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Nicola Gess

Hoffmanns Erzählungen erzählen oder:
Oper als Erzählung

1 Oper als Erzählung. Grundlegende
Überlegungen

Wenn sich der vorliegende Aufsatz mit Oper als Erzählung beschäftigt, wird es
nicht um narrative Passagen im Libretto gehen und auch nur im Vorübergehen
um einen an die transgenerische Narratologie angelehnten Versuch, das der
Oper zugrundeliegende Drama als Erzählung zu bestimmen. Das Hauptinteresse
liegt vielmehr beim musikalischen Part der Oper, dessen narrative Funktion un-
tersucht werden soll. Anders als in der rezenten Forschung zu Musik und
Erzählung vorgeschlagen,1 hält der Aufsatz dabei an einem engen Begriff der
Erzählung fest, insofern er sie nach wie vor als Verknüpfung von discours (Art
und Weise der narrativen Darstellung bzw. das „Wie“ des Textes) und histoire
(die erzählte Geschichte bzw. das „Was“ des Textes) versteht. Andererseits
schließt er aber an eine mit Seymour Chatman (1978) transgenerisch und trans-
medial erweiterte discours-Definition an, die nicht nur im traditionellen Erzähler,
sondern auch in anderen Darstellungsweisen von histoire eine ihm vergleichbare
Vermittlungsfunktion gegeben sieht. In dem metaphorischen Sinn, in dem
Chatman vom „cinematic narrator“ spricht, wird im Folgenden daher von einem
„operatic narrator“ zu sprechen sein, der in aller Regel eine heterodiegetische
Instanz bildet, in seltenen und unten noch zu diskutierenden Fällen jedoch auch
homodiegetische Formen annehmen kann.

Es ist oft und gerade im jüngeren Kontext der transgenerischen Narratologie
versucht worden, das Drama als Erzählung zu bestimmen (Muny 2008; Bowles
2010; Korthals 2003). Im Rahmen des hier verwandten engeren Begriffs der
Erzählung kommen dafür drei Ansatzpunkte in Frage. Erstens kann das
Augenmerk auf narrative Passagen in Dramen gelegt werden. Dadurch rückt
jedoch nicht so sehr das Drama als Erzählung in den Blick, sondern das enactment

Anmerkung: Dieser Aufsatz wurde 2013 konzipiert und 2015 in den Druck gegeben, der jedoch
erst 2019 erfolgte. Seit 2015 erschienene Literatur zum Thema konnte nachträglich nicht mehr
eingearbeitet werden.

1 Zum Beispiel: Wolf 2008.
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von Erzählung im Drama. Zweitens kann das Drama über seine Paratexte als
Erzählung bestimmt werden, insofern etwa in den Regieanweisungen eine vermit-
telnde Instanz in Erscheinung tritt, die das Geschehen perspektiviert; in der
Bühnenregie wird diese Instanz dann ausgebaut und sichtbar gemacht. Drittens
können, wie das Peter Szondi schon 1956 getan hat, solche Dramen in den Blick
genommen werden, die eine Perspektivierung insofern implizieren, als sie einen
subjektiven Standpunkt einnehmen und in metareflexiven Passagen nicht selten
dieses Subjekt auch als Urheber des Dramas kenntlich machen (Szondi 1956).
Szondi spricht hier vom „epischen Ich“, das dem Drama in der Krise zur Hilfe
kommt. Wendet man sich von hier aus der Oper zu, so lassen sich die gleichen
Ansätze zunächst einmal auch auf das Libretto anwenden. Es kann ebenso auf
sein enactment von Erzählung und auf die Perspektivierung durch Paratexte oder
Subjektivierung untersucht werden. Entscheidend ist aber, dass in der Oper mit
dem instrumentalmusikalischen Part eine ganze Ebene vorhanden ist, über die
das Sprechtheater nicht verfügt und die als ausgeprägte Vermittlungsinstanz ver-
standen werden kann. Vergleicht man das Drama mit der Oper, erscheinen
die Möglichkeiten, ersteres als Erzählung zu fassen, darum sehr beschränkt,
während die Oper geradezu danach zu verlangen scheint, in der Musik eine dem
traditionellen Erzähler vergleichbare Rolle auszubilden.

