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Wenn man irgendwo singen hört, so ist es unter vielerlei Masken letztlich 
doch immer Orpheus, der singt. Und wo ein Faden verlorengegangen ist oder 
wiedergefunden wird, ist's derjenige Ariadnes, den sie im kretischen Laby
rinth für Theseus, den Überwinder des Minotaurus, verlegt hatte. Ariadne 
und Orpheus: das A und das O der Metamorphosen. Sie geben Leitfiguren 
ab dergestalt , dass die Doppelnatur des literarischen Werkes selbst, als 
Textur und Gesang , in ihnen und ihren Geschicken verkörpert ist. 

Ovids Carmen perpetuum 1 erzählt von unzähligen Wandlungen und Ge
staltwechseln, wie sie einzelnen Menschen, Heroen und Göttern widerfah
ren konnten, doch handelt sein Werk zugleich auch vom Prinzip des Gestalt
wechsels selbst. Man kommt wohl nicht umhin, das kosmogonische Prinzip 
des allgegenwärtigen Gestaltwandels bei Ovid auch auf seine Reflexionen 
über das poetische Vermögen und die dichterische Produktivität zu bezie 
hen. Denn ist nicht gerade die Dichtkunst eine Verwandlungsmacht kat ex
ochen? Und haben nicht die geradezu prismatisch aufgefächerten, dadurch 
erst recht thematisch werdenden Binnenerzählvorgänge 2 in Ovids Mythen
repertorium die Funktion und den Effekt, eine je partielle und perspekti
vische, tendenziell kompetitive Vielheit der Erzählweisen auszubreiten, da
mit wiederum die Wandelbarkeit von geschichtlicher wie narrativer Sinn
gebung betonend? 

Publius Ovidius Naso. Hg. und übers. von Gerhard Fink. Düsseldorf /Zürich 2004. Vgl. auch: 
P. Ovidii Nasonis Metamorphoses. Hg. von William S. Anderson. Leipzig 1985. Als aktu
elle Überblicksdarstellungen des Forschungsstandes: Philip Hardie (Hg.): The Cambridge 
Companion to Ovid. Cambridge 2002; Markus Janka: Vivam , parsque mei multa superstes 
erit (Ov. am. 1,15,42): Wege der Ovidforschung in der aetas Nasonis seit 1968. In: Markus 
Janka, Ulrich Schmitzer, Helmut Seng (Hg.): Ovid. Werk - Kultur - Wirkung. Darmstadt 
2007, S. 1- 26. 
So besonders Alessandro Barchiesi: Narrativ e technique and narratology in the Meta
morphoses . In : Hardie : Cambridge Companion to Ovid (wie Anm. 1) , S. 180-199 , S. 181: 
«The poem is <mostly about narrative, , if we consider the strategic importance of telling sto
ries for the plot. » Vgl. auch Gianpiero Rosati: Narrative techniques and narrative structures 
in the Metamorphoses. In : Barbara Weiden (Hg.): Brill's Companion to Ovid . Leiden etc. 
2002. 
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Eine solche selbstreflexive Dimension, die sich der Thematisierung des 
Poetischen verschreibt, scheint in den Metamorphosen implizit stets mit an
gelegt zu sein, und gelegentlich gewinnt sie in den erzählten Mythen selbst 
manifeste, geradezu personifizierende Gestalt. Hierbei lassen sich einerseits 
textorientierte, andererseits stimm- oder klangorientierte Selbstthematisie
rungen der Dichtkunst ausmachen. Die erstgenannten - welche das poe
tische Werk als Textur beschreiben - zielen auf die Konsistenzqualität der 
Dichtung, die zweiten - in welchen die rhythmische und klangliche Dimen
sion auflebt - richten sich auf seine Performanzqualität. Ariadne und Or
pheus personifizieren die beiden ästhetischen Dimensionen der Poiesis durch 
ihre besonderen Eigenschaften und Schicksale; sie repräsentieren Gaben, 
deren Gebrauch mit ungeheuren Möglichkeiten, aber auch mit existentiel
len Gefahren verbunden ist. Beide Figuren sind von ihrem mythologischen 
Grund her in unglückliche Liebesgeschichten und schmerzvolle Trennungen 
verstrickt. Beide, Ariadne wie Orpheus, sind vom geliebten Partner getrennt 
oder verlassen. Als Verlassene durchleben sie rapide Umschwünge des 
Glücks, von der Trauer zur liebenden Vereinigung, aber auch von der auf
keimenden Hoffnung zur bitteren Enttäuschung. Und beide sind einerseits 
in historisch lokalisierbaren Kulten verankert (Opferungsrituale, Mysterien), 
andererseits stehen sie mit machtvollen Energien göttlicher Protagonisten in 
Verbindung, vor allem mit dem Wirken des Bacchus oder Dionysos. 

Indem die erzählenden und dramatischen Nachgestaltungen der mythi
schen Sujets bei Ovid und anderen die persönlichen Geschicke der Ariadne 
und des Orpheus entfalten, thematisieren sie zugleich elementare Aspekte 
der sinnlich-ästhetischen Gegebenheit und Wirkungsweise von Dichtkunst. 
Die Ariadne-Mythe 3 steht zunächst, so die These, für den Motivbereich der 
Textur, den sie zusammen mit Gestalten wie Arachne und Philomele in 
seinen handwerklichen Aspekten des Spinnens, Webens und Verflechtens 
zur Anschauung bringt. Ariadne wurde, schon in den Anfängen der Schrift
kultur des kretischen Raumes, als «Herrin des Labyrinths» verehrt. 4 Ariad-

Die Motivgeschichte Ariadnes in der Vormoderne behandelt Silke Köhn: Ariadne auf 
Naxos. Rezeption und Motivgeschichte von der Antike bis 1600. München 1999. Als maß 
gebliche Kompilation des goethezeitlichen kulturellen Wissens über das mythische Re
pertoire an Stoffen, Figuren und Geschichten ist Benjamin Hederich: Gründliches mytho
logisches Lexikon. Leipzig 1770 (Reprint Darmstadt 1996) auch für die Erzählungen um 
Ariadne einschlägig, vgl. ebd. den Eintrag «Ariadne», Sp. 405-414. 
Die Bemeisterung des Labyrinths durch Ariadne ist erstmals durch ein in Linear B verfass
tes Opferverzeichnis aus dem 14. Jahrhundert v. Chr. belegt (vgl. Köhn: Ariadne aufNaxos 
[wie Anm. 3], S. 17, 92). 
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nes <Gabe> ist jenes Zwirnknäuel, mit dessen Abspulen sich Theseus vor dem 
Kampf gegen den gefürchteten Minotaurus den Rückweg aus dem Labyrinth 
sichern konnte. 5 Im Mythos und bei Ovid <dreht> sich ihre Geschichte in der 
Glückswendung durch das triumphale Brautlager mit Bacchus und kulmi
niert in der Verstirnung ihres Brautkranzes zur Corona borealis. Orpheus 6 

seinerseits ist die Inkarnation des Dichters als Sänger. Er brachte es, so fasst 
Hederich die einschlägigen Charakterisierungen bei Apollonius und Horaz 
zusammen, «in der Musik so weit, dass er nicht nur die Menschen, sondern 
auch die wilden Thiere, ja selbst die Bäume und Felsen, nach sich gezogen, 
wie nicht weniger die Flüsse in ihrem Laufe, und die Winde in ihrem Blasen 
aufgehalten.» 7 Orpheus ist ein Protagonist derjenigen Zaubermacht, welche 
alle Geschöpfe mit Sang und Klang zutiefst bewegen kann, oder gar, was 
noch mehr ist, die Schöpfung selbst für die Dauer des Gesanges zum Inne
halten in ihrer ansonsten rastlosen Betriebsamkeit zu zwingen vermag. 

Wenn Ariadne oder Orpheus erscheinen, geht es dabei - anachronistisch 
gesprochen - auch um den Auftritt von Literatur, die ihrerseits wechselnd 
oder kombiniert in beiderlei Gestalt agiert, als Textur und als Klangereignis. 
Insofern das Erzählmaterial Ovids und seiner Quellen sich in den späteren 
Bearbeitungen auf einzelne Figuren und ihr situatives Umfeld verengt, ge
langen mehr und mehr die szenischen Potentiale der dargestellten Mythen 
zur Entfaltung. Es ergeben sich intensiv genutzte Transpositionsmöglich
keiten in andere Gattungen, vorwiegend in diejenigen der dramatischen Dar
stellungsformen des Theaters und der Oper. Die performativen Energien, 
die sich in der Orpheus-Gestalt verkörpern, finden zudem, und nicht gerade 
überraschend, auch in liedhaften und lyrischen Formen Ausdruck. 

«Sie gab ihm nämlich einen Knäul Zwirn, dessen Ende er am Eingange des Labyrinthes 
anband und den Faden also hinter sich her laufen ließ, welcher ihn denn, nach erlegtem 
Minotaur, durch das Aufwickeln leicht den Weg hinaus wies» (Hederich: Gründliches 
mythologisches Lexikon [wie Anm. 3], «Ariadne», Sp. 405). 
Zu.Orpheus als Personifikation eines antiken Dichtungsbegriffs vgl. Robert Böhme: Or
pheus der Sänger und seine Zeit. Bern/München 1970; Charles Segal: Orpheus. The Myth 
of the Poet. Baltimore / London 1989. 
Hederich: Gründliches mythologisches Lexikon (wie Anm. 3), «Orpheus», Sp. 1809-1820, 
hier Sp. 1811. 
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Ariadne und der Ausgang des Fadens 

Während Orpheus, der Sänger, seit jeher als eine Leitfigur dichterischen 
Rollenverständnisses gilt, ist Ariadnes Geschichte weniger offensichtlich mit 
den Wirkungsweisen von Literatur verbunden. Sie ist vor allem bekannt als 
Helferin des Theseus und sodann als dessen Opfer. Ariadne, Tochter des 
Königs Minos und seiner Frau Pasiphae, empfand nicht nur Mitleid, sondern 
auch Liebe für den Ankömmling Theseus; dieser hatte als attischer Königs
sohn eine Gruppe von vierzehn Jungen und Mädchen nach Kreta geführt, 
die für den rasenden Minotaurus als Opfer auserkoren worden waren. Nur 
indem Theseus die Kreatur tötet, kann der rituelle Mechanismus der Opfe
rung Tributpflichtiger durchbrochen und beendet werden. Mit Hilfe der von 
Ariadne ersonnenen List, durch das Abspulen eines Fadens den Weg zu 
markieren, gelingt es dem Bezwinger des Minotaurus, nicht nur in das 
Labyrinth hinein-, sondern auch wieder herauszugelangen. Die von Ariad
nes Seite her treue und aufopferungsvolle Bindung an den jugendlichen 
Helden wird von diesem mit schmählichem Undank erwidert, denn Theseus, 
sobald er Ariadnes nicht mehr bedarf, verlässt die Geliebte nach gemein
samer Flucht und sieht zu, wie sie auf der einsamen, menschenverlassenen 
Insel Naxos zurückbleibt. 

Bei Hugo von Hofmannsthal fragt die Verlassene selbst: « Was bleibt, was 
bleibt von Ariadne?» 8 Im Hinblick auf die antike Überlieferung und ins
besondere auf Ovid aber muss man zunächst fragen: Wo bleibt eigentlich 
Ariadne, wo und wie kommt sie mit ihrem Geschick überhaupt vor? Bei 
Homer wird die Kreterin nur beiläufig, immerhin als «schöne Ariadne»,9 er
wähnt; sie befindet sich unter Totengestalten, die Odysseus, wie er am Hofe 
des Phäakenkönigs berichtet, durch ein rituelles Blutopfer hatte herauf
beschwören können. Angeblich habe Artemis die mit Theseus Entflohene 
auf Geheiss des eifersüchtigen Dionysos töten lassen, so die Begründung, die 
für den Tod Ariadnes bei Homer gegeben wird. Apollonius Rhodios wiede
rum kennt ein solches gewaltsames Ende der Figur nicht; in den Argonautica 
richtet er seine rühmende Beschreibung Ariadnes und ihrer Rettungstat auf 
die gemeinsame Flucht zu Schiffe aus und auf den biographischen Zielpunkt 
ihrer Verstirnung, seit der ihr Kranz den abenteuerlichen Seefahrern als 

Hugo von Hofmannsthal: Ariadne auf Naxos. Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe, ver
anstaltet vom Freien Deutschen Hochstift. Hg. von Rudolf Hirsch et al. Bd. XXIV: Opern
dichtungen 2, hg. von Manfred Hoppe. Frankfurt/Main 1985, S. 47. 
Homer: Odyssee 11, 321. 
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nächtliches Gebilde voranleuchtet. 10 Erst bei Catull und Ovid wird Ariadnes 
einsames Gestrandetsein auf N axos als Liebesverrat durch den treulosen und 
nach Macht strebenden Theseus interpretiert. Zwischen Wollgarn und Ster
nenkrone, den emblematisch verkürzten Anfangs- und Endbildern ihrer 
Geschichte, steht die Klage der vereinsamten, im Schlafe verratenen und 

verlassenen Frau. 
Ariadnes Ort in den Metamorphosen ist nicht besonders prominent, der 

Dichter lässt es mit einer kurzen Nacherzählung ihres Schicksals bewenden. 
Zunächst und vor allem beschäftigt sich die Passage mit Theseus und seiner 
Heldentat, doch in zweiter Linie dann auch mit dem, was hernach mit seiner 
Helferin geschah. Wir blenden uns mit Ovid ins laufende Geschehen ein: 

Qua postquam geminam tauri iuvenisque figuram 
clausit et Actaeo bis pastum sanguine monstrum 
tertia sors annis domuit repetita novenis, 
utque ope virginea nullis iterata priorum 
ianua difficilis filo est inventa relecto, 
protinus Aegides rapta Minoide Diam 
vela dedit comitemque suam crudelis in illo 
litore destituit. desertae et multa quaerenti 
amplexus et apern Liber tulit, utque perenni 
sidere clara foret, sumptam de fronte coronam 
inmisit caelo. (Met. 8, 174-187) 

Als er [König Minos] hier das Ungeheuer, halb Stier, halb Mann, eingeschlossen und 
zweimal seinen Durst mit Athenerblut gestillt hatte, bezwang es Theseus, auf den nach 
wiederum neun Jahren das dritte Los gefallen war. Sobald er mit Hilfe einer Jung
frau zur schwer auffindbaren Tür, die keiner seiner Vorgänger ein zweites Mal sah, 
am aufgerollten Faden zurückgefunden hatte, segelte er sofort mit der entführten Mi
nos-Tochter nach Naxos und ließ an jenem Gestade seine Gefährtin grausam zurück. 
Der Verlassenen, hemmungslos Klagenden schenkte Bacchus seine Liebe und seinen 
Schutz, und damit sie durch ein ewiges Gestirn verherrlicht sei, nahm er von ihrer Stirn 
die Krone und ließ sie zum Himmel aufsteigen. (Met. 8, 174-187) 

Ariadne fügt sich mit ihrer astralen Verwandlung trefflich in den Grund
gedanken der Metamorphosen. Bei Ovid nimmt diese Verwandlung ad astra 
gut die Hälfte jener wenigen Zeilen ein, die er Ariadnes Geschichte hier wid
met. Doch behandelt Ovid dieselbe Figur an anderer Stelle als Protagonistin 
eigenen Rechts und lässt sie mit einem fiktiven Klage- und Liebesbrief an 
den tr.~ulosen Theseus selbst zu Wort kommen; und auch in der Liebeskunst 
spielt das Beispiel Ariadnes eine wichtige Rolle. Sie ist eine leidende Figur, 

10 Apollonius Rhodios: Argonautica 3, 997-1104. 
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aber kein Opfer. Gewiss zählt die Klage der Ariadne zum Kern des Über
lieferungsbestandes, denkt man an Monteverdis eindringliche Gestaltung des 
«Lasciatemi morire» oder an Nietzsches «Klage der Ariadne» in den Diony
sos-Dithyramben. Doch wenn Emil Staiger, Rilkes bekannten Orpheus-Vers 
variierend, sie zum Urbild der verlassenen Frau stilisiert: «immer ist's Ari
adne, die klagt» 11, so wird diese Reduktion der besonderen, durch die «Exil
situation» herausgehobenen Lage und Haltung Ariadnes nicht gerecht; vor 
allem nicht jener großen Peripetie, die der Verlassenheit auf dem Fuße folgt. 

