und denunziert 
das Zeremoniell«, es handele sich um die »Unangemessenheit großer Gebärde im 
Krähwinkel«, um peinlichen »Bombast«.25

Zum Auftritt König Peters heißt es im Protokoll einer Vorbesprechung des Berg
hausTeams: »Peter zeigt sich als total kaputt, fix und fertig. Er läuft von [sic] sich 
weg, vor den Menschen, hat soz. [gemeint ist wohl: sozial, NN] den Kopf an den 
Füßen. Er ist gezeichnet von den Narben des Herrschens. Überall zeigt sich Leer
lauf, ein funktionierender Kreislauf. Dadurch ist Peter letztendlich völlig überflüssig 
[…]. Die Szene ist gespenstisch. Der Zuschauer sollte erkennen, daß eine Ablösung 
hier nottäte.« Und weiter: »Denken heißt hier für ihn: Einhalten einer vorgesehenen 
Zeremonie zur Stabilisierung des Staatsmechanismus’. Die Menschen dürfen hier nur 
bewegliches Werkzeug sein.«26 Bei alledem solle Peter jedoch keineswegs als eine 
bloße Karikatur dargestellt werden – zwar sei er dem »Wahnsinn« nahe, aber in kei
nerlei Hinsicht »schwachsinnig«: »Das Festhalten an einer überfälligen Staatsform 
wirkt sich immer mehr für andere aus[,] als für den, der es tut.«27

Aufschlussreich ist ein Blick in den Klavierauszug, den Ruth Berghaus hand
schriftlich kommentiert hat (vgl. Abb. 7).28

23 Henze zufolge sei die BerghausRegie »zu betriebsam, es gab keinen ruhigen Augenblick, und 
mir mißfielen die Farben Grün und Weiß, war auch ein Staatsopernrosa dabei?[,] in blenden
dem Licht durch zahlreiche Spiegel noch verstärkt, die von der Musik ablenkten, statt auf sie 
hinzuweisen. Vielleicht waren alle bei der Vorbereitung von der Sorge getragen, die Musik al 
lein könne den Abend nicht halten? Ich denke, Ruth weiß jetzt besser, wie dies Stück ganz still 
und mit einem Minimum an Bewegung zu zeigen ist […]. Ja, ich werde alt: habe von ›Leonce  
und Lena‹ eine seit langer Zeit feststehende Vorstellung (ein Konzept!), jede Abweichung 
davon bringt mich durcheinander.« Hans Werner Henze: Die Englische Katze. Ein Arbeitstagebuch  
1978–1982, Frankfurt/M. 1983, S. 63f.

24 Frank Schneider: Neues am Rande der Szene. Beispiele und Anmerkungen zu kompositorischen Konzepten  
im Opernschaffen der DDR, in: Peter Petersen (Schriftleitung): Musiktheater im 20. Jahrhundert, Laa
ber 1988, S. 271–283, hier S. 281.

25 Gerd Rienäcker: Letzte Seite im Opernvermächtnis: Leonce und Lena (DessauKolloquium 
1980), 13 Seiten Typoskript, S. 9, Archiv der AdK, RuthBerghausArchiv, 650.

26 Archiv der AdK, RuthBerghausArchiv, 632, S. 29.
27 Archiv der AdK, RuthBerghausArchiv, 43.
28 Alle Beispiele aus dem annotierten Klavierauszug: Archiv der AdK, RuthBerghausArchiv, 

626, S. 68; Abdruck jeweils mit freundlicher Genehmigung von Maxim Dessau und der AdK.
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Abb. 7: Klavierauszug, S. 68, Archiv der Akademie der Künste, RuthBerghausArchiv, 626, 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Maxim Dessau und der AdK
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Zum Auftritt des Königs heißt es ganz oben auf dem Blatt: »Hat den Kopf an den 
Füßen. Ist total fertig, läuft vor sich weg«. Im Protokoll der Vorbesprechung ist zu 
lesen, dass bereits die musikalische Einleitung in ihrer »Zerfahrenheit« den Herrscher 
charakterisiere.29 Im Anschluss an die Konfusion des Königs, musikalisch dargestellt 
durch eine halbaleatorische Passage, kommt dieser auf die Idee zu »denken« (»Das 
ists, der Mensch muss denken«); daraufhin zu hören ist eine maschinenartig 
anmutende, gleichsam ›losratternde‹ Sechzehntelpassage. In dieser Situation tritt der 
»Staatsrath« auf. Ruth Berghaus notierte hierzu: »Eine Ordnung ist da: In 
vorgegebener Bahn sich bewegen.« (vgl. Abb. 7).

Die Aufforderung Peters, dass der Staatsrat »symmemememetrisch« gehen solle,  
wird musikalisch durch klägliche Melodiefetzen kommentiert, der handschriftliche 
Eintrag hierzu lautet: »Aus dem Vorprogrammierten kommen nur noch Stichworte«, 
und schließlich gerät der König, so Berghaus, in »Angstschweiß« (musikalischges
tisch scheint er sich den Schweiß von der Stirn zu wischen). Eine chromatisch auf
steigende, Tristanartige Figur wird kommentiert durch: »Staatsrat macht alles zö
gernd nach ganz langsam [sic]!« (vgl. Abb. 8).