Deshalb ist der weite Begriff der Erzählung, den Werner Wolf für die
„Erzählmusikforschung“ vorgeschlagen hat, für die Frage nach der Oper als
Erzählung wenig geeignet. Denn er unterscheidet nicht zwischen einem „als
Performanz vergegenwärtigten Geschehen“ und einem „Bericht eines Erzählers
über Vergangenes“ (Wolf 2008, 28) und versteht darum das enactment von
Geschichten grundsätzlich auch als Erzählung, sodass er die Oper – anders als
die Instrumentalmusik, der nicht in dieser Eindeutigkeit eine histoire zugeschrie-
ben werden kann – ganz selbstverständlich unter sich begreift. Narratologisch
interessanter wird es erst, wenn man einen diegetischen Begriff der Erzählung
heranzieht, der, wenn nicht einen identifizierbaren Erzähler, so doch mindestens
eine ähnliche Instanz einfordert, die die Geschichte perspektiviert. Das wird
nicht nur dem Spiel der Oper mit dem enactment von Erzählsituationen sowie
mit Bühnenmusik gerechter, sondern dieser engere Begriff macht es auch
erst möglich, die narrative Qualität von Oper herauszuarbeiten,2 insofern sie
über den instrumental-musikalischen Part über eine weitere, dem Drama feh-
lende Vermittlungsebene verfügt.3

2 Der im vorliegenden Aufsatz verwendete Begriff der Erzählung ist somit ein gradueller; vgl.
dazu auch Wolfs „prototypische Konzeptualisierung“ des Erzählerischen (Wolf 2008, 21–22).
3 Eine Ausnahme von der von mir kritisierten Regel der „Erzählmusikforschung“ stellen
Carolyn Abbates Arbeiten zur „narrative music“ dar (1991). Sie bezieht nicht nur Oper in ihre
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Die Überlegung, wie sich die musikalische und sprachliche Ebene sowie die
Handlungsebene in der Oper zueinander verhalten (sollen), ist so alt wie diese
Kunstform selbst. Es stellt sich zunächst die Frage nach der Hierarchie der Ebenen
von Musik und Sprache: Soll sich die Musik als bloße Vertonung eines Textes be-
greifen, soll sich das Libretto den Gepflogenheiten der Musik anpassen oder sind
beide als gleichursprünglich zu verstehen? Zweitens geht es um die Frage nach
der Eigenständigkeit der Musik: Unterstützt sie die sprachlichen Aussagen, färbt
sie diese (auch in unerwarteter Weise) ein oder kommentiert die Musik die spra-
chliche Aussage (gegebenenfalls auch kritisch)? Die Filmmusikforschung hat für
die zuletzt genannten drei Möglichkeiten die Begriffe der Paraphrasierung, der
Polarisierung und der Kontrapunktierung vorgeschlagen (Pauli 1976). Sie sollen
hier aufgegriffen werden, um das erzählerische Potential der Oper genauer zu fas-
sen. Die größte Nähe zur Erzählung, verstanden als Verknüpfung von discours
und histoire, weist die Oper dann auf, wenn sich der musikalische Part kontra-
punktierend oder polarisierend zum Bühnengeschehen verhält, weil er dann ganz
deutlich als der Geschichte externe Vermittlungsinstanz fungiert. Geht man im
Kontext einer konkreten Opernanalyse jedoch erst einmal davon aus, dass dem
Orchesterpart eine solche Funktion zukommt, wird auch die Paraphrasierung nar-
ratologisch interessant. Denn dann lässt sie sich als Verzicht auf Kommentierung
zugunsten der Identifikation etwa mit einer Figur lesen, der dann im Sinne
Szondis die Rolle eines epischen Ichs beziehungsweise narratologisch ge-
sprochen eines homodiegetischen Erzählers zugesprochen, oder – wenn die
Paraphrasierung weite Passagen bestimmt – mit allen Figuren, die dann als
Hinweis auf eine Art auktorialen Erzählmodus verstanden werden könnte.