In den Heroides, die als von Ovid geformte Gattung femininer Liebes
briefe im hohen Ton bekannte mythische oder geschichtliche Episoden aus 
weiblicher Sicht neu akzentuieren, tritt der Bruch Ariadnes mit ihrer Her
kunft deutlich und selbstbewusst formuliert hervor. 

quae legis, ex illo, Theseu, tibi litore mitto, 
unde tuam sine me vela tulere ratem, [. .. J 

non ego te, Crete centum digesta per urbes, 
adspiciam, puero cognita terra Iovi. 

a! pater et tellus iusto regnata parenti 
prodita sunt facto, nomina cara, meo, 

cum tibi, ne victor tecto morerere recurvo, 
quae regerent passus, pro duce fila dedi; 

Heroides- Epistulae (10, 3-4, 67-72) 12 

Was du hier liest, das send ich dir, Theseus, von jenem Gestade 
wo mit den Segeln dein Schiff auslief, jedoch ohne mich[ ... ] 

Nie mehr werd ich dich, Crete, mit hundert Städten besiedelt , 
sehen , das Land, das als Kind Jupiter kannte bereits. 

Ach, mein Vater , das Land mit des Vaters gerechter Regierung, 
teure Namen - und ich war's, die sie schnöde verriet, 

da ich, damit du gewännst und nicht in den Irrgärten umkämst, 
dir den Leitfaden gab, dass er die Schritte dir lenk ' . 

Liebesbriefe (10, 3-4, 67-72) 

Schon in der Ausgangssituation Ariadnes auf Kreta ist ihr Leben mit einer 
gefährlichen Herausforderung konfrontiert: Bedeutet doch die Hilfestellung, 
die Ariadne für Theseus leistet, ein erhebliches Risiko für sie selbst. Sie be
geht Geheimnisverrat und kann sich im Machtbereich ihres Vaters Minos 
nicht mehr blicken lassen. Ihr Wissen war im wörtlichen Sinne <methodischer> 

11 Emil Staiger: «Ariadne auf Naxos». Mythos, Dichtung , Musik. In: E.S.: Musik und Dich
tung. Zürich 1980, S. 289-314, hier S. 296. 

12 Ovid: Heroides - Epistulae . Lateinisch-Deutsch. Hg. von Bruno W. Häuptli. Zürich 1995. 
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Art, es betraf die für die Tat erforderliche Zu- bzw. Abgangsweise. Der hier 
im deutschen Text verwendete Begriff Leitfaden, die sinngemäße Über
setzung der Wendung pro duce fila, die den Faden als Führer bezeichnet, ist 
als stehender Ausdruck im Hinblick auf just diese Stelle überhaupt erst ge
bildet worden. 13 

Für die Wiederaufnahme des Verfahrens in der poetischen Nachgestal
tung ist es eher nebensächlich, dass Ariadne mit Theseus gleichsam noch eine 
Rechnung offen hat; was an ihrer Geschichte interessiert, ist mehr und mehr 
die vom Traueraffekt zum Erosjubel changierende Begegnung der Verlas
senen mit dem rauschbringenden Weingott Bacchus respektive Dionysos. 
Mit dem so unerwarteten wie überwältigenden Auftritt des Bacchus auf der 
wüsten Insel rückt eine Elementargewalt ins Zentrum, vor deren Ungestüm 
Ariadnes Schmerz und Wehklage keinen Bestand haben wird; es ist, als 
würde ein Hebel umgelegt und mit Macht eine neue Polung des Kraftfeldes 
durchgesetzt. Von dem ansteckenden Schwunge des Bacchus mitgerissen, 
kann Ariadne ihr rückwärts gerichtetes Fühlen bald nicht mehr aufrecht
erhalten; sie selbst verliert nun gleichsam den immer dünner und schwächer 
gewordenen Faden, der sie noch an die Erinnerung des geliebten Theseus 
knüpft. 

Der Liebesangriff des Weingottes als unwiderstehliche Verführungs
macht: Dies ist durchaus ein Thema Ovids, und zwar in seiner Liebeskunst. 
Ovids Darstellung setzt in der Ars amatoria genau an jener Stelle ein, wo 
auch die späteren Metamorphosen Ariadnes Geschichte als ihr besonderes, 
individuelles Schicksal aufgreifen, bei der einsamen Ankunft an der öden 
Küste von N axos, die binnen kurzem aber zu einem rauschenden Liebeslager 
sich wandelt. 

Cnosis in ignotis amens errabat harenis, 
Quae brevis aequoreis Dia feritur aquis . 

Utque erat e somno tunica velata recinta, 
Nuda pedem, croceas inreligata comas, 

Thesea crudelem surdas clamabat ad undas, 
Indigno teneras imbre rigante genas. 

Clamabat,ftebatque simul; sed utrumque decebat. 

13 Grimms Deutsches Wörterbuch beschreibt die Bedeutung des (erst bei Adelung nachgewie
senen) Lexems als «leitender, wegweisender Faden» und stellt fest, dass das Wort «zunächst 
den bekannten faden der Ariadne» bezeichne und als «eine freie übertragung des filum 
Ariadneum» anzusehen sei (Deutsches Wörterbuch [begründet] von Jacob und Wilhelm 
Grimm. 6. Bd.: L-Mythisch. Hg. von Moriz Heyne. Leipzig 1885; Reprint München 1984, 
Art. «Leitfaden», Sp. 736f.). 
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Non facta est lacrimis turpior illa suis. 
Jamqu e iterum tundens molissima p ectora palmis 

«Perfidus ille abiit. quid mihifiet? » ait 
«Quid mihi fiet? » ait; sonuerunt cymbala toto 

Litore , et adtonita tympana pulsa manu . 
Excidit i/la metu, rupitqu e novissima verba, 

Nullus in exanimi corpore sanguis erat. 
Ars amatoria liber primus (527-539) 14 

Kopflos irrte die Cnosserin über das fremde Gestade 
Dort , wo am winzigen Strand Dias die Woge sich bricht. 

Kaum vom Schlafe erwacht und im gürtellosen Gewande , 
Barfuß und ohne ein Band in ihrem goldblonden Haar, 

Schrie in die tauben Wogen sie: «Grausamer Theseus! » Und Tränen , 
Hatte sie's auch nicht verdient , netzten ihr zartes Gesicht . 

Und sie schrie und weinte zugleich , ihr stand aber beides 
Gut , und sie wurde auch nicht von ihren Tränen entstellt. 

Und schon wieder schlug sie die weiche Brust mit den Händen: 
«Fort ist der treulose Mann ; was wird nun », sprach sie, «aus mir? » -

«Was wird nun », sprach sie, «aus mir? » Da ertönten Cymbeln , am ganzen 
Strand, und besessen vom Gott, schlug an die Pauke die Hand. 

Ohnmächtig wurde vor Angst sie, es blieben im Halse die letzten 
Worte ihr stecken , kein Blut war in dem leblosen Leib. 

Liebeskunst l, (527-539) 

Ariadnes Klage, die der wunderbaren Wandlung vorangeht, ist in ihrer sich 
wiederholend einprägenden Frage « Was wird nun aus mir?» ein flehentlicher 
Gefühlsausdruck , der in seiner Dringlichkeit ganz unmittelbar zu Herzen 
geht; dieses Motiv ist denn auch weniger in der erzählenden als in der dra
matischen Dichtung und im Musik- bzw. Opernschaffen von Monteverdi bis 
Richard Strauss zur vollen Entfaltung gelangt. 

Die im Schlafe Verratene durchlebt nach dem Erwachen einen schmerz
lichen, schockhaften Augenblick, als sie gewahr wird, dass Theseus , mit dem 
gemeinsam sie die ihr heimatliche Insel Kreta verlassen hatte, sich neuerlich 
über das Meer davongemacht hat. Da Ariadne für den fremden Helden ihren 
eigenen Vater hintergangen und ihre Herkunft aufgegeben hat, ist sie nun 
zum ersten Male vollständig und ausweglos allein . Die Situation des Liebes
verrats, drastisches Exempel für die lehrreichen Bemerkungen Ovids, wan
delt sich mit dem plötzlichen Auftauchen Bacchus' indes fast übergangslos 
in den überwältigenden Taumel eines sinnlich-ekstatischen Angriffs, mit dem 
der Weingott das Leid Ariadnes wegwischt und sie umstandslos als Braut-

14 Ovid, Ars Amatoria - Remedia Amoris. Liebeskunst - Heilmittel gegen die Liebe. Latei
nisch-deutsch. Hg. von Niklas Holzberg . Düsseldorf/Zürich 41999. 
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beute kapert. Die besondere Energie dieser Szene liegt im Kontrast der Ge
fühlszustände: Der Gestalt des Bacchus wird ein prächtiger , machtvoller 
Auftritt bereitet, dessen Potential sich spätere Bearbeitungen denn auch 
nicht entgehen ließen. 

[. .. } 
!am deus in curru, qu em summum texerat uvis, 

Tigribus adiun ctis aur ea lora dabat. 
Et color et Theseus et vox abiere puella e: 

Terque fugam p etiit, terqu e retenta m etu est. 
Horruit , ut steriles agitat quas ventus aristas, 

Ut /evis in madida canna palud e tremit . 
Cui deus «en, adsum tibi cura fidelior » inquit: 

«Pon e metum: Bacchi, Cnosias, uxor eris. 
Munus habe cae/um : cae/o spectab ere sidus. 

Saep e reges dubiam Cressa Corona ratem. » 
Dix it, et e curru, ne tigres illa timeret, 

Desi/it - imposito cessit harena p ede -
lmplicitamque sinu - nequ e enim pugnar e valebat -

Abstulit. in facili est omnia passe deo. 
Pars «Hymenaee » canunt , par s clamant «Euhion, euhoe! » 

Sie coeunt sacro nupta deusqu e toro. 
Ars amatoria liber primus (549- 564) 

[ ... ] 
Aber der Gott auf dem Wagen - das Dach war aus Trauben gewunden -

Ließ seinem Tigergespann schießen die Zügel aus Gold. 
Da entschw anden dem Mädchen die Farbe, die Stimme und Theseus . 

Dreimal wollte sie fliehn , dreimal hielt Furcht sie zurück , 
Und sie erschauerte wie die tauben Ähren vom Windstoß , 

Und wie das dünne Schilf zittert im sumpfigen Moor. 
«Sieh», sprach da der Gott , «hier bin ich, ein treuerer Schützer. 

Fürchte dich nicht: Dich nimmt, Cnosserin , Bacchus zur Frau. 
Nimm als Geschenk den Himmel: Dort wirst du als Sternbild zu sehn sein , 

Oft dann das unsichtbare Schiff lenken als cretischer Kranz.» 
Sprach 's, und herab von dem Wagen , damit sie die Tiger nicht fürchte , 

Sprang er - und unter dem Fuß wich da der Sand gleich zurück -
Drückte sie an die Brust und - zum Widerstand fehlte die Kraft ihr -

Trug sie davon ; leicht fällt alles dem Gott , was er will. 
Ein Teil singt : «Hymen aee», ein Teil schreit: «Euhion , euhoe .» 

Und auf dem heiligen Bett eint sich der Gott mit der Braut. 
Li ebeskunst l (549-564) 

Im chorischen Singen und Schreien mischt sich des Paares zweifache Lust als 
weibliche und als dionysische Stimm e, Hymen und Evoe. Es geht also unter 
dem gewaltigen Auftritt des Bacchus sehr rasch mit Ariadnes Verwandlung . 
Hinsichtlich der eigenen Nutzanwendung dieses Beispielfalles für den Haus-
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gebrauch aber hat Ovid eine Mahnung zur Vorsicht angefügt, die einen vor
zeitigen Absturz der Verführungsszene vermeiden helfen soll. 

Ergo ubi contigerint positi tibi munera Bacchi , 
Atque erit in socii femina parte tori, 

Nycteliumque patrem nocturnaque sacra precare, 
Ne iubeant capiti vina nocere tuo. 

Ars amatoria liber primus (565-568) 

Also , sobald nun die Gaben des Bacchus vor dir auf dem Tisch stehn , 
Und wenn sich dann eine Frau zu dir aufs Sofa gesellt , 

Bete zum Vater der Nacht und zu seinen nächtlichen Weihen , 
Deinem Kopf sollen sie schaden nicht lassen den Wein. 

Liebeskunst l (565-568) 

Um die bisherigen Beobachtungen knapp zusammenzufassen: In seiner Aus
einandersetzung mit dem Ariadnestoff lässt Ovid die von Theseus Ver
lassene selbst als Heldin zu Wort kommen, um Protest gegen die herrschende 
Siegerlogik einzulegen, derzufolge Theseus kam, sah und siegte oder viel
mehr: durch Liebe gestärkt seinen Kampf bestand und anschließend davon
segelte. Mit vergleichbar kritischem Duktus nimmt Ovid sowohl in den 
Metamorphosen und mehr noch in der Liebeskunst eine deutliche Akzent
verschiebung vor, die von der Fadenlegerin und Theseushelferin wegführt 
und zu der Liebesvereinigung mit dem Weingott hinlenkt. Eine ebensolche 
Verschiebung lässt sich in der späteren Rezeptionsgeschichte wiederfinden, 
zumal in jenen Bearbeitungen, die von vornherein die Szenerie der Ariadne 
auf Naxos in den Mittelpunkt rücken, wie etwa die als Gemeinschaftswerk 
von Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss entworfene Oper. Wo aber 
bleibt dabei dann die eingangs unterstellte poetologische Funktion des 
Fadens und der Textur? 

Es gibt in den Metamorphosen einige mythische Frauengestalten, die auf 
den Bereich des Spinnens und Webens verwiesen sind. 15 Arachne, die Spin-

15 Die Analogien zwischen Arachne und Ariadne hat Helene Cixous mit Hilfe einer motivisch
fiktionalisierten Überblendung beider Figuren bis zur Verschmelzung ihrer Rollen durch
gestaltet in dem 1980 erschienenen Text llla. In der Konsequenz ihrer poetischen Lektüre 
verbindet Cixous ihre kulturwissenschaftliche Arbeit als Direktorin des Zentrums für «Etu
des Feminines » in Paris- Vincennes mit einem an Roland Barthes geschulten Konzept des 
Textes als eines in fortgehender Verknüpfungs- und Auftrennungstätigkeit entstehenden 
Gewebes. Die Schilderung einer Schreibkrise , artikuliert im Verwandlungsmythos der zur 
Spinne mutierenden Arachne , führt Cixous dazu , mythische Verwandtschaftsverhältnisse 
zu finden bzw. herzustellen, so dass etwa die Dichterin Sappho und die vergewaltigte Nym
phe Europa als «Schwestern» begrüßt werden können; so auch Ariadne (Cixous: Illa. Paris 
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nerin gehört dazu, auch die vergewaltigte Philomele, der zur Vertuschung 
jener Gewalttat die Zunge herausgeschnitten worden war, so dass sie das ihr 
angetane Leid nur noch auf ein Tuchgewebe sticken und damit immerhin 
bildhaft, rot auf weiß, zum Ausdruck bringen konnte (purpureasque notas 
filis intexuit albis, / indicium sceleris; Met. 6, 577-578). Die Spinnerin Arachne 
wiederum ist «nicht ihres Standes oder ihrer Abkunft wegen allbekannt , 
sondern allein wegen ihrer Kunstfertigkeit» (non illa loco nec origine gentis / 
clara, sed arte fuit; Met. 6, 7-8). Sie wird durch die Niederlage im Wettstreit 
mit Minerva/Pallas identitätspolitisch auf ihre Tätigkeit als Spinnerin und 
Weberin festgelegt und repräsentiert in Ovids Version dieser Episode dis
tinkte Grundzüge seines eigenen poetischen Programms. 16 

Für Arachne ist die Verwandlung in die Tiergestalt einer Spinne Strafe 
und Rettung zugleich; denn schon nahm sie den Strick, um sich das Leben 
zu nehmen, als dieser durch göttliches Eingreifen sich in den Faden eines 
Spinnennetzes verwandelte, und sie selbst in das Insekt, dem dieses Wirken 
zugehört: «Ganz klein wird der Kopf, klein auch der Rumpf; zur Seite hän
gen dünne Finger statt der Beine herab. Alles übrige ist Bauch; aus diesem 
zieht sie den Faden und übt ihre alte Webkunst als Spinne .» 

[. .. } toto quoque corpore parva est; 
in latere exiles digiti pro cruribus haerent, 
cetera venter habet, de quo tarnen illa remittit 
stamen et antiquas exercet aranea telas. 
(Met . 6, 142-145) 

1980, S. 74). Vgl. zu diesem Text die ausführliche, mit eigenen Übersetzungspartien ver
sehene Kommentierung durch Martin Stern: Ovid feministisch oder tissu et texte. In : Ger
manisch-Romanische Monatsschrift 59, 2009, S. 429-439. 