Abb. 8: Klavierauszug S. 69, Archiv der Akademie der Künste, RuthBerghausArchiv, 626,  
Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Maxim Dessau und der AdK

29 Archiv der AdK, RuthBerghausArchiv, 632, S. 29.
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Im Anschluss wird König Peter ausgekleidet, bis er fast nackt ist. In diesem Zustand 
(gewissermaßen im Bild von Des Kaisers neue Kleider) weist er darauf hin, dass Unterta
nen nicht »denken«; er selbst hingegen gibt sich der (hier: völlig haltlosen und sinnlo
sen) idealistischen Philosophie hin: »denkt die Substanz ›an sich‹, ich«. Das Wort 
»ich« sprechen ihm seine Diener im Chor nach, der König ist auch in akustischer 
Hinsicht umgeben von seinem Spiegelbild (vgl. Abb. 6).

Abb. 9: Klavierauszug, S. 99, Archiv der Akademie der Künste, RuthBerghausArchiv, 626, 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Maxim Dessau und der AdK
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Die Anspielung auf den Idealismus findet sich auch in der zweiten KönigsSzene 
(vgl. Abb. 9). Berghaus notiert hierzu handschriftlich: »Die Figur weiß nicht, wie 
überfällig die Staatsform ist, hält daran fest«, darunter: »große Tragik«, »Untergang«. 
Der königliche Beschluss, sich zu freuen, soll »sehr traurig« vorgetragen werden, und 
die folgende Polka sei dadurch gekennzeichnet, dass der König die Angst, wie 
Berghaus notiert, »überspielt«: »Gefahr wird nicht zur Kenntnis genommen.« Es 
handele sich um einen, so Berghaus, »Tanz auf dem Vulkan« (in den Notizen zur 
Vorbesprechung heißt es zusätzlich hierzu: »er weiß, daß er Tünche braucht«). Das 
»o bin ich froh« ist »jämmerlich« vorzutragen – darunter ist zu lesen: »Versucht sich 
mit den Bauern zu verbrüdern«, »er will jedem die Hand schütteln und das geht  
nicht« (vgl. Abb. 9). Auf der folgenden Seite (vgl. Abb. 10) ist zu lesen: »Eigentlich 
weiß niemand, was wirklich los ist: Kafkaisch, [w]ie ein schwarzes Loch«, und der 
panische König Peter sei »dem Wahnsinn nahe, spielt den König, müde Marionette«.

Abb. 10: Klavierauszug, S. 100, Archiv der Akademie der Künste, RuthBerghausArchiv, 626, 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Maxim Dessau und der AdK

Der Verweis auf die »Dinghaftigkeit« des königlichen Worts (vgl. Abb. 11) wird 
kommentiert mit: »Bürgerlichidealistische Philosophie wird für Absolutismus be
nutzt. Büchner denunziert das: Es zerfällt in seine Teile«. Und darüber: »Spinoza: 
Das Ding in sich selbst.« Dazwischen: »Entfremdung von Staatsphilosophie«. Im 
Protokoll der Vorbesprechung ist hierzu außerdem zu lesen, dass das Wort »Ding« 
durch den Präsidenten (»dingelding«) bagatellisiert werde, und das Wort »nothing« 
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des Staatsrates konfrontiere damit, dass das (idealistische) ›Ding an sich‹ letztlich 
»nichts mehr« sei.

Abb. 11: Klavierauszug, S. 101, Archiv der Akademie der Künste, RuthBerghausArchiv, 626,  
Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Maxim Dessau und der AdK
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Abb. 12: Klavierauszug, S. 102, Archiv der Akademie der Künste, RuthBerghausArchiv, 626,  
Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Maxim Dessau und der AdK
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Zur anschließenden, rein instrumentalen Polka schließlich (vgl. Abb. 12) gibt es zahl
reiche Kommentare von Seiten der Regie: »Masken: Tod, Revolution, Messias von 
allen Seiten«, »Dämonischer Aufmarsch, kann alles sein«, »Anfang möglich, Hoff
nung auf Jugend und es kommt nicht!« usw. Auf der folgenden Seite heißt es unter 
anderem: »Apokalypse«, »Figuren haben was [E]igenes, das zur Mechanik erstarren 
muß (kann keine Rev. [wohl: Revolution] sein)«, »sie spielen auch mit den revolutio
nären Ursachen«, »Lena ist das Opfer«, usw. In einer Rezension zur Uraufführung ist 
zu lesen, dass König Peters »polkaderbe[r] Freudentanz« durch »skurriles Gezappel« 
charakterisiert war, das der »ganze Hof« nachahmte.30 Im bereits erwähnten Publi
kumsgespräch zur Inszenierung meldete sich ein Zuschauer zu Wort, der just in die
ser Szene den »dichteste[n] Moment der Oper« erkannte, »einmal von der Musik, da 
wird es richtig komisch, zweitens von der Regie, da wird es tatsächlich spannend. Da 
war etwas los. Da hat man die reflektierenden Flächen gesehen. Er fing an zu tanzen, 
alles andere fing an zu tanzen. Da stimmt es. […] Da freute man sich.«31