Besonders produktiv ist die These, dass es sich bei der Oper um eine
Erzählung handelt, für solche Werke, deren Libretti ursprünglich Erzähltexte zu
Grunde lagen. Bei ihnen lässt sich nämlich nicht nur die Transformation von
Erzählung in dramatischen (Libretto-)Text und damit das Verschwinden (oder viel-
mehr die Transformation) des Erzählers studieren, sondern auf der Ebene der ferti-
gen Oper dann vor allem untersuchen, ob und inwiefern der Erzähler über den
Orchesterpart in das Stück zurückkehrt. Das möchte ich im Folgenden anhand von

Überlegungen ein, sondern macht sich auch explizit auf die Suche nach einer Erzählerstimme
im Orchesterpart. Hier gilt es anzuschließen, wenn die Frage nach der Oper als Erzählung wei-
terverfolgt werden soll. Gleichzeitig möchte ich mich jedoch auch von Abbates Ansatz abgren-
zen, weil ich die Erzählung nicht nur als seltenen Moment, sondern als bestimmend für die
ganze Kunstgattung Oper, zumindest seit dem ausgehenden achtzehnten Jahrhundert, be-
greife und weil ich auch keine Suche nach einer „unheimlichen“ „physischen Präsenz“ in der
Musik unternehmen möchte, wie sie Abbates ganze Unternehmung, sicher angeregt durch
Genettes Begriff der (erzählenden) „Stimme“, leitet (Abbate 1991, z. B. 11).
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Jacques Offenbachs Les Contes d’Hoffmann (UA 1881) unternehmen. Die unvollen-
dete Oper basiert auf einem Libretto von Jules Barbier, das wiederum auf dem
gleichnamigen Drama von Barbier und Michel Carré (UA 1851) beruht, welches sei-
nerseits auf Erzählungen E.T.A. Hoffmanns, namentlich Der Sandmann, Rat
Krespel und Die Abenteuer der Sylvesternacht zurückgreift; außerdem hat ohne
Zweifel die Erzählung Don Juan für die Konzeption eine wichtige Rolle gespielt.

2 Hoffmanns Erzählungen

Die Erzählungen Hoffmanns zeichnen sich durch eine Multiplizierung der
Erzählperspektiven aus. Dazu dient u. a. das Spiel mit der Herausgeberfunktion
wie auch die Inszenierung des Erzählvorgangs in Rahmenhandlungen. Bei den
Abenteuern der Sylvesternacht handelt es sich zum Beispiel um ein von
einem anonymen Herausgeber mitgeteiltes „Tagebuchblatt“ eines „reisen-
den Enthusiasten“, das allerdings in Briefform verfasst ist, insofern es, wie
auch die Ich-Erzählung im Don Juan, an einen „Theodor“ adressiert ist. In
diesem Tagebuchblatt nimmt wiederum der reisende Enthusiast eine
Herausgeberfunktion ein, wenn er ein Manuskript Erasmus Spikhers wieder-
gibt, in dem dieser die „Geschichte vom verlornen Spiegelbilde“ erzählt, die
vom reisenden Enthusiasten als Lebensgeschichte Spikhers verstanden, im
Manuskript aber von einem neutralen Erzähler geschildert wird. Was in den
Abenteuern der Sylvesternacht und im Sandmann die Herausgeberfiktion, ist im
Rat Krespel die Rahmenhandlung. Um den Serapionsbrüdern den „sanften
Übergang vom Wahnsinn durch den Spleen in die völlig gesunde Vernunft“
zu ermöglichen – ein Vorhaben, das von Lothar im Anschluss auf das
Nachdrücklichste in Frage gestellt