16 Arachne ist die zentrale Gestalt des 6. Buches der Metamorphosen und ein prototypisches 
Vorbild des Verfertigens mythologischer Rede in gebundener Form . In ihrem Wettstreit 
mit Minerva ist Arachnes Bildteppich in der darin ausgebreiteten Reihe von Verwandlungs
episoden als ein Muster bzw. eine «Miniaturversion» des pluripersonalen Erzählgefüges 
der Metamorphosen und der ovidischen Poetik insgesamt aufzufassen . Hingegen lässt sich 
«Minervas Bildteppich », der auf die herrschaftskonsolidierende Optik von Gründungs- und 
Siegestaten ausgerichtet ist (die victoria geht der pax voraus), als Ovids kritischer , das ei
gene Programm kontrastiv absetzender «Kommentar zur Aeneis verstehen» (Philip Hardie: 
Ovid versus Vergil? Variationen einer Gegenüberstellung in Mittelalter und Renaissance . 
In: Janka/Schmitzer/Seng [Hg.]: Ovid. Werk-Kultur- Wirkung [wie Anm . 1], S. 301-315, 
hier 302). 
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Am selben Faden hängt, metonymisch gesprochen, auch jenes Schicksal , das 
Ariadne mit dem kretischen Labyrinth und zugleich mit dessen Bezwinger 
verbindet. Wenn Arachnes Gewebe, wie die Forschung annimmt, als ein 
Modell des Metamorphosen-Textes im Ganzen lesbar ist17 - eben ein carmen 
perpetuum, eine fortlaufende, epische Erzählung, deren Gewebe nicht rei
ßen darf-, dann stiftet der Faden Ariadnes darin gleichsam den Weg der 
Lektüre, wie er einst Theseus durch die Krümmungen des kretischen Laby 
rinths geleitet hatte. 

Viel hängt in dieser Argumentation für die poetologische Bedeutung Ari 
adnes von Ovids Beschreibung des Labyrinths ab. Denn erstaunlicherweise 
wird für das Architekturprogramm des Dädalus kein Vorbild aus dem Be 
reich menschlicher Künste angeführt, sondern ein Naturphänomen: der in 
Schleifen gekrümmte Wasserlauf des Mäander, der zum Prototyp und 
Exempel aller ähnlich gearteten, geschlängelten Flussläufe werden sollte. Bei 
Ovid ist die Analogie zu dem seinen Weg durch die Landschaft in unüber
sichtlichen Schleifen zurücklegenden Fluss die eigentliche Strukturformel 
des enigmatischen Labyrinths; und sie verrät - richtig betrachtet - implizit 
bereits den Lösungsweg seiner Bezwingung. 

Daedalus ingenio fabrae celeberrimus artis 
ponit opus turbatque notas et lumina fiexu 
ducit in errorem variarum ambage viarum. 
non secus ac liquidus Phrygüs Maeandros in undis 
ludit et ambiguo lapsu refiuitque fiuitque, 
occurrensque sibi venturas adspicit undas 
et nunc ad fontes, nunc ad mare versus apertum 
incertas exercet aquas: ita Daeda lus inplet 
innumeras errore vias, vixque ipse reverti 
ad timen potuit: tanta est fallacia tecti. 
(Met. 8, 162-173) 

Dädalus , weltberühmt als Erfinder und Meister der Baukunst , vollbringt das Werk , 
setzt verwirrende Zeichen und führt das Auge in die Irre durch krumme , verschlun 
gene Gänge. Gleichwie in Phrygien der klare Mäander sein Spiel in den Wellen treibt 
und in unentschlossenem Lauf bald zurück , bald wieder fortfließt , sich selbst begeg 
net und Wellen sieht, die später erst kommen, und nun zur Quelle, nun zum offenen 
Meer hin seine unberechenbaren Wasser strömen lässt , genauso zieht Dädalus unzäh
lige Irrgänge und hätte beinahe selbst nicht zum Eingang zurückfinden können , so ver
wirrend ist sein Bau! (Met. 8, 162-173) 

17 Bryon Harries: The spinner and the poet. Arachne in Ovid 's Metamorphoses. In: Proceed
ings of the Cambridge Philological Society 36, 1990, S. 64-82; Monika Schmitz-Emans: 
Arachne im Wettstreit. Ovids Metamorphosen als poetologischer Text. In: Alexander Ho
nold, Ralf Simon (Hg.): Das erzählende und das erzählte Bild. München 2010, S. 251- 272. 
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Bevor Ariadnes Faden ihren Auftritt haben kann, begibt sich Ovids Text 
seinerseits auf die Spur zweideutiger Wege. Eine «fallacia tecti» wird hier 
beschrieben, die auf der Ebene des literarischen Artefakts als poetische 
Mehrdeutigkeit wiederkehrt. Genauer: Diese Passage formuliert eine drei
oder gar viergliedrige Sequenz künstlerischer Nachschöpfung durch ähn
lichkeitsstiftende Verwandlung. Die Kette der ästhetischen Transformationen 
führt vom Fluss zum architektonischen System der Irrgänge, sodann vom 
geschaffenen Bauwerk zum Ereignis seiner erfolgreichen Durchquerung, 
und von dieser wiederum zu ihrer mythopoetischen Nacherzählung und 
schließlich deren ( erneut als nun zeichenhaftes literarisches <Gebäude> be 
tretbarer) Textur. 

Dädalus' Erfindung, wie sie bei Ovid wiedergegeben wird, ist eine mime
tische Nachgestaltung der hydrographischen Linie des Mäander. Als Vor 
gang der Re-Konstruktion vollzieht sie das natürliche Prinzip der Umwege 
und Schleifen des Flusslaufs nach; als Konstrukt betrachtet, also ohne den 
Entstehungsweg noch mitzudenken, stellt Dädalus' Bauwerk seine Begeher 
vor ein lebensbedrohliches Rätsel. Der Schlüssel für die Überwindung des 
windungsreichen Irrgangsystems ist die nicht abreißende Kontinuität, wie sie 
der Wasserlauf durch sein Beispiel vorführt: Man muss <nur> die (scheinbare) 
simultane Ab- und Vielwegigkeit des Bauwerks in den Prozess seiner Ent
stehung <Zurück auflösen>, und schon verwandelt sich die windungsreiche 
Textur in einen einzigen Weg. 18 Ob es im Labyrinth auch (wie in einem Irr
garten) trügerische Verzweigungen und blinde Nebenwege gibt, geht aus 
Ovids Schilderung nicht hervor, weshalb die Wegsuche in ihrem Schwierig
keitsgrad für außenstehende Betrachter möglicherweise harmloser wirkt, als 
sie sich für den Betroffenen darstellt; doch könnte auch dieses Phänomen 
plausibel mit dem Vorbild des Flusslaufes, seinen Verzweigungen und Sei
tenarmen in Analogie gesetzt werden. Entscheidend für Ovid - zumal im 
Hinblick auf die künstlerische Botschaft dieses Denkbildes - ist hingegen die 

18 Wie Hermann Kern in seiner Studie zum Labyrinth richtig beobachtet , liegt die architek
tonische Bedeutung der Mauem des Labyrinths in der «gewissermaßen choreographischen 
Fixierung der[ ... ] sinnbestimmenden Bewegungsfigur» (Hermann Kern: Labyrinthe. Er
scheinungsformen und Deutungen. 5000 Jahre Gegenwart eines Urbildes. München 1982, 
S.-53). Im Gegensatz zu einem «Irrgarten », so Kern weiter , sei ein Labyrinth nicht mit blin
den Gängen versehen , ein Ariadnefaden darum «nutzlos » und «sinnlos» (ebd.) ; allerdings 
ist es ja das Bewegungsgesetz der vor- und zurückführenden Gänge selbst , das dem diese 
Gänge scheinbar vergeblich Abschreitenden Rätsel aufgibt und ihn am guten ,Ausgang> 
zweifeln lässt. 
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richtungsmäßige Ambiguität, die der Weg ( des Flusses oder des Labyrinths) 
durch seine eigenen Kehrtwendungen eingeht. 

Ovid stellt die ungewöhnliche These auf, ein Fluss, der in solchen Krüm
mungen dahinfließe, könne sich selbst begegnen, und das Wasser würde in 
einer Art von Zeitschleife zu einem gegebenen Zeitpunkt sogar Wellen 
sehen, die erst später kommen, oder solche, die schon vorüber sind. Diese 
Vorstellung von der in Zeitschleifen sich bewegenden Selbstbegegnung ist 
im Hinblick auf den Flusslauf nur von metaphorischer Bedeutung. Worauf 
sie eigentlich zielt, ist jene eigentümliche Schleifengestalt, die der Fortgang 
der Zeit bei einer verschriftlichten, textualisierten Form des Erzählens an
nimmt. Denn während die lebendige Erzählerrede wie der Wasserlauf je nur 
die eine aktuelle Zeitstelle kennt, an der Früheres und Folgendes struktur
bedingt abwesend sind, gleicht die fixierte Textgestalt einem geronnenen 
Lauf durch die Zeit; wie in Schleifenform legt sich Zeile neben Zeile und 
Seite nach Seite, und zwar so, dass Früheres und Künftiges in eine solch 
unmittelbare Nachbarschaft geraten, dass sie einander gleichsam sehen 
können. Oder genauer: Der Leseakt kann sich in einem Text zwischen den 
Zeilen und damit zwischen den Zeiten hin- und herbewegen, was beim akus
tischen Erzählauftritt eines Sängers nicht möglich ist. 

Das Labyrinth des Dädalus ist ein architektonisches Schema, das die Li
nearität des eindimensionalen Verlaufs in die zweidimensional ausgedehnte 
Fläche eines überbauten Grundrisses übersetzt. Es stellt damit modellhaft 
den medienästhetischen Übergang von der mündlichen Erzählerrede in die 
Flächendimension der fix organisierten Textur vor Augen. Ariadnes Faden 
ist in diesem zweidimensionalen Textgehäuse nichts anderes als der Versuch, 
in das fertig dastehende Produkt - den Bau des Textes - eine prozesshafte, 
lineare Bewegung einzuziehen. Ihre Tat verweist darauf, dass der je singu
läre Leseakt trotz der vielen Gänge und Verzweigungen des Textes stets 
monophon und linear bleibt. Ariadnes Faden in Dädalus' Wandelgängen: 
das ist die potentielle, jederzeit zu beginnende Lesebewegung im als Bau
werk bereitstehenden Text. 

Orpheus und der Eingang der Stimme 

Von der lebendigen Stimme als einem grundlegenden Gegenmodell zur 
schriftlichen Textur handelt der zweite Mythos, die Orpheusgeschichte. Wäh
rend Ariadnes Faden für die Kohärenz und Konsistenz einer dichterischen 
(im Sinne von verdichteten) Textur steht, bildet Orpheus dazu den Gegen-
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pol einer unhintergehbaren Mündlichkeit. Dass Leib und Seele voneinander 
zu lösen seien, und so auch vom Körper die Stimme, ist der existentielle Kern 
der in Orpheus personifizierten Sänger- und Dichterberufung. Er trägt die 
Leier Apolls, ist genuin den Sphärenharmonien und ihrer tönenden Licht
ordnung verbunden; Ovid spricht von ihm als dem apollinischen Seher-Dich
ter (vatis Apollinei, Met. 11, 8). Als Heros ist Orpheus ein riskantes und 
zwiespältiges Schicksal zugeteilt; er schließt sich als erster Adept dem Bac
chuskult an, er wagt es, lebendig zur Unterwelt vorzudringen; er macht 
Fehler, zieht den Hass der Mänaden auf sich, erleidet eine dionysische To
desart und singt doch weiter in apollinischer Harmonie. 

Heitere Ordnung und ekstatischer Wahn: In Orpheus sind widerstrei
tende Leitkategorien griechischer Darstellungs- und Sprachkunst bis zum 
Zerreißen gegeneinander gespannt. Ist im Aufgebot des griechischen Thea
ters nun Dionysos oder Apoll der eigentliche Führer des Chores? 19 Folgt man 
der Orpheus-Figur in ihren Wandlungen, 20 so geht es in der musikalischen 
Poiesis um beide, um die Vereinigung von sphärisch proportionierter Klar
heit und den Leib ergreifenden Bewegungsimpulsen. Orpheus' Kunstform 
lebt aus der Unmittelbarkeit des Auftritts und ist durch ihre sinnliche Wir
kung gekennzeichnet, mithin durch Präsenz und Performanz. Noch mehr als 
bei Ariadne muss sich die Betrachtung im Falle der bei Ovid breit erzählten 
Orpheusgeschichte hier auf die poetologische, das Handwerk des Dichtens 
reflektierende Dimension des Mythos beschränken. 

Ovid erzählt die Orpheusgeschichte so ausführlich wie kaum eines ande
ren Heroen Schicksal. Dass der Autor diese Erzählung im zehnten und elf
ten Buch der aus dreimal fünf Büchern aufgebauten Metamorphosen plat
ziert hat, weist Orpheus eine Mittelstellung im Gesamtaufbau und zugleich 
am Übergang zwischen der Sphäre der Heroen und derjenigen der Historien 
zu. Der dreimalige Auftritt personifizierter Sängergestalten jeweils am Ende 
der großen Werksphären, also im fünften, im zehnten und im XV. Buch, ist 
als explizite Triade poetischer Leitgestalten angelegt. Diese Reihe führt von 
Calliope als dem ersten, göttlichen Medium des Gesangs (Met. 5, 339-661) 
über Orpheus als heroische Figur an der Schwelle von Leben und Tod (Buch 
10 und 11) weiter hinein in den Bereich des historischen Geschehens unter 

19 Vgl. Wjatscheslaw Iwanow: Orfej. In: Trudy i dni, H . 1, 1912, S. 63;zit. nach Wolfgang Storch 
(Hg.): Mythos Orpheus. Texte von Vergil bis Ingeborg Bachmann. Leipzig 42006, S. 73. 

20 John Warden (Hg.): Orpheus. The Metamorphoses of a Myth. Toronto et al. 1982; im Hin
blick auf die musikalischen Ausgestaltungen des Mythos vgl. Wilfried Meilers: The masks 
of Orpheus. Seven stages in the story of European music. Manchester 1987. 
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Sterblichen; unter diesen wird dann im abschließenden 15. Buch Ovid selbst 
das Wort ergreifen und damit die Dichterstafette an die unmittelbare Ge
genwart heranführen. 

Orpheus ist als Sohn Apolls, des Lichtgottes mit der Leier, und Calliopes, 
älteste der Musen und Mutter des Gesangs, in gleich zweifacher Wurzel zum 
Sänger begabt. Der Auftritt der Muttermuse Calliope im fünften Buch der 
Metamorphosen liegt der um Orpheus zentrierten Sängertriade aber nicht 
nur genealogisch zugrunde. Calliopes Lied ist sachlich wie ästhetisch eine 
Art Präzedenzfall auch für den modus operandi des ins Totenreich eingrei
fenden Sängers Orpheus. Nachdem die Musen von den neun Töchtern des 
Makedonierkönigs Pieros zu einem Sangeswettstreit herausgefordert wor
den waren, hatten jene stellvertretend für alle Musen Calliope entsandt, die 
mit ihrem Beitrag denn auch erfolgreich war und von den als Preisrichterin
nen fungierenden Nymphen den Sieg zugesprochen bekam (Met. 5,663). Das 
Lied, das Calliope bei diesem Anlass vorgetragen hatte, wird in der Rahmen
erzählung von einer ihrer Musenschwestern während eines Gesprächs mit 
Minerva wiedergegeben ( eine für die Erzählstruktur der Metamorphosen 
nicht untypische Staffelung mehrerer Diegeseinstanzen). Erzählt wird bei 
diesem Anlass die mythische Geschichte des Raubs der Proserpina. Da die 
Ceres-Tochter von Pluto/Hades, dem Herrscher der Totenwelt, in sein Reich 
entführt und von dort, durch die Klagen der Mutter aufgespürt, wieder ans 
Licht gebracht worden war, ist mit ihrer Geschichte schon ein dem Los der 
Eurydike verwandtes Schicksal präludiert. Und nicht von ungefähr ist es 
die im Schattenreich gefangene Proserpina, die in Monteverdis Oper Orfeo 
vehement für den an der Schwelle zum Hades stehenden Orpheus Partei 
ergreift, um ihm den erflehten Einlass in die Unterwelt zu ermöglichen. 

Der Mythos um Proserpina hat die Interaktion zwischen der Oberwelt 
der Lebenden und der Unterwelt der Toten zum Thema. Zugleich offeriert 
er eine ätiologische Herleitung des vegetativen Jahreslaufs mit seinem alter
nierenden Rhythmus von Brache und Wachstumsphasen, denn Pluto und 
Ceres müssen im Streit um Proserpina einwilligen, sie sich dem Friedensvor
schlag Jupiters gemäß je hälftig über das Jahr zu teilen (Met. 5, 565-566). 
Dem gegenüber ist in der Trennung des Liebespaares Orpheus und Eury
dike kein lehrhaftes Modell eines Naturzusammenhangs zu sehen, sondern 
eine die Figuren fast schon als Individuen konturierende Geschichte von 
trauervoller Sehnsucht und imaginärer Wiederkehr; in ihnen wird die arche
typische Tragik des aus dem Paradies vertriebenen Paares gleichsam ins 
Persönliche gewendet. Nur für kurze Zeit waren Eurydike und Orpheus 
glücklich vereint, denn schon unmittelbar nach der Hochzeit stirbt die Braut 
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an einem tödlichen Schlangenbiss. Um die vom Tode geraubte Eurydike aus 
dem Banne der Unterwelt zurückzuholen, macht sich Orpheus mit seiner 
Leier auf den Weg, ihr zu folgen. Er gelangt, insoweit noch von Hoffnung 
geleitet, bis an den vom Fährmann Charon kontrollierten Grenzfluss, an dem 
sein Unternehmen jäh zu scheitern droht. 

In Monteverdis Orfeo ist dies eine Schlüsselszene aufgestauter Dramatik, 
an der sich die für das Verständnis der Figur entscheidenden Züge präsen
tieren. Die Oper zeigt den Helden im Gefolge der ihn anleitenden Göttin 
der Hoffnung, Speranza. 

Speranza 
Oltre quel nero stagno, altre quel fiume, 
In quei campi di pianto e di dolore, 
Destin erudele ogni tuo ben t'aseonde. 
Or d'uopo e d'un gran euore e d'un bei eanto. 
Jo sin qui ti ho eondotto, or piu non liee 
Teeo venir, ehe amara /egge il vieta, 
Legge iseritta eo/ ferro in duro sasso 
De l'ima reggia in su l'orribil soglia, 
Che in queste note ilfiero senso esprime: 
Laseiate ogni speranza, voi eh'entrate.21 

Speranza 
Jenseits des schwarzen Sees, jenseits des Stromes, 
Dort im Gefild, wo Schmerzenslaute tönen, 
Hält hartes Schicksal all dein Glück verborgen. 
Nun braucht's ein tapfres Herz und starke Lieder. 
Bis hierher gab ich dir Geleit, doch weiter 
Mit dir zu gehn verbietet bitt're Satzung, 
Gesetz, von Erz in härtsten Stein geritzt 
Den grausen Sinn verkünden diese Worte: 
Lasst, die ihr eingeht, alle Hoffnung fahren. 

Von Speranza geleitet kann der Weg buchstäblich nur bis an den Rand der 
Unterwelt führen, aber nicht hinein; Dantes berühmter Sinnspruch vor der 
Pforte, bei diesem Eingang sei alle Hoffnung fahren zu lassen,22 wird von 
Monteverdi und seinem Librettisten Striggio zwar zitathaft, aber nicht min-

21 L'0rfeo. Favola in Musica di Claudia Monteverdi. Text von Alessandro Striggio. Textbuch, 
übersetzt von Johannes 0eschger. Kassel, Basel 1955, S. 24, 25. 

22 Inf III. 9. Dante Alighieri: La Commedia / Die göttliche Komödie. Italienisch-Deutsch. In 
Prosa übersetzt und kommentiert von Hartmut Köhler , Bd. 1: Inferno / Hölle. Stuttgart 
2010, S. 42, 43: «Lasst alle Hoffnung fahren, wenn ihr hereinkommt.» Vgl. Dante Alighieri: 
Commedia. Bd. 1: Inferno. Hg. von Anna Maria Chiavacci Leonardi. Mailand 1991, S. 79. 
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der streng als Warnschild vor dem Kommenden errichtet. Orpheus braucht, 
wenn er hier über die Todesschwelle hinaus weiterkommen will, ein «gran 
cuore» und einen «bel canto». «Zum erstenmal darf Orpheus auf der Opern
bühne die Macht des Gesangs erproben». 23 Der auf Dantes Terzinen fußende 
Bel Canto, den Orpheus, der Sänger, dann gegenüber Caronte, dem Schwel
lenhüter der Unterwelt, anstimmt ( «Passente spirto» ), um von ihm den 
Einlass ins Totenreich zu erlangen, ist hier noch nicht, aber eben doch bei
nahe, als terminus technicus der späteren Opernvirtuosität zu nehmen - auch 
dies eine Schwellensituation. 24 

Ovid hat die betreffende Schlüsselszene an den Anfang des zehnten 
Buches gestellt, die Vorgeschichte des Paares und seiner Trennung zunächst 
und mit guten Gründen ausführlich rekapitulierend: 

Quam satis ad superas postquam Rhodopei'us auras 
defievit vates, ne non temptaret et umbras, 
ad Styga Taenaria est ausus descendere porta 
perque leves populos simulacraque functa sepulcro 
Persephonen adiit inamoenaque regna tenentem 
umbrarum dominum, pulsisque ad carmina nervis 
sie ait: »o positi sub terra numina mundi , 
in quem reccidimus, quicquid mortale creamur: 
si licet et falsi positis ambagibus oris 
vera loqui sinitis, non huc, ut opaca viderem 
Tartara, descendi, [. .. J 
causa viae est coniunx, in quam calcata venenum 
vipera diffudit crescentesque abstulit annos. 
passe pati volui nec me temptasse negabo: 
vicitAmor. [. .. ] supera deus hie bene notus in ora est; 
an sit et hie, dubito. sed et hie tarnen auguror esse, 
famaque si veteris non est mentita rapinae, 
vos quoque iunxit Amor. per ego haec loca plena timoris, 
per chaos hoc ingens vastique silentia regni, 
Eurydices, oro, properata retexite fatal 
(Met. 10, 11-31) 

23 Silke Leopold: Orpheus in Mantua und anderswo: Poliziano, Peri und Monteverdi. In: Attila 
Csampai, Dietmar Holland (Hg.): Claudio Monteverdi : Orfeo. Christoph Willibald Gluck: 
Orpheus und Eurydike. Texte , Materialien , Kommentare. Reinbek 1988, S. 83-109, hier 
S. 104. «Orfeos Bittgesang ,Possente spirto e formidabil nume, ist nicht zu unrecht die 
berühmteste Komposition dieser Oper; in ihr bietet Monteverdi alles auf, was die Vokal
kunst seiner Zeit zu bieten hatte: akrobatische[ ... ] Koloraturen, reiche, nicht minder bril
lante Instrumentalbegleitung.» (Ebd .) 

24 «Der Wesenskern des Orpheus-Mythos wird im Zentrum dieser Oper[ ... ] zu dem Schlüs
sel, mit dem die Tür zur Oper als einer auch musikalisch tragenden, eigenständigen Gat
tung geöffnet werden konnte.» (Ebd. , S. 104.) 

Ariadne und Orpheus 183 

Als der Sänger[ ... ] sie auf der Oberwelt genug beweint hatte, wagte er es, um auch 
im Totenreich nichts unversucht zu Jassen, durch die Pforte von Tainaron zur Styx 
hinabzusteigen. Er drang durch die Scharen luftiger Gebilde und die Schemen jen
seits des Grabes bis zu Persephone vor und bis zum Herrscher des unholden Rei
ches, dem König der Schatten. Dann griff er in die Saiten und sang : «O ihr Gottheiten 
der unterirdischen Welt, in die wir Sterblichen allesamt endlich hinabsinken: Wenn 
es erlaubt ist und ihr mir vergönnt, ohne Verstellung und Umschweife die Wahrheit 
zu sagen, so höret : Nicht , um den finsteren Tartarus zu schauen, stieg ich herab[ ... ]. 
Grund meines Wegs ist die Gattin . Eine Natter, auf die ihr Fuß trat , hat sie vergiftet 
und sie in der Blüte der Jahre hingerafft. Ich wollte den Verlust ertragen; dass ich es 
versucht habe , will ich nicht leugnen, allein Amor hat gesiegt. Wohlbekannt ist dieser 
Gott in der Oberwelt; ob er es auch hier ist, weiß ich nicht , doch nehme ich an, dass 
er es auch hier ist, und wenn die Sage von jener Entführung in grauer Vorzeit nicht 
erlogen ist, so hat auch euch Amor verbunden. Bei diesen schaudervollen Orten, bei 
dieser gewaltigen Öde, bei diesem riesigen Reich des Schweigens flehe ich, widerruft 
Eurydikes übereiltes Todesurteil!» (Met. 10, 11-31) . 

Das ist tapfer gesprochen und geschickt argumentiert, vor allem im Hinblick 
auf das hohe Paar des Totenreichs, Hades und Persephone, an welche der 
trauernde Wittwer sich mit seinem Flehen wendet. Zu seinem Leitspruch 
macht Orpheus ihnen gegenüber die Formel vicit amor: die · ebe hat gesiegt, ------ -· und sie soll weiterhin siegen. Die Bande Amors haben Kraft nicht nur unter 
Lebenden, sie gelten auch irn Totenreich, wenn nicht alles täuscht, was man 
sich im Mythos seit jeher von jener Unterwelt erzählt hat. Denn ist nicht ge
rade die vom Sänger nur in einer kleinen Anspielung erwähnte Entführung 
Proserpinas durch Pluto (von welcher Orpheus' Mutter und poetische Vor
gängerin Calliope am Ende des ersten Drittels ausführlich erzählt hatte) ein 
Beleg für die auch in der Unterwelt unumschränkte Geltungskraft der Liebe? 
Müssen die beiden, vor welchen Orpheus seine Bitte vorträgt, bei diesem 
Argument nicht Gnade vor Recht walten lassen? 

Und doch ist es nicht seine rhetorische Strategie allein, welcher Orpheus 
den Erfolg verdankt. Was ihm Einlass verschafft, ist ein Nebeneffekt dieser 
Suada: der Umstand nämlich, dass sie singend vorgetragen wird und als Ge
sang die Herzen ergreift. 

Talia dicentem nervosque ad verba moventem 
exsangues fiebant animae; nec Tantalus undam 
captavit refugam , stupuitque Ixionis orbis, 
nec carpsere iecur volucres, urnisqu e vacarunt 
Be.üdes, inque tuo sedisti, Sisyphe, saxo. 
tune primum lacrimis victarum carmine fama est 
Eumenidum maduisse genas, nec regia coniunx 
sustinet oranti nec, qui regit ima, negare: 
Eurydicenque vocant . (Met. 10, 40-48) 
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«Während er so sang und zu seinem Lied die Leier schlug, begannen die 
blutlosen Seelen zu weinen, Tantalus schnappte nicht nach dem entweichen
den Wasser , Ixions Rad stand still» (Met. 10, 40-42, S. 481) - auch die Dana
iden müssen keine Krüge mehr schleppen und Sisyphus gönnt sich vom 
ewigen Steinwälzen ebenfalls eine Pause . Der Gesang bringt , weil alle ihm 
ungeteilte Aufmerksamkeit zuwenden, den gesamten unterweltlichen Be
trieb zum Erliegen. 

Orpheus' Sängergabe und die schwierige Situation an der Schwelle des 
Totenreichs - wo dies beides zusammentritt, ist für die Musik (verstanden 
als «Macht, zu bewegen») die denkbar anspruchsvollste Aufgabe beschrie
ben, diejenige nämlich , nicht nur Tiere und Steine den Klängen zugänglich 
zu machen, sondern selbst die Verstorbenen zu rühren. Angelo Poliziano , 
der am Hofe zu Mantua 1480 die Tragödie des Orpheus als pastorales Spiel 
gegeben hatte - eine dramatische Vorgabe , die Monteverdi und sein Libret
tist ein gutes Jahrhundert später im Sujet ihrer favola in musica wieder 
aufnehmen konnten -, betont in den bewegt-bewegenden Reaktionen des 
Unterweltpaares Pluto und Proserpina deutlich, dass nicht die Liebesbeharr
lichkeit oder die argumentative Stringenz Orpheus' sie für den flehentlich 
vorgebrachten Wunsch des Sängers eingenommen hätten, sondern allein die 
durchdringende physische Präsenz seiner Klage. 

Pluto 
Wer ist es, der mit goldner Leier Klingen 
das unbewegliche , das Tor bewegte , 
den Hades bis zu Tränen hin erregte? 
[. .. ] 

Proserpina 
Mein Gatte, seit ich ließ des Himmels Hallen , 
dir den Tribut der Liebe zu erstatten , 
hat nie mit solchem Wohlgefallen 
ein Ding auf mich gewirkt. Ich fühle 
es sanft in meinem Herzen widerhallen. 25 

Eurydike wird herbeigerufen , Orpheus darf aber nicht die Augen zu ihr um
wenden . Gemäß der tragischen Grundregel, dass genau das passieren muss , 
was zuvor als Tabu formuliert worden war , kommt es auf dem Rückweg mit 

25 Angelo Poliziano: Die Tragödie des 0rpheus, 3. Akt (die Veröffentlichung des Textes da
tiert von 1494). Versübertragung von Rudolf Hagelstange . Wiesbaden 1956; zit. nach Storch 
(Hg.) : Mythos 0rpheus (wie Anm . 19), S. 48. 
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der scheinbar Geretteten zu eb en diesem verbotenen Blick , und abermals ist 
es um die Geliebte geschehen , nun freilich endgültig . Während der Schlan
genbiss , der Eurydike tötete, ohne ihr Verschulden eine Art von Paradies
vertreibung bewirkte, wird im Fehlverhalten des Hadesbesuchers Orpheus 
die individuelle (und vermeidbare) Schuld zum erlittenen Leid gleichsam 
nachgelief ert. Die Episod e markiert den Punkt ,jenseits dessen Orpheus nicht 
mehr ein allvermögendes kosmisches Prinzip darstellt , sondern eine Figur, 
die ein Schicksal hat und auf ihre eigene Sterblichkeit ausgerichtet ist. 

Die Idee der Metamorphose würde ein und demselben Wesen immer 
neue Lebenszustände und gattungsv ariante Ausformungen erlauben, Narra
tionen hingegen erheischen Krisenmomente und irreversible Veränderun
gen. Der Gestaltwandel ist beim Auftritt des Sängers zunächst eine Begleit
form des die Sinne anregenden Medieneinsatzes. «Vom Gesange gerührt », 
cantu commotae 26, seien die abgestorbenen Schatten der Todeswelt bis an 
die Schwelle des irdischen Tages heraufgeschwebt , so schildert Ovids großer 
Vorgänger und Antipode Vergil die Szene des Flehens um Eurydike . Die 
künstlerische Wirkung des Orpheus, der neuplatonisch als ein das Körper
liche überwindender Seelenbefreier verehrt wurde, beruht demnach auf 
einem Phänomen der sinnlich-physikalischen Resonanz , die wiederum Vor
aussetzung ist einer sodann Herz und V erstand ergreifenden, moralischen 
Rührung . Als sinnlich <gerührte > gaben Pluto und Proserpina dem Begehren 
des Sterblichen moralisch nach. Als Nachgiebiger, der dem sinnlichen Hin
gezogenwerden zur wiedererlangten Gattin nicht widerstehen kann, ver
spielt Orpheus diesen moralischen Kredit indes sogleich wieder. 

Die Bedeutung Orpheus ', dessen Gestalt und Begabung zu den ältesten 
mythischen Überlieferungsschichten gehört und in den orphischen Myste
rien in eigenen Kultformen und einer umfassenden theogonischen Welter
klärung Ausprägung fand , wandelt sich erst deutlich später anhand dieser 
rührende Episode der durch den Tod getrennten Liebenden in die Gest alt 
einer individuierten Erzählform. Es war Vergil , der in den Georgica die Ha
desmission des Orpheus als erster ausführlich erzählte und mit dem Schick
sal der erst um 100 v. Chr. namentlich auftretenden Eurydike verknüpfte. 27 

In Vergils Darstellung der Landwirtschaft, deren vier Hauptteile vom Acker
bau über den Anbau von Bäumen und Sträuchern zur Viehzucht voranschrei
ten, nimmt die Gewinnung von Honig, dem göttlichen Genussm ittel schlecht-

26 Vergil: Landleben. Catalepton. Bucolica. Georgica. Hg. von Johannes und Maria Götte. 
Zürich 1995, Georg. 4, 471. 

27 Verg. Georg. 4, 453-527. 
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hin, das vierte und letzte Buch ein; dessen zweite Hälfte wiederum handelt 
von der Geschichte des Bienenzüchters Aristaeus, wörtlich <der Beste>. Die
ser leidet unter dem unerklärlichen Dahinschwinden seines Bienenvolkes 
und erfährt durch den von ihm überwältigten Verwandlungskünstler und 
Seher Proteus, dass er damit die Strafe dafür verbüßt, der Frau des Orpheus 
nachgestellt zu haben, wobei diese ihren tödlichen Schlangenbiss erlitt . 
Durch eine Viehschlachtung kann Aristaeus seinem Bienenvolk neues Le
ben einhauchen; sinnfällig demonstriert wird durch die Verflechtung beider 
Geschichten, dass Tod und Trauer je wieder neuem Leben weichen und für 
diesen Kreislauf notwendig sind.28 

Wie schon im Falle des Wettstreits von Pallas und Arachne verarbeitet 
Ovid auch in der Orpheus-Referenz die Problematik dichterischer Agonali
tät durch eine aemulatio , die anknüpft an die Ausgestaltung desselben Stof
fes durch Vergil.29 Fast analog zu der Entwicklung der heroischen Oper 
Monteverdis aus dem Schäferidyll bei Poliziano und Peri, 30 lässt sich an den 
antiken Vorgaben Vergils und Ovids der Unterschied zwischen einer pasto
ralen Orpheusmythe (mit dem gattungsbedingt <leichten> Motivkreis von 
Liebeleien und Eifersucht) und einer tragischen Künstlermythe im Sinne der 
Ambivalenz göttlicher Begabung unterscheiden. Die Vorgeschichte zum 
Natternbiss der frisch verheirateten Eurydike, die sexuellen Nachstellungen 
des Aristaeus, sind nur in Vergils Version überliefert. Für den Dichter der 
Georgica birgt die misslungene Rettung einer Verstorbenen die beispielhafte 
Warnung, in den Naturlauf nicht einzugreifen , das Eigenleben der Natur
kräfte zu achten und den Unbilden der vegetativen Schwankungen durch 
klugen Landbau Rechnung zu tragen. 

28 Wie die Naturkunde seiner Zeit glaubt Vergil an die Methode der sogenannten bugonia, 
daran also, dass Bienenschwärme aus Tierkadavern schlüpfen können , und möchte dieses 
landwirtschaftliche Praxiswissen durch eine aitiologische Mythe im Bewusstsein seiner 
Leser verankern (vgl. Kommentar zu Vergil : Georgica [wie Anm. 26], S. 401). 

29 Zur Bezugnahme Ovids auf die Vorgabe Vergils vgl. William S. Anderson: The Orpheus of 
Virgil and Ovid: fiebil e nescio quid. In: Warden (Hg.): Orpheus (wie Anm. 20), S. 25-50 , 
hier S. 36. Beim Vergleich beider Orpheus-Gestaltungen stellt Anderson den von Ovid deut
lich breiter als bei Vergil angelegten Sängerauftritt an der Hades-Schwelle heraus , kommt 
aber zu dem - m. E . abwegigen - Schluss, Ovid habe die Orpheus-Figur dadurch ironisch 
als einen kläglichen, schwachen Dichter zeichnen wollen ( ebd ., S. 47). 

30 Egon Voss: Am Beginn der Operngeschichte - Orpheus ohne Mythos. In: Csampai /Holland 
(Hg .): Monteverdi: Orfeo /Gluck (wie Anm. 23), S. 27-38 , hier S. 30, beschreibt Polizianos 
Orfeo als «Urahn » der im 16. Jahrhundert beliebten Gattung des Schäferspiels , der favol a 
pastorale . 
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Anders bei Ovid, der schon an Aristaeus ' gewaltsamem Verhör des 
Wandlungsmeisters Proteus Anstoß nehmen musste. Den großen Fehler des 
Orpheus, die Rückwendung zu Eurydike , hatte Vergil als Folge plötzlichen 
Wahnsinns ( dementia) gekennzeichnet , für Ovid hingegen ist er Teil einer 
tragischen Verkettung . Die Szene erscheint in den Metamorphosen drama
tischer , als dies bei Vergil der Fall war, der nur beiläufig erwähnt , Orpheus 
habe mit der Wendung des Blicks zu Eurydike ein Gebot Proserpinas ver
letzt. Nur wenn diese Auflage bereits vor ihrer Übertretung in die Diegese 
eingeführt worden ist (wie dies bei Ovid geschieht) , gewinnt die Episode jene 
tragische Schlüssigkeit von Setzung und Gegensetzung, die aus der Szene 
eine dramatische Handlung macht. [ ... ] ne fiectat retro sua lumina (Met. 10, 
51): Mit dieser unheilvollen Verfügung zum unnatürlichen Verzicht auf den 
Anblick der geliebten Frau im eigenen Rücken ist in die Prozession der bei
den das tückische Moment der Entfremdung schon eingebaut. Als szenische 
Konfiguration unzertrennlich-unvereint Liebender bestimmt das Paar Or
pheus/Eurydike denn auch die spätere Rezeption und künstlerische Fort
wirkung dieser Episode. 

Dass Orpheus' mobiles Einsatzkommando in der Unterwelt der passende 
Stoff eines Musikdramas werden konnte , ist insofern leicht nachzuvoll
ziehen, als die eigentliche Hauptrolle in dieser Szene ohnehin bei der wun
derbaren Wirkung des orphischen Gesangs liegt. Eines Gesanges , der zwar 
bei Ovid primär auf Wortkunst beruht , auf rhetorisch wohlgesetzter Rede , 
der aber doch zugleich auf emotionale Wirkung angelegt ist, die der Wohl
klang zur Leier hervorbringt. In Monteverdis Version des Schwellenübertrit
tes muss der Sänger zwei in ihrer musikalischen Faktur deutlich voneinander 
zu unterscheidende Anläufe unternehmen, bis ihm der Einlass ins Totenreich 
gewährt wird . Zunächst in einer virtuosen Koloratur, die vom Orchester mit 
raffinierten Echoeffekten unterstützt wird, dann, als Charon sich partout 
nicht erweichen lässt, ein weiteres Mal mit einem ungestümen, musikalisch 
viel robuster gestalteten Gefühlsausbruch, der aber den Vorzug für sich be
anspruchen darf , als ungekünstelter Ausdruck der affektiven Erregung des 
Helden gelten zu können. Der monodische, expressive Duktus ist Programm, 
er ersetzt die herkömmliche polyphone Komplexität durch schlichtere , auf 
Textverständlichkeit erpichte Linienführung, womit an dieser mythischen 
Schwelle zur Unterwelt zugleich ein neuer musikalischer Stil inauguriert wird. 

Claudia Monteverdis Orfeo , als Favola in Musica für ein prunkvolles 
höfisches Hochzeitsfest geschrieben, dem Auftraggeber und Fürsten zu 
Mantua , Francesco Gonzaga , zugeeignet und dortselbst bei Hofe am 
22. Februar 1607 erstmals aufgeführt , steht als selbstbewusster und selbst-
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bezüglicher Auftakt am Beginn der europäischen Operntradition. 31 Denn die 
ästhetische Unwahrscheinlichkeit einer dramatischen Handlung, deren Fi 
guren als Singende kommunizieren, konnte gerade bei jenen Sujets zu
mindest eine gewisse Plausibilität erlangen, wo Musik und ihre besondere 
Wirkungskraft bereits zum angestammten Bedeutungsgehalt der Figur selbst 
gehörten. 32 Kurz vor Monteverdi hatten Peri und Rinuccini in Florenz ent 
sprechend einschlägige mythologische Stoffe herangezogen, so in der (nur 
als Libretto erhaltenen) Oper Dafne 1597/98, dem ersten Prototyp der neuen 
Gattung überhaupt, sowie in der 1600 entstandenen Euridice. Mit Monte
verdis Orfeo indes wird das mythische Handlungskonzept einer musika 
lischen Bezauberung zum medienästhetisch pointierten, musikdramaturgisch 
ausformulierten Programm - der Sänger bahnt nicht nur seinem Eintritt in 
die Schattenwelt, sondern auch der neuen Gattung auf der Theaterbühne 
den Weg. 

Höfisches Zeremoniell, prunkvolle Festlichkeiten in Sälen und Gärten, 
Wasserspiele mit Musik und Tanz vor bemalten Kulissen und raumgreifend 
geordneter Statisterie - solche frühmodernen Repräsentationsformen sind 
es, die der um 1600 entstehenden neuen Form des Musikdramas ihr Gepräge 
geben. Die theatrale höfische Festkultur der Frühneuzeit, von Richard 
Alewyn eindrucksvoll dargestellt in seinem Buch über Das große Weltthea
ter33, ist sozialgeschichtlicher Nährboden und ästhetischer Quellgrund für die 
Herausbildung der Gattung Oper, dieser aus heutiger Sicht unwahrschein
lichsten unter den Kunstformen. Am Fürstenhof zu Mantua konnte man 
allerdings das von Ovid recht ausführlich berichtete grausige Ende des Sän
gers nicht auf die Bühne bringen. Zum guten und feierlichen Ende der Oper 
wird Orpheus vom Vater Apollon gen Himmel erhoben, wo dann des Nachts 
auch die geliebte Eurydike, in ein Gestirn verwandelt, am Firmament prangt. 

Bei Ovid hingegen hat der thrakische Sänger, so heißt es zu Beginn des 
11. Buchs der Metamorphosen, den Hass der zur Raserei neigenden Mäna
den auf sich gezogen, die seinem Wirken ein gewaltsames Ende bereiten. 

3 1 Vgl. Meilers: The masks of Orpheus (wie Anm. 20), S. 39; Csampai/Holland: Zur Urauf
führung der «Favola d'Orfeo» in Mantua. In: Diess. (Hg.) . Monteverdi: Orfeo/Gluck (wie 
Anm. 23), S. 110; Robert Donington: Die Geschichte der Oper. Die Einheit von Text , Musik 
und Inszenierung. München 1997, S. 31, 35. 

32 Vgl. Nicola Gess: Oper des Monströsen - Monströse Oper. Zur Metapher des Monströsen 
in der französischen Opernästhetik des 18. Jahrhunderts. In: Georg Mein, Achim Geisen
hans lüke (Hg.): Monströse Ordnungen und Schwellenfiguren. Bielefeld 2009, S. 655--667. 

33 Richard Alewyn : Das grosse Welttheater. Die Epoche der höfischen Feste. München 1989. 
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Noch immer im Bann seiner Stimme, wurden erst die unzähligen Vögel und Schlangen 
und die Menge der wilden Tiere , Orpheus ' Ruhm und seine Zuhörerschaft, von den 
Mänaden zerrissen. Dann wenden sie sich mit blutigen Händen gegen Orpheus selbst, 
sammeln sich wie Vögel [und] fallen über den Sänger her (Met. 11, 20-27). 

Er streckt ihnen die Hände entgegen, doch jetzt, zum ersten Mal, sind seine Worte 
vergebens, kann seine Stimme nichts und niemand rühren: Die Verruchten töten ihn, 
und, o Jupiter, aus jenem Mund , dessen Worte Felsen vernahmen und wilde Tiere ver
standen, entwich, in die Lüfte verhaucht, seine Seele . (39-43) 34 

Orpheus ist tot, zerfetzt und zerstückelt , aber seine Musik lebt fort in den 
disiecta membra, die im Strome dahintreiben: 

Membra iacent diversa locis, caput, Hebre, lyramque 
excipis, et (mirum!) medio dum labitur amne, 
fiebile nescio quid queritur lyra, fiebile lingua 
murmurat exanimis, respondent fiebile ripae. 
(Met. 11, 50-53) 

Deine Glieder liegen da und dort zerstreut; das Haupt und die Leier nimmst du , 
Hebrosstrom , auf , und - o Wunder - während sie mitten im Fluss dahintreibt, klagt 
unsagbar leidvoll die Leier, leidvoll flüstert die leblose Zunge, es antworten leidvoll 
die Ufer. (Met . 11, 50-53) 35 

Verstand der Sänger zu Lebzeiten schon, Töne anzuschlagen, die bei Getier 
und Gestein Widerhall fanden, so ist er nun mit seiner Musik ganz und gar 
in die Natur eingegangen. Orpheus ist, ohne dass es des materiellen Trägers 
oder gar der persönlichen Verkörperung noch bedürfte, zum puren Klang
ereignis geworden. Post martern bleibt sein Gesang eine sozusagen zwei
kanalige Kunstform, denn lingua und Lyra ertönen synchron, indem sie 
komplementäre Klangsensationen erzeugen. 

Ovid lässt keinen Zweifel daran, dass er dieses orphische Modell der Ver 
bindung von Sprache und Klangwirkung als traditionsbildend und für sich 
selbst durchaus vorbildlich erachtet. Wenn Orpheus im zehnten Buch die 
dort berichteten Metamorphosen miterzählt, im elften Buch sodann aber 
eines gewaltsamen Todes stirbt, während sein leierbegleiteter Gesang auf 
den Wellen davongetragen wird, so beschreibt die kompositorische Vertei
lung seiner Geschichte ebenfalls eine Schwellensituation. Der von den Göt 
tern gestiftete, von den himmelsnah wohnenden Musen empfangene Gesang 
wird über den Mittelsmann Orpheus auf andere Sterbliche weitervererbt, um 

34 Ovid: Metamorphosen (wie Anm. 1), S. 531. 
35 Ebd. 
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als eine gesellschaftlich etablierte Kunstform in der geschichtlichen Welt fort
zuleben. Unter den Sterblichen ist die Orpheusgabe eine Erinnerungsspur 
von Unsterblichkeit. 

Orpheus und Ariadne als personifiziertes Zusammenspiel 
von Medien 

Die musikdramatische Oper ist als eine genuin bimediale oder sogar multi
mediale Gattung je schon prädestiniert dafür, Sprache und Klang zu einer 
Gemeinschaftswirkung zu verbinden - und damit die beiden Kanäle zusam
menzuführen, in denen sich auch die zwei Darbietungsweisen von Literatur 
vollziehen. Literatur im strikten Sinne des Wortes ist an ihre Existenz in Text
form gebunden, während ihre Klanglichkeit oder Sanglichkeit auf die selte
nen Gelegenheiten des lauten Deklamierens oder eben der musikalischen 
Vertonung beschränkt bleibt. Doch bildet die Konstellation von Sänger und 
Leier zugleich den Ursprung eines wichtigen Literaturparadigmas, eben des 
aufgrund seiner Herkunftsgeschichte so benannten «Lyrischen». Zur Lyrik, 
auch und gerade der schriftlich konzipierten und im Buchdruck fixierten , 
gehört insofern eine virtuelle Tonspur . 

Und seine Sinne waren wie entzweit: 
indes der Blick ihm wie ein Hund vorauslief , 
umkehrte , kam und immer wieder weit 
und wartend an der nächsten Wendung stand , -
blieb sein Gehör wie ein Geruch zurück. 
(Rainer Maria Rilke: Orpheus. Eurydike. H ermes, V. 24-28) 36 

Nicht nur zwischen den Lebenden und den Toten steht der Sänger Orpheus, 
sondern ebenso zwischen den Sinnen und ihren Medien; Auge und Ohr, Er
scheinung und Stimme sind, so der Kern der orphischen Tragödie , nicht mehr 
in Einklang zu bringen. 

36 Rainer Maria Rilke: Orpheus . Eurydike. Hermes (1904). Gedichte 1895- 1910. Kommen
tierte Ausgabe in vier Bänden. Hg. von Manfred Engel und Ulrich Fülleborn . Frankfurt / 
Main 1996, Bd . 1, S. 500-503 , hier S. 501. Die Szene wird so, als Dreierkonfiguration , bei 
der Eurydike an der Hand des Götterboten Hermes deutlich hinter Orpheus schreitet , auf 
einem attischen Relief dargestellt. 
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Wenn schon Ovids Metamorpho sen sich, wie wir sahen , in ihrer poeto
logischen Selbstreflexion wesentlich als Inszenierung medialer Übergänge 
und Verwandlungen präsentieren : vom Faden zum Text , von der geraubten 
Zunge zum gestickt en Bild oder vom individuellen Klagegesang zu einem 
sich weithin fortpflanzenden Klang der Natur , dann stehen moderne Wie
deraufnahmen der Mythen um Orpheus oder Ariadne insofern noch desto 
stärker im Banne einer Selbstthematisierung des Poetischen , als sie sich meis
tens einer Form der Medienkooperation zu bedienen suchen. Gerade die 
Übergänge des Ovid 'schen Erzählstoffes zur dramatischen Szene , zum 
Musiktheater oder zur lyrischen Sanglichkeit lassen das Zusammenspiel von 
Textur und Stimme als spezifische Formation der Dichtkunst um so präg
nanter hervortreten. 

Vor allem die Orpheus-Figur rückt bei einer ganzen Reihe von Autoren 
der Modeme ins Zentrum der Selbstreflexion ihrer dichterischen Produk
tivität. «Si le dieu chante, il rompt le site tout-puissant »,37 so bestimmt Paul 
Valery <seinen> Orpheus; der singende Gott, er erschüttert die Landschaft 
durch und durch. Das Tremendum als Inbegriff religiöser Vollmacht ist an 
die Dichtung weitergegeben. Für Maurice Blanchot besagt der Orpheus
Mythos : «Man kann nur ein Kunstwerk schaffen, wenn die überdurchschnitt
liche Erfahrung von Dunkel [ . . . ] nicht zum Selbstzweck wird.»38 

Gottfried Benn dagegen notierte in den Entwürfen zu dem Gedicht Or
pheus' Tod folgende Zeilen , die eine Art Nukleus für die Orpheus-Lektüren 
Klaus Theweleits bilden, der die Diskursformation von weiblichem Opfer 
und männlichem Sänger als persistenten Literaturmythos durch die Zeiten, 
Kulturen und Gattungen verfolgt hat : «Der Geist hat immer Tote im Ge
folge, der Geist muss kalt sein , sonst wird er familiär. »39 Die endgültige 
Fassung des Gedichtes hebt an mit der leitmotivisch wiederholten Zeile: 
«Wie du mich zurückläßt , Liebste ».40 Aber wer lässt hier wen zurück? Ein 
männliches , heroisch ausharrendes Sprechersubjekt evoziert in Zeiten des 
Krieges die Erinnerung an die entschwundene Geliebte: 

37 Paul Valery : Orphee (1891). Werke Bd. 1: Dichtung und Prosa . Hg. von Karl Alfred 
Blüher und Jürgen Schmidt-Radefeldt. Frankfurt /Main 1992, S. 11. 

38 Maurice Blanchot: Der Blick des Orpheus (1953). In: Storch (Hg.): Mythos Orpheus (wie 
Anm . 19), S. 198-206, hier S. 199. 

39 Gottfried Benn: Orpheus ' Tod. (Entwurf zu Zeile 28- 29) In: Sämtliche Werke. Stuttgarter 
Ausg abe. Hg. von Gerhard Schuster. Bd. 1: Gedichte I. Stuttgart 1986, S. 439. Vgl. zu 
dieser Passage Klaus Theweleit: Buch der Könige. Bd. 1: Orpheus ttnd Eurydike . Basel/ 
Frankfurt /Main 1988, S. 75. 

40 Benn: Orpheus ' Tod (wie Anm. 39), S. 182, V. 1. 
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[ ... ] 
Drei Jahre schon im Nordsturm! 
An Totes zu denken, ist süß, 
so Entfernte, 
man hört die Stimme reiner, 
fühlt die Küsse, 
die flüchtigen und die tiefen -
doch du irrend bei den Schatten! 41 

Für Gottfried Benn ist die Trauer der Figur darin begründet, dass ihre 
musikalische Verzauberungsgabe an Wirkung eingebüßt hat, die Natur 
ungerührt bleibt: «nun die Steine/ nicht mehr der Stimme folgend».42 Ganz 
anderes bedeutet die Gestalt für Rilke. Rainer Maria Rilkes Sonette an 
Orpheus stellen den Sänger in eine ganz explizite Nachfolge der Ovid'schen 
Dichtungskonzeption als eines Verwandlungsgeschehens. Die Poetik Rilkes 
zeichnet sich, in ihrer zwiespältigen, so abwehrbereiten wie experimentier
freudigen Stellung zur kulturellen Modeme, durch eine intensive Dichtungs
und Dichterbezogenheit aus.43 So schadhaft der Glaube an die überkommene 
Si~ng~bung durch Religion oder soziale Ständeordnung geworden sein mag, 
so mmg pflegen Rilkes Werke die Kultivierung des Glaubens an das Dichte
ri_sche. ~ilkes p~etische Mission besteht darin, den Dichter als Sänger im 
Smne emes göttlich begabten, enthusiastischen Mediums wiederaufleben zu 
lassen. 

In Rilkes Spätwerk wird, nur wenige Jahre nach dem Kulturbruch des 
Ersten Weltkrieges, die Sängergestalt des Orpheus gleichsam zum Paten 
eines im Schaffensrausch binnen weniger Tage niedergeschriebenen Ge
dichtzyklus, den im Februar 1922 im Turm von Muzot im Wallis entstande
nen ~onetten an Orpheus. 44 Es sind Sonette an, weniger über Orpheus. Nur 
gut eme Handvoll der fünfundfünfzig Sonette beziehen sich ausdrücklich auf 
die mythische Gestalt oder behandeln ihre Geschichte. 45 Dennoch hat es 

41 Ebd., S. 182, V. 10-16. 
42 Ebd., S. 183, V. 41f. 
43 Manuela Speiser: Orpheusdarstellungen im Kontext poetischer Programme . Innsbruck 

1992. 
44 Zu den Sonetten grundlegend: August Stahl: Rilke-Kommentar zum lyrisch en Werk. Mün

chen 1978, ~-301-350; Ernst Leisi: Rilkes Sonette an Orpheus. Interpretation, Kommentar, 
Glossar. T~bmgen 1987; Anette Gerok-Reiter: Wink und Wandlung. Komposition und 
Poetik m Rilkes «Sonetten an Orpheus». Tübingen 1996. 

45 Zu_ Rilkes _Adaptio~ des Mythos Charles Segal: Rilke's «Sonetts to Orpheus» and the or
ph1c trad1t1on. In: Literatur in Wissenschaft und Unterricht 15, 1982, 367-380; Peter Pfaff: 
Der verwandelte Orpheus. Zur «ästhetischen Metaphysik » Nietzsches und Rilkes. In: Karl 

Ariadne und Orpheus 193 

seine Berechtigung , dass der Sänger im Zentrum dieses Zyklus steht, denn 
zu den tragenden Motiven gehören die Themen von Tod und Trauer, von 
Wandlung, Verwandlung, Beständigkeit und nicht zuletzt von lebendiger 
Stimme und verdinglichter Gestalt. 46 

Modem, unzweifelhaft säkular, sind sowohl Rilkes wie auch Hugo von 
Hofmannsthals Bearbeitungen Ovid'scher Themen an dem entscheidenden 
Punkt ihres klaren Metaphysikverzichts. Die Götterwelt samt all ihrer In
stanzen, Attribute und Handlungsregister wird einer durchgängig diesseiti
gen Lektüre unterworfen. Wenn es also zur Begegnung zwischen Göttern 
und Menschen kommt, so kann diese nur auf zweierlei Weise und bei zwei
erlei Anlass stattfinden: in der Liebe und im Tode. Allein im Liebeserlebnis 
und im Eintreten des Todes kann das principium individuationis überschrit
ten, kann das einzelne Subjekt auf eine solche Erfahrung des Anderen hin 
durchlässig werden, die man als Berührung mit der Sphäre des Göttlichen 
bezeichnen dürfte. 

Rilkes Sonette sind in ihrer Entstehungsgeschichte als eine Zeremonie 
der Trauer konzipiert. 47 Eines der äußerlichen Entstehungsmotive ist der 
Leukämietod einer Kindheitsfreundin von Rilkes Tochter. Jene jung verstor
bene Wera Knoop rückt für den Dichter gewissermaßen in die Position 
einer transponierten Eurydike, für deren Andenken er selbst als Orpheus in 
den Hades der poetischen Todesmetaphern hinabsteigt. Wichtiger als dieser 
letztlich zufällige Anlass oder Auslöser der poetischen Produktivität scheint 
der Umstand, dass es Rilke mithilfe dieser Fiktion gelingt, eine tiefe dichte
rische Krise zu therapieren, indem er nämlich Orpheus als eine lyrische Funk
tion adaptiert, als denjenigen Ort, an dem und durch den hindurch Totenge
denken zum lebendigen Klagegesang werden kann. Das von Orpheus halb 
vollzogene, halb erlittene Wunder der Verwandlung besteht darin , dass sich 
der vergebliche Versuch, die physische Gestalt der Verlorenen ins Leben 
zurückzugewinnen, in einen unsterblich fortdauernden Gesang trans
formiert. Das Eurydike-Erlebnis und die Zerstückelung durch die Mänaden 
sind damit zu einem gemeinsamen, wenn man so will: synthetischen Or-

Heinz Bohrer (Hg.): Mythos und Modeme. Begriff und Bild einer Rekonstruktion. Frank 
furt/Main 1983, S. 290-317; Manfred Frank: Gott im Exil. Vorlesungen über die Neue My
thologie. II. Teil. Frankfurt/Main 1988, S. 180-211. 

46 Etwas einseitig akzentuierend im Sinne seines Beweiszusammenhangs, konstatiert Thewe
leit: «Die ,Sonette an Orpheus> mühen sich (hemmungslos, möchte man sagen), den Zu
sammenhang von Opferung , Verwandlung und Überleben offenzulegen.» (Theweleit: Buch 
der Könige [wie Anm. 39], S. 947). 

47 Vgl. die Dokumente zur Entstehungsgeschichte in: Werke (wie Anm. 36), Bd. 2, S. 708. 
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pheus -Mythologem zusammengezogen. Die Eurydike-Episode markiert 
dabei den kühnen Anspruch , mit lyrischer Liebeskraft die Todesgrenze zu 
überschreiten, während der eigene Tod von der Hand rasender Mänaden 
den Übergang vom individuellen, subjektiven Gesang zu den entkörperlich
ten Schwingungen der Natur darstellt. 

Wie das zugehen soll: die wundersame Verwandlung in entkörperlichten 
Gesang , diese Frage wirft Rilke schon im dritten Sonett des ersten Teils als 
ein Rätsel auf. 

III 

Ein Gott vermags . Wie aber , sag mir , soll 
ein Mann ihm folgen durch die schmale Leier? 
Sein Sinn ist Zwiespalt. An der Kreuzung zweier 
Herzwege steht kein Tempel für Apoll . 

Gesang , wie du ihn lehrst, ist nicht Begehr , 
nicht Werbung um ein endlich noch Erreichtes ; 
Gesang ist Dasein. Für den Gott ein Leichtes. 
Wann aber sind wir? Und wann wendet er 

an unser Sein die Erde und die Sterne? 
[ .. . )4 8 

Der Orpheus, den diese Gedichte umkreisen, ist ein Bewohner zweier Wel
ten, sowohl in topologischer wie in medialer Hinsicht. 

VI 

Ist er ein Hiesiger? Nein , aus beiden 
Reichen erwuchs seine weite Natur. 
[ . . . )49 

Ovid hatte den Sänger am Übergang von der heroischen zur historischen 
Sphäre platziert; Monteverdi lässt den großen Auftritt des Sängers an der 
Schwelle Charons stattfinden , dem Ort des Übergangs der Irdischen ins 
Totenreich. Bei Rilke ist die Zwienatur Orpheus ' in die Textform des 
Gedichts eingesenkt als das andere Reich der hier nur zu erahnenden 
Mündlichkeit. Denn Rilkes Diktum: «Ein für alle Mal / ists Orpheus, wenn 

48 Rilke: Die Sonette an Orpheus. Geschrieben als ein Grab -Mal für Wera Ouckama Knoop . 
In: Werke (wie Anm. 36), Bd. 2, S. 237-272 , S. 242, V. 1-9. 

49 Ebd., S. 243,V. lf . 
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es singt» (aus dem V. Sonett des ersten Teils) 50, besagt ja umgekehrt auch, 
dass mit dem Auftritt von Orpheus die Erinnerung an Literatur als ein 
Klangereignis verbunden ist. In Orpheus wird die Dichtung zum Klang , zu 
einem auf Resonanz angelegten akustischen Phänomen, und durch ihre 
Empfänglichkeit für die Klangschwingungen werden die Wesen gerührt , die 
den Sänger vernehmen . Rilke nimmt diese affektiv-emotionale Dimension 
der Orpheusgabe auf und sublimiert sie zu einer «Poetik des Hörens ».51 

Dem Wissen um die Poesie als Klangraum trägt schon die gewählte Gat
tungsform Rechnung, denn die vom italienischen sonare abgeleitete Gedicht
form des Sonetts , zur Barockzeit als «Klanggedicht » ( etwa bei Harsdörffer) 
eingedeutscht, betont mit dieser Bezeichnung ausdrücklich , als literarische 
Kunstform wesentlich auf die akustische Dimension angewiesen zu sein. 
Rhythmus und Reim vor allem sind es, die sich erst im Erklingen der Sonette 
zu Wort melden ; solange sie nur als Texte vorliegen bzw. stumm gelesen 
werden, bleibt dieser zweite Rezeptionskanal latent. Ein Gedicht wie etwa 
das zwölfte Sonett des ersten Teils setzt so sehr auf die Ausdrucksmittel des 
Endreims, des Binnenreims und der euphonischen Assonanzen, dass sein 
vergleichsweise banal anmutender semantischer Gehalt hinter die akustische 
Wirkungsdimension weit zurückfällt. Um die Musikalität der Verse rein und 
pur genießen zu können, dürfte man die lexikalische und syntaktische Be
deutungsebene gar nicht mehr in Betracht ziehen. 

XXII 

Wir sind die Treibenden . 
Aber den Schritt der Zeit , 
nehmt ihn als Kleinigkeit 
Im immer Bleibenden. 

Alles das Eilende 
wird schon vorüber sein ; 
denn das Verweilende 
erst weiht uns ein.52 

Den jeweiligen Schlussgedichten des ersten und des zweiten Teils der Sonette 
an Orpheus bleibt es überlassen , präzise anzugeben, worin für Rilke das mit 
der Orpheusgestalt und -mythe herangezogene Dichtungsprogramm besteht. 

50 Ebd. 
51 Engel/Fülleborn: Kommentar zu den Sonetten an Orpheus. In: Werke (wie Anm. 36) , 

Bd. 2, S. 714. 
52 Rilke: Sonette an Orpheus (wie Anm. 48), S. 251, V. 1-8 . 
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Poesie, genauer: lyrische im Sinne von sanglicher Poesie hat ihr Dasein in 
einer je schon hybriden Existenzform, denn als niedergeschriebener und 
gedruckter Text ist sie darauf angelegt, lebendige Rede in sich aufzunehmen, 
um hernach wieder zu lebendiger Rede zu werden. 

XXVI 

Du aber, Göttlicher , du , bis zuletzt noch Ertöner 
da ihn der Schwarm der verschmähten Mänaden 'befiel 
hast ihr Geschrei übertönt mit Ordnung , du Schöner, ' 
aus der Zerstörung stieg dein erbauendes Spiel. 

Keine war da, dass sie Haupt dir und Leier zerstör. 
Wie sie auch rangen und rasten, und alle die scharfen 
Steine, die sie nach deinem Herzen warfen, 
wurden zu Sanftem an dir und begabt mit Gehör. 

Schließlich zerschlugen sie dich, von der Rache gehetzt, 
während dein Klang noch in Löwen und Felsen verweilte 
und in den Bäumen und Vögeln. Dort singst du noch jetzt. 

0 du verlorener Gott! Du unendliche Spur! 
Nur weil dich reißend zuletzt die Feindschaft verteilte 
sind wir die Hörenden jetzt und ein Mund der Natur. 53 

Was von Orpheus bleibt, sind bis zuletzt und sogar darüber hinaus die Töne. 
Wer ihrer Spur, will sagen: den in der Schriftform des Gedichteten nieder
gelegten Gesängen lesend und sprechend folgt, der geht seinerseits in eine 
mediale Wandlung ein, wird zum «Mund der Natur» (eine aus der Mystik 
Jakob Böhmes entlehnte Formulierung). 

Am Ende des zweiten Teils der Sonette lässt der Dichter durchblicken 
dass die von ihm in vielen Anläufen evozierte Elementarkraft der Mündlich~ 
keit ihrerseits ein prekäres, kaum überlebensfähiges Ausdrucksmedium 
bliebe, würde sie nicht zum Zwecke ihrer längeren Haltbarkeit in die feste 
Aggregatform der Schrift überführt. 

XXIX 

[ ... ] 
Geh in der Verwandlung aus und ein. 
Was ist deine leidenste Erfahrung? 
Ist dir Trinken bitter, werde Wein. 

53 Rilke: Sonette an Orpheus (wie Anm. 48), S. 253, V. 1-14. Vgl. Alfred Behrmann: Der 
Tod des Orpheus in zwei modernen Gedichten . In: Der Deutschunterricht 17, 1965 H. 4 
S.82-89. ' ' 
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Sei in dieser Nacht aus Übermaß 
Zauberkraft am Kreuzweg deiner Sinne, 
ihrer seltsamen Begegnung Sinn. 

Und wenn dich das Irdische vergaß, 
zu der stillen Erde sag: Ich rinne. 
Zu dem raschen Wasser sprich: Ich bin .54 
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Im Konzert der gegensätzlichen Elemente Erde und Wasser ist Orpheus als 
Bewohner zweier Reiche doppelt gefordert, die Gegenstimme aufzubieten. 
Auf festem Boden möge der Sänger das Prinzip des Fließens verkörpern und 
also sagen: «Ich rinne», im strömenden Wasser dagegen ist sein Wort als Pa
role der Konstanz und des Bestehens gefordert: «Ich bin.» Es ist eine wie 
bildhauerisch aus dem Wortmaterial herausgeschlagene Reduktion, die aus 
dem «Ich rinne» der vorletzten Verszeile das «Ich bin» der letzten hervor
gehen lässt. Lautliche Affinität wird zum Vehikel der Verwandlung in die 
andere Aggregatform, vom Flüssigen ins Feste, von der Stimme ins Buch. 55 

Gut zehn Jahre vor Rilkes Niederschrift der Sonette an Orpheus trat An
fang 1911 mit der Konzeption der Oper Ariadne auf Naxos die Zusammen
arbeit zwischen dem Komponisten Richard Strauss und seinem Librettisten 
Hugo von Hofmannsthal in eine neue, von spannungsvoller Konkurrenz 
und ironischer Selbstreflexion gekennzeichnete Phase. Am Ausgangspunkt 
stand, aus Dankbarkeit für Max Reinhardts so erfolgsträchtige Inszenierung 
des Rosenkavaliers, die Idee, für den befreundeten Regisseur eine kleine ge
meinsame Sache zu entwerfen, eine «ganz kleine Oper nur für Kammermusik 
[ ... ], die bei Reinhardt als Einlage in ein Schauspiel gespielt werden kann, 
[ ... ] eine kleine Zwischenarbeit, die aber sehr wohl dem Reinhardt über eine 
ganze Saison weghelfen kann». 56 So charmant dieses Vorhaben im ersten 
Einfall klingt, sind doch damit zwei gravierende Probleme verbunden. Ers-

54 Rilke: Sonette an Orpheus (wie Anm. 48) , S. 272, V. 6-14. 
55 Vgl. Reinhard Weisbach: <Ich rinne ... Ich bim. Kommentare zu Rilkes Orpheus-Sonetten. 

In: Edda Bauer (Hg.): Rilke-Studien. Zu Werk und Wirkungsgeschichte . Berlin/Weimar 
1976, S. 100-137. 

56 Hugo von Hofmannsthal, Brief an den Vater , 21. 1. 1911. In: Sämtliche Werke. Kritische 
Ausgabe (SWKA). Bd. XXIV: Operndichtungen 2: Ariadne auf Naxos. Die Ruinen von 
Athen. Hg. von Manfred Hoppe . Frankfurt /Main 1985, S. 61. Vgl. zur Entstehungsgeschichte 
den Kommentar des Herausgebers in SWKA XXIV, S. 59-85, zu den Quellen ebd., S. 86-
95. Ferner Hugo von Hofmannsthal, Richard Strauss: Briefwechsel. Hg. von Willi Schuh. 
München 1990. Zur ersten Fassung der Ariadne und ihrer Stuttgarter Aufführung Joachim 
Seng: « .. . es ist doch ein Wesen besonderer Art ». Hugo von Hofmannsthals ,Ariadne auf 
Naxos,. Stuttgart/Marbach 2005 (= Spuren, Heft 72). 
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tens: Hofmannsthal nimmt das neue Projekt auf in der produktiven Selbst
täuschung, sich damit an eine leichte, unaufwendige Zwischenarbeit zu 
machen, die ihm selbst ein bisschen Erholung und der Zusammenarbeit mit 
dem stets drängenden Strauss etwas Luft verschaffen würde . Und zweitens: 
Wenn er an eine musikalische Einlage in ein Schauspiel denkt , so steht hier
bei zu Beginn schon das Theater Molieres Pate mit seinen Zwischenstücken 
und Balletteinlagen. Zugleich aber ist mit dieser Idee wiederum das alte und 
leidige Dominanzproblem in der Künstlerkooperation mit dem Komponis
ten aufgeworfen. 

Ist Straussens Musik vom Autor her als bloße «Einlage» gedacht, so fir
miert im Umkehrschluss das von Hofmannsthal zu entwerfende Drumherum 
als dessen Rahmen und nimmt dadurch eine gleichsam übergeordnete, re
zeptionslenkende Position ein. Theatrale Rahmenhandlung und musika
lisches Binnenstück würden damit eine medienästhetische Hierarchie zum 
Ausdruck bringen, nach der eben nicht prima la musica platziert wäre , poi le 
parole , sondern umgekehrt erst das rahmende Schauspiel die Existenzgrund 
lage für die eingearbeitete kleine Oper und den Auftritt der Musik schüfe. 
In der solcherart angebahnten Evokation eines weit zurückreichenden Pa
ragone stehen nicht nur die Künste einander als konkurrierend gegenüber, 57 

sondern zugleich die Medienästhetiken von (textbasiertem) Werk und (büh
nenwirksamem) Spektakel samt den durch die beiden Gattungszitate impli
zierten unterschiedlichen stilistischen bzw. kunstsoziologischen Niveaus. 
Denn über die intertextuelle Linie zu Moliere zieht nicht nur die leichte 
Mischgattung der Ballett-Komödie in Hofmannsthals dramaturgische Über
legungen ein , sondern auch die Spieltradition der Comedie italien und des 
typisierten Stegreifspiels der Commedia dell'arte. Der ernsthaften , expres
siven Semantik des psychologischen Zusammenstimmens von Figurenrolle 
und musikalischer Klangrede , wie Hofmannsthal und Strauss sie in der Elek
tra verwirklicht hatten , folgt mit dem Rosenkavalier , verstärkt dann noch mit 

57 Günter Schnitzler weist hinsichtlich der Kooperation von Strauss und Hofmannsthal bei der 
Ariadne darauf hin, «dass beide Künstler bis etwa 1912/13 divergierende opernästhetisch e 
Vorstellungen verfolgen» , die «bis an die Gren ze des völligen Zerwürfnisses » führen . Die 
Divergenzen zeigen sich nicht zuletzt in den «beiden Fassungen der Oper, die eine je an
dere Lösungsmöglichkeit jener Grundfragen anbieten », so Schnitzler weiter ; «zudem schla
gen sich die Auswirkungen dieser Kontroverse im ,Vorspiel, , dem erweiterten ehemaligen 
Zwischenspiel, nieder: hier wird das Verhältnis der Künste zueinander , die Ästhetik der 
Oper thematisiert ». (Günter Schnitzler : Libretto , Musik und Inszenierung. Der Wandel der 
ästhetischen Konzeption in «Ariadne auf Naxos» von Hofmannsthal und Strauss. In: Wer 
ner Schubert, Michael von Albrecht: Musik und Dichtung . Neue Forschungsbeiträge , Vik
tor Pöschl zum 80. Geburtstag gewidmet. Frankfurt /Main etc . 1990, S. 373-408, hier S. 380.) 
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der Ariadne , eine auf ästhetische Brüche setzende Montagetechnik mit kon
trastiven Spiel-im-Spiel -Elementen und erheblichen stilistischen Fallhöhen. 
Vor allem die musikalische Faktur wird hierbei zum posttraditionalen Pas 
tiche , ohne indes das expre ssive Ideal der figurenbasierten Klangrede gänz
lich preiszugeben. In der Ariadne auf Naxos hat die als musikalischer Topos 
seit Monteverdi überkommene Klage der Protagonistin die expressive Funk
tion , der Melancholie eines tragischen Geschehens Ausdruck zu verleihen , 
während das Ensemble der Komödianten mit seinen Artistenspäßen dem 
leichten und leichtsinnigen Wirkungsziel der Affektverflüssigung und -ver
flüchtigung huldigt. 

Schon zu Beginn also gehört das Aufeinandertreffen zweier heterogener 
Theatergattungen zum Arbeitskonzept. «Ariadne» wird zum Codewort für 
die Herstellung einer gemeinsam gewollten , aber mit divergenten Mitteln 
betriebenen werkauflösend-synästhetischen Durchlässigkeit. Die Koopera
tion disparater Temperamente bewirkt eine «Öffnung» 58 der dramatischen 
Form in mehrere Richtungen, die gleichzeitig sowohl in die Prähistorie des 
Mythos, in die vorbürgerlichen Divertissements der höfischen Zeremonial
kultur und in die expressive Ästhetik der seit Wagner diegetisch geworde
nen, zeitgenössischen Musiksprache führt. Wie die beiden Künstler im Laufe 
der gemeinsamen Arbeit realisieren , bietet die Idee des Doppelschauspiels 
die Möglichkeit, aus der hierarchischen und statischen Unterteilung in Rah
menspiel und Binnenoper eine gewissermaßen simultane und durchmischte 
Angelegenheit zu machen. 59 Eine solche Verquickung hoher und niedriger 
theatraler Stilebenen hat ihr Vorbild in den Gepflogenheiten der italie
nischen Commedia dell Arte-Truppen des 17. und 18. Jahrhunderts, 60 und 
noch bei Moliere ist die Mischung der Gattungen Programm. 

58 Theresia Birkenhauer: Mythenkorrektur als Öffnung des theatra lischen Raumes . Hof
mannsthals Ariadne auf Naxos. In: Martin Vöhler , Bernd Seidenstrick er (Hg.): Mythen 

korrekturen. Berlin/New York 2005, S. 263-279. 
59 Juliane Vogel interpretiert den Einfall der Simultanaufführung beider Theatergruppen und 

Stoffe als ästhetisches Programm eines gattungspoetischen Umsturzes von proto-dadais
tischer Radikalität. Der «Gleichzeitigkeitsbefehl » bedeute «den Kollaps traditioneller 
Gattungsordnungen », Hofmannsthals «Operntext » sei insofern «auf derselben historischen 
Bruchlinie angesiedelt [ ... ], auf der auch die europäischen Avantgarden das ästhetische 
Potential der Simultaneität erkunden. » (Juliane Vogel: Lärm auf der «wüsten Insel ». Simul
taneität in Hofmannsthals «Ariadne auf Naxos ». In: Hofmannsthal-Jahrbuch zur Euro 
päischen Modeme 16, 2008, S. 73- 86, hier S. 73.) 

60 Zur Comm edia dell 'arte und ihrer dramengeschichtlichen Fortwirkung grundlegend Walter 
Hinck: Das deutsche Lustspiel des 17. und 18. Jahrhunderts und die italienische Komödie . 
Commedia dell'arte und Theätre italien. Stuttgart 1965; Henning Mehnert: Commedia 
dell 'arte. Struktur - Geschichte - Rezeption. Stuttgart 2003. 
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Bald konzentrierte sich Hofmannsthal bei der Suche nach einem ge
eigneten Rahmenstück auf den Bourgeois Gentilhomme, der durch seine 
musikalischen Zwischenstücke und Tanzeinlagen als Plattform für eine 
theatrale Binnenaufführung prädestiniert war.61 Die vom barocken Prunk 
höfischer Festkultur getragene Theaterform des späten, arrivierten Moliere 62 

verleugnet die Ursprünge des Dramendichters aus dem Straßentheater nicht 
ganz, aber sie stellt das Masken- und Stegreiftheater in ein relativierendes 
Konkurrenzverhältnis zum hohen Stil der bei Hofe gepflegten textgestützten 
Schauspielkonventionen . Wenn bei Moliere der Bürger Jourdain in seinem 
hilflosen Nach eifern adliger Etikette als hohler, nur vom unverdienten Reich
tum zehrender Schwachkopf vorgeführt wird, so ist dabei nicht zu vergessen, 
dass im sozialgeschichtlichen Kontext dieser Spielhandlung sich im franzö
sischen Absolutismus eine radikale Entmachtung des von Molieres Titelhel
den adorierten Adels vollzieht, und zwar auf Basis eines frühkapitalistischen 
staatlichen Finanzmonopols. Geld und Macht, an welchen der reiche Bour
geois durchaus seinen Anteil hat, hebeln die Geltung aristokratischer Kon
vention aus den Angeln bzw. degradieren sie zur bloß ornamentalen Schein
welt. Moliere als Lieferant des dramaturgischen Rahmens ist demnach min
destens doppelt motiviert, und zwar sowohl durch die dort noch präsente 
komödiantische Tradition als auch durch die wegweisende Fokussierung auf 
den bürgerlichen Negativhelden. 

Die Wahl des Ariadne-Stoffes ist hingegen weniger leicht zu entschlüs
seln. Als lebensgeschichtlicher Hintergrund wird immer wieder Hofmanns
thals Freundschaft zu Ottonie Gräfin Degenfeld angeführt, die als junge 
Witwe durch die Zuneigung und Aufmunterung des Freundes aus ihrer 
Trauer wieder ins Leben zurückgewonnen werden sollte. 63 Die strukturelle 
Analogie zur Situation der verlassenen Ariadne führte dazu, dass ihr Name 

6 1 Leonhard M. Fiedler: Hofmannsthals Moliere-Bearbeitungen. Die Erneuerung der Come
die-Ballet auf Max Reinhardts Bühnen. Darmstadt 1974. 

62 Alewyn: Das grosse Welttheater (wie Anm. 33). Jürgen Grimm: Moliere. Stuttgart/Weimar 
22002, bes. S. 85, 156; ferner Marco Baschera: Theätralite dans l'ceuvre de Moliere. Tübin
gen 1998. 

63 «( . .. ] denn der innerste Lebenskern meines ganzen Fühlens für Sie», schreibt Hofmanns
thal im 20. 1. 1911 an Ottonie, «ist die unendliche Sehnsucht , dieser armen <erbrochenen> 
Frau wohlzutun , das Entsetzliche, Schwere, die Seele tötende von ihr wegzuhalten, mit allen 
Kräften meiner Seele , sie herüberzuziehen , aber nicht zu mir, sondern zum Leben» ( Hugo 
von Hofmannsthal / Ottonie Gräfin Degenfeld : Briefwechsel. Hg. von Marie Therese Mil
ler-Degenfeld unter Mitwirkung von Eugene Weber. Frankfurt/Main 1974, S. 71). Deutlich 
markiert diese Passage indes auch einen Punkt der Abwehr , um das Rettungsmanöver nicht 
allzu persönlich werden zu lassen . 
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und das damit verbundene Werkprojekt zwischen den beiden zu einer Art 
geheimem Erkennungswort avancierte. Aber auch durch Hofmannsthals 
Adaption des Moliereschen Bourgeois Gentilhomme eröffnen sich Berüh
rungspunkte, wird dort doch gleichfalls eine junge Witwe zur Ariadne-Auf
führung eingeladen, um nicht nur ins Leben zurückgeführt, sondern vom le
benslustigen Grafen noch vor Opernschluss verführt und erobert zu werden. 

Nach der trotz Max Reinhards inszenatorischer Bemühungen prekären 
Erfahrung der Stuttgarter Uraufführung 1911 setzt sich zwischen Strauss und 
Hofmannsthal (bei letzterem erst zögerlich) die Einsicht durch, dass nur die 
Preisgabe des langen Vorlaufs mit der Aufführung selbst einer deutlich ge
kürzten Moliere-Komödie die Konzeption des (in sich ebenfalls schon mehr
fach disparaten) Opernsujets retten konnte. 64 Das Weglassen des Moliere 
wiederum machte ein weitgehend neu gefasstes Vorspiel und seine gänzlich 
neue musikalische Ausgestaltung erforderlich. Es ist hier nicht diese viel
besprochene Werkgenese hin zur Ariadne auf Naxos von 1916 nochmals zu 
erörtern. 65 Gezeigt werden soll vielmehr, wie bereits die Aufnahme des 
Ovid'schen Stoffes und seine künstlerische Transposition in ein gattungs
hybrides Theater- und Opernereignis auf den Vorgang der Verwandlung ge
richtet ist und diesen als den entscheidenden Schlüssel für die konzertante 
Pluralität der Stile, Gattungszitate und medialen Präsentationswege ergreift. 
Denn «offenbar war es die Grundabsicht beider Künstler, sowohl die ganze 
Oper durch den Rahmen, als auch ihren heroisch-mythologischen Kern durch 
das Tanzspiel der <maschere> zu ironisieren» und «aus der doppelten Kon
trastierung und Brechung neuartige Wirkungen zu erzeugen.» 66 

Dabei ist es werkgeschichtlich die zunehmende Dominanz der Musik, die 
dazu führt, dass bei der zweiten Fassung wesentlich in ihrem Medium die 
Gattungsdivergenzen zum Austrag kommen. Im Hinblick auf die Arbeit an 
der ersten Fassung ist die Rolle der Musik als diejenige zu bestimmen, die 
den von Ovid sowohl narrativ wie auch szenisch gestalteten Stimmungs- und 
Glücksumschwung der Ariadne als eine mit musikästhetischen Mitteln sich 
vollziehende Verwandlung überhaupt sinnfällig werden lässt. 

64 Schnitzler: Libretto, Musik und Inszenierung (wie Anm. 57), S. 394. 
65 Vgl. SWKA XXIV (wie Anm . 56), S. 59-85 ; S. 169-225; ferner Fiedler : Hofmannstbals 

Moliere-Bearbeitungen (wie Anm. 61); Schnitzler: Libretto, Musik und Inszenierung (wie 
Anm. 57). 

66 Martin Stern: Spätzeitlichkeit und Mythos. Zu Hofmannsthals «Ariadne auf Naxos». In: 
Basler Hofmannsthal-Beiträge. Hg. von Karl Pestalozzi. Würzburg 1991, S. 175-190, hier 
S.178. 
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Wenn in Rilkes Orpheus-Poesie das Klangideal des in Naturlaute einge
henden Sängers in die elegische Textform des Totengedenkens überführt 
werden konnte, so erweist sich die Ariadne von Hofmannsthal und Strauss 
in medienästhetischer Umkehrrichtung hierzu als eine Figur, die zwar genea
logisch mit dem Metaphernfeld von Faden und Textur verbunden ist, die sich 
jedoch immer weiter auf die Seite der musikalischen Wirkungsmacht neigt 
und damit auf eine Kunstform zusteuert, die darauf aus ist, Menschen in Be
wegung zu versetzen. Denn nicht die Stiftung des Fadens sanktioniert nun
mehr das Bild Ariadnes, sondern die erstaunliche Metamorphose von der 
trauernden zur neuerlich liebenden Ariadne. 

Die «Große Klage der Verlassenen» charakterisierte Hofmannsthal im 
Szenarium von 1911 als «pathetisch aber ganz einfach und zum Herzen 
gehend». 67 Das Tragisch-Heroische des Sujets wird bildlich unterstützt durch 
die Lokalisierung an dem einsamen Strand und in der unwirtlichen Höhle. 
Mit seinem unwiderstehlichen Eingreifen wird Bacchus die Trauernde aus 
ihrer Lethargie herausreißen, in den vermeintlichen Tod, in Wirklichkeit 
aber auf ein Liebeslager. Die Begegnung mit dem Gott bedeutet für Sterb
liche stets eins von beidem, Liebesekstase oder Todeserfahrung; nicht immer 
sind die beiden Phänomene subjektiv trennscharf zu unterscheiden, wie der 
bis zum Ende nicht aufgeklärte Irrtum Ariadnes illustriert. Das hohe Paar 
Ariadne-Bacchus aus dem Mythos Ovids erhält sein Gegenstück in den Fi
guren Harlekin und Zerbinetta aus der Commedia dell' Arte. Der Kunstgriff 
in Hofmannsthals Dramaturgie liegt meines Erachtens darin, nicht erst mit 
dem Auftritt des Bacchus eine neue Liebesmöglichkeit für Ariadne vorzu
stellen, sondern diesem absehbaren <Trend> der menschlichen Natur bereits 
durch die Prophezeiungen aus dem Munde Zerbinettas den Weg zu weisen. 

Als Zerbinetta die jammervolle Ariadne mit dem Argument zu trösten 
versucht, «auch ihrem Herzen sei Kummer des Verlassenwerdens nicht 
fremd», 68 tritt der Gegensatz ihrer beider Lebensweisen als ein Konflikt dra
matischer Genres voll zutage. Ariadnes Fixierung auf die einmalige Liebe ist 
tragisch-heroisch, während Zerbinettas komödiantische Stegreifrolle darauf 
angelegt ist, es mit der Zukunft einfach so zu nehmen, wie es kommen mag. 
Schnell ausgeräumt sind bei ihr demzufolge auch die Liebeskummer-Episo
den, verdrängt durch den Reiz des jeweils Neuen; ihre Aufzählung eines gan
zen Reigens von Liebhabern spottet Ariadnes monogamer Trauerfixierung 
geradezu Hohn. Dennoch dürfen die komödiantischen Figuren am Ende im 

67 SWKA XXIV (wie Anm. 56), S. 109. 
68 Ebd., S. 110. 
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Stile der Cosi-fan-tutte-Lebensweisheit ad spectatores frohlocken: «Wie wir 
es sagten ist es gekommen.» 69 Immerhin gewähren Strauss und Hofmanns
thal der Zerbinetta-Figur das letzte Wort, und dabei wiederholt sie die Leit
formel ihres großen Auftritts mit der Arie: «Als ein Gott kam jeder gegan
gen». 

Zerbinettas Frivolität ist durchaus nicht frei von Konflikten und kritischen 
Selbstbefragungen, wie Hofmannsthal festhält: «Sie wundert sich über ihr 
eigenes Herz, das immer Vorsätze der Treue, der Enthaltsamkeit macht und 
sie so wenig zu halten weiß.»70 Zwischen dem menschlichen Bedürfnis, die 
Liebe als Himmelsmacht für unsterblich und einmalig zu halten (unzweifel
haft ist dies die Domäne des hohen Stils), und der nicht minder menschlichen 
Anfälligkeit für Inkonsequenz und Unbeständigkeit (wie die komödian
tischen Figuren sie vorführen) ist also letztlich ein Ausgleich, eine spannungs
lösende Vermittlung notwendig; möglich ist dieser Ausgleich aber eher un
ter komödiantischen als unter tragischen Vorzeichen. Will sagen: Zerbinetta 
steht der ästhetischen Botschaft des Werks um ein Merkliches näher, wenn 
sie in ihrer großen Arie darlegt, dass ihr jeder neue Liebhaber wie ein junger 
Gott erscheine. Der Liebe als Himmelsmacht wird insofern durchaus Tribut 
gezollt, nur eben nicht einmalig, sondern auf Wiederholung angelegt. Das 
Gesetz der Wiederholung ist eine künstlerische oder allgemeiner: kulturelle 
Domestikation des alle Lebewesen erfassenden Prinzips der Verwandlung; 
Zerbinettas heitere Wendung: «Als ein Gott kam jeder gegangen» hebt da
rum die letztlich inhumane Naturbasis der Liebe auf in die sozialverträgliche 
Kompromissformel eines konventionalisierten Spiels. 

Ohne das Hinzutreten der Musik wäre diese wunderbare Aufhebung 
innerhalb von Hofmannsthals Handlungsgefüge freilich kaum akzeptabel. 
Denn das naturgemäß auf niedere Instinkte und allzumenschliche Schwä
chen spekulierende Element des Komischen wird dabei in die kulturstiftende 
Funktion einer Sublimierungsinstanz gerückt, eine Rolle, die es glaubwürdig 
nur dann auszufüllen vermag, wenn Akteure und Publikum verspüren, dass 
die frivole Leichtigkeit mit höheren Mächten im Bunde ist. Den höfischen 
Komödienschreiber Moliere hat Hofmannsthal im Zuge der Ariadne-Arbeit 
gegen den Vorwurf in Schutz genommen, das Genie habe sich etwa im Bour
geois Gentilhomme dazu herabgelassen, eine geistvolle Charakterkomödie 
als bloße Beigabe zu liefern für «mimische und musikalische Divertisse
ments», wie sie dem Zeitgeschmack schmeichelten. Für Hofmannsthal be-

69 Ebd., S. 111. 
70 Ebd., S. 110. 
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darf Moliere in dieser Hinsicht keiner nachträglichen Rechtfertigung oder 
gar umarbeitenden Rettung, und der Librettist spricht offenkundig indirekt 
auch und vor allem über das eigene Künstlertum und die Zusammenarbeit 
mit Strauss, wenn er fortfährt: «Ein großer Autor bedient sich einer niedri
gen oder gemischten Form, wenn sie ihm durch die Umstände aufgedrungen 
wird, mit solcher Bestimmtheit, dass es unstatthaft wäre, zu glauben, man 
könne sein Werk mit Gewalt in eine höhere oder reinere Gattung zu
rückzwingen.»71 Im Gegenteil: Unter dem Druck der konventionellen 
Formen und der bühnenpraktischen Notwendigkeiten sind «große» Künst
ler gezwungen, sich besondere Lösungen einfallen zu lassen. So sieht Hof
mannsthal sich selbst in ungefähr jener Position, die er im Vorspiel der Oper 
anhand der Figur des jungen Komponisten durchspielt. 72 Der von Hofmanns
thal im Stile des jungen Beethoven gedachte, rebellisch-genialische Kompo
nist weist die Zumutung, seine Arbeit der neuen Aufführungssituation an
zupassen, weit von sich. Indem er die Monogamie Ariadnes leidenschaftlich 
verteidigt: «sie ist eine von den Frauen, die nur einem im Leben gehören und 
danach keinem mehr», 73 proklamiert er zugleich die Unantastbarkeit des von 
ihm gesetzten Notentextes. Über die Buffotruppe dagegen sagt der Tanz
meister lobend: «Diese Leute wissen zu improvisieren, finden sich in jede 
Situation.» 74 

So, wie auf der Ebene des Binnenspiels Bacchus und Ariadne durch der 
Liebe Macht zusammenfinden, bewegen sich in derselben Weise auch die 
Kunstformen des mündlichen Stegreifs und der schriftlichen Notation auf
einander zu und vermischen sich. Gerade am Verhalten des Komponisten 
hat Hofmannsthal die unwillkürliche, aber fruchtbare Verquickung von 
Komposition und Improvisation ad personam demonstriert. Nicht allein, dass 
der Komponist seinerseits von der erotischen Wirkung Zerbinettas roman
tisch entflammt wird, er scheint, wenn er seinen besten Einfall beim Ärger 

71 Hofmannsthal: Einleitung zum Vorabdruck , 26.5 . 1912, ebd., S. 188. 
72 Heinz Hiebler sieht , auch nach der Umarbeitung der Oper , hierin eine Grundspannung fort 

bestehen: «Werden die formalen Kontraste zwischen Theater und Oper in der neuen Be
arbeitung weitgehend zurückgenommen, so zeichnet sich die Ariadne des Jahres 1916 in
haltlich durch einen noch größeren Widerspruchsgeist aus als die ursprüngliche Fassung.» 
«Zentrale Figur ist der Komponist , der im Sinne von Hofmannsthals kulturpolitischer Auf
fassung die Widersprüche seiner Zeit zu bändigen und zu vereinen hat .» (Heinz Hiebler: 
«Hier kam alles zu allem!» Ironische Konstellationen in und um Hofmannsthals Ariadne 
auf Naxos (1916). In: Ariadne auf Naxos. Hg. von der Staatsoper Unter den Linden. Berlin 
2003, S. 8-15, hier S. 9, 10.) 

73 SWKA XXIV (wie Anm . 56), S. 137. 
74 Ebd., S. 135. 

Ariadne und Orpheus 205 

über einen Lakaien empfängt, im Akt der Inspiration genauso von der Laune 
des Augenblicks getrieben zu sein wie die Commedia dell'Arte-Figuren bei 
ihrer Improvisation. Doch diese Dimension mag die Figur des Komponisten, 
anders als der Autor des Dramas, nicht wahrhaben. Der auf die strikte 
Geltung seines Notentextes pochende Komponist scheut nichts so sehr 
wie das Prinzip der Metamorphose, das er nur als Strafe und Fluch zu 
denken vermag, wenn er am Ende des Vorspiels dem Musiklehrer klagt: 
«Ich durfte es nicht erlauben! Du durftest mich nicht in diese Welt zerren! 
Lass mich (v)erhungern, erfrieren im Dunkel. verstein(ern) in der meini
gen!»75 Die folgende Ariadne-Oper versteinert gerade nicht, sie verflüssigt 
sich durch das Zutun der grotesken Maskenfiguren wie Hofmannsthals Text 
durch die Musik von Richard Strauss. 

Für die Zusammenarbeit zwischen Hofmannsthal und Strauss mag die 
Idee der Verwandlung so etwas wie ein untergründiges Leitmotiv darstellen, 
sowohl was die bekanntlich sehr zahlreichen Konflikte, Missverständnisse 
und wechselseitigen Korrekturprozesse des gemeinsamen Arbeitens betrifft, 
als auch hinsichtlich der wachsenden Sensibilität für die jeweils andere Seite 
und deren medienästhetische Möglichkeiten und Grenzen. «Sie fragen 
mich», entgegnet Hofmannsthal der Kritik des Komponisten am vermeint
lich zu wortlastigen Konzept der Hauptfigur und ihres Geschicks, «was es 
mit der Verwandlung auf sich hat, die Ariadne in Bacchus' Armen erfährt , 
denn Sie fühlen: hier ist der Lebenspunkt, nicht bloß für Ariadne und 
Bacchus, sondern für das Ganze. [ ... ] Verwandlung ist Leben des Lebens, ist 
das eigentliche Mysterium der schöpferischen Natur. Beharren ist Erstarren 
und Tod. Wer leben will, der muss über sich selbst hinwegkommen, muss sich 
verwandeln: er muss vergessen. Und dennoch ist ans Beharren , ans Nicht
vergessen, an die Treue alle menschliche Würde geknüpft. Dies ist einer von 
den abgrundtiefen Widersprüchen, über denen das Dasein aufgebaut ist, wie 
der delphische Tempel über seinem bodenlosen Erdspalt.» 76 

Handlung, Konfiguration und mediales Arrangement der Ariadne auf 
Naxos kreisen demnach um ein doppeltes Phänomen, um das der disparaten 
mythischen Begegnung und der zauberhaften Verwandlung. Die stärksten 
Entwürfe metamorphotischer Geschehnisse, sei es in Kult- oder Kunstform, 
beziehen sich auf diejenigen Bereiche menschlicher Erfahrung, in denen die 

75 Ebd., S. 158. 
76 Hofmannsthal: Ariadne . Aus einem Brief an Richard Strauss (1913; Almanach für die 

Musikalische Welt). In: SWKA XXIV, (Anm. 56), S. 205; vgl. Brief vom Juli 1911, Hof
mannsthal/Strauss: Briefwechsel (wie Anm. 56), S. 133. 
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Grenzen dieser Sphäre, für bestimmte Augenblicke zumindest, überwindbar 
scheint. Wenn es in der Modeme weiterhin zur Begegnung zwischen Göt
tern und Menschen kommt , so kann diese auf zweierlei Weise und bei 
zweierlei Anlass stattfinden: in der Liebe und im Tode . Es sind gerade die 
großen, von Ovid entlehnten Verwandlungsakteure , deren Rezeptions
geschichte die beiden Grundmuster der Grenzüberschreitung, Liebe und 
Tod , ineinander verwoben zeigen . Orpheus, der aus Liebe um Einlass in die 
Unterwelt bittet, überwindet die den Sterblichen gezogene Grenze zum 
Hades mithilfe seines wunderbaren Gesangs . Und Ariadne , die aus Trauer 
um den entschwundenen Theseus in die Höhle und Ödnis ihrer Einsamkeit 
hinabgesunken ist - eine zweite, nur eben horizontal <entrückte > Eurydike 
- , wird von einem Ankömmling aus ihrer Starre wunderbar erlöst , den sie 
für den Totengott hält; ihre Mitwelt und das Publikum aber erkennt in ihm 
den Weingott Bacchus. Mit seinem chorischen , überwältigenden Auftreten 
verkörpert Bacchus die Musik in ihrer <Macht , zu bewegen >. Wie Orpheus 
ist der neue Gott Ariadnes eine Sinnfigur des Wandels vom Text zum Klang . 

Gesungene Verwandlungen 

Ovids Metamorphosen auf dem Musiktheater 

Volker Mertens 

Ich wollte wie Orpheus singen , 
Dem es einst gelang, 
Felsen selbst zum Weinen zu bringen 
Durch seinen Gesang. 
Wilde Tiere scharten sich 
Friedlich um ihn her. 
Wenn er über die Saiten strich , 
Schwieg der Wind und das Meer. 
[ ... ] 
Kein Fels ist zu mir gekommen , 
Mich zu hören, kein Meer! 
Aber ich hab ' Dich gewonnen , 
Und was will ich noch mehr ?! 

Wer wollte nicht wie Orpheus singen - aber wer wollte wie Orpheus die 
Geliebte verlieren oder gar sterben wie er? Reinhard Meys trivialisiertes 
Chanson greift vom Orpheus-Mythos nur einen Teil, den Widerstände be
zwingenden Gesang, heraus und aktualisiert ihn in einer alltäglichen boy
meets-girl-Situation. Der Mythos vom Übersänger ist schon bei Ovid 
(Metamorphosen 10 und 11) mit dem Liebesmythos verbunden-jedoch geht 
es bei ihm nicht um den liebeerregenden Gesang, im Gegenteil : Orpheus ist 
der unglückliche Liebende. 

Das Verfahren , einzelne Valenzen der Mythen 1 inje eigenen Kontexten 
mit jeweils spezifischen Bedeutungen zu aktualisieren , ist die übliche mytho
poetische Praxis. So erscheint der Orpheus-Mythos schon in den frühesten 
musikalischen Fassungen in einer besonderen Fokussierung auf den Sänger, 
der mit der Macht seiner Musik die Götter der Unterwelt besiegt , wie Ovid 
ihn 10, 16-47 darstellt. So greifen ihn Jacopo Peris Euridice und Claudia 
Monteverdis Orfeo ganz zu Beginn des 17. Jahrhunderts auf, als die Oper 
<erfunden > wurde. Dass eine neue Musikkonzeption , in deren Mittelpunkt 
das Brama und der singende Mensch als sein Träger stehen, auf den Mythos 

Ich halte den theoretischen Hintergrund des strukturalistischen Terminus Mythem für 
zu mechanistisch. 