Doch auch die Freude des Königs war nicht umsonst. Tatsächlich heiraten Leon
ce und Lena am Ende bzw. am Anfang (vgl. Abb. 13), wenn auch, wie aus Haltung 
und Kostümen hervorgeht, zutiefst beschädigt, gesichtslos, gleichsam als Teil eines 
Spieles, nämlich als HerzDame und zukünftiger HerzKönig.

Abb. 13: Hochzeit (Foto: Maria Steinfeldt), Abdruck mit freundlicher Genehmigung der AdK

30 Dietmar Fritzsche: Dominanz des Gesanglichen. UA von Paul Dessaus BüchnerOper »Leonce und  
Lena« an der Deutschen Staatsoper Berlin, in: Theater der Zeit (1980), H. 1, S. 32f., Archiv der AdK, 
RuthBerghausArchiv, 652.

31 Archiv der AdK, RuthBerghausArchiv, 19108, S. 21.
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Die Doppeldeutigkeit der Kritik, die (nicht nur) in den Szenen mit König Peter zum 
Tragen kommt, könnte man als für die DDR um 1980 beinahe typisch bezeichnen:  
Zwar fällt auf die Fürstenherrschaft um 1840 samt ihren ›rechtshegelianischen‹ Un
terstützern ein grelles und entlarvendes Licht, überlagert wird diese Stoßrichtung 
aber durch Verweise auf aktuelle Wirklichkeit. Berghaus machte sich hier die Auffas
sung Wolfgang Heises zu eigen, der in einem Vortrag vor Berghaus’ Team 1979 
Leonce und Lena als »Parodie einer abgelebten Gesellschaft« bezeichnete, »eine 
Parodie, die Gesellschaft in ihrer eigenen Illusion trifft«. Die Menschen werden, so  
Heise, als »Marionetten eines Systems« dargestellt, »das als Ganzes die Individuen 
eingemeindet zu Maskenträgern, sie als solche fungieren läßt, das auch keine innere 
Möglichkeit zur Produktivität läßt.«32 Nur wenige Jahre später, 1981/82, wird der 
Komponist Reiner Bredemeyer Dessaus und Berghaus’ Konzept mit seiner Oper 
Candide (Libretto: Gerhard Müller) aufgreifen und bis in die einzelne Formulierung 
hinein auf ähnliche Weise Herrschaftskritik üben; König Peter ist bei ihm, in ebenso 
surrealistischer Szenerie, zu Friedrich II. verwandelt, der nach einem Erdbeben in 
Lissabon inmitten der Trümmer Flöte spielt.33 Auch hier geht es möglicherweise 
letztlich um die DDR (aber auch um die BRD) – oder besser gesagt: um das Land 
Eldorado, das, ausgehend von ›Ostwestfalen‹, alle suchen und das sich als bloße Illu
sion entpuppt. Dessaus König Peter und der rein dekorative »Staatsrath« wiederum 
haben einen prominenten Vorläufer in Fürst Gogo, dem infantilen Herrscher von 
Breughelland, den György Ligeti in seiner Oper Le Grand Macabre in den 1970er Jah
ren zum (musikalischen) Leben erweckte.

Leonce und Lena von Körner, Dessau und Berghaus ist ein Spiegelbild der DDR 
um 1980 – die Kritik des frühen Marxismus im 19. Jahrhundert an der Herrschaft 
einzelner Fürsten und Monarchen geht nahtlos über in die Kritik der ›wahren‹ 
Marxisten am real existierenden Sozialismus. Wer wollte, konnte dies verstehen, wie 
an einzelnen Reaktionen auf die Oper deutlich wird. Möglicherweise gibt ja sogar das 
spiegelverkehrte Libretto Thomas Körners einen Wink in diese Richtung: König 
Leonce, am Ende der neue König, ist eigentlich nur eine beliebige, letztlich sogar 
brutalere Ausgabe von König Peter, der Kreislauf beginnt (anders als bei Büchner) 
von vorn – Hoffnung scheint so kaum mehr auf, die Utopie ist zur Dystopie gewor
den.

32 Wolfgang Heise, in: Archiv der AdK, RuthBerghausArchiv, 640, S. 6.
33 Vgl. Nina Noeske: Die beste aller möglichen Welten: Bredemeyers Candide (1981/82), in: Michael 

Berg, Albrecht von Massow und Nina Noeske (Hg.): Zwischen Macht und Freiheit. Neue Musik in  
der DDR, Köln u.a. 2004, S. 141–156.
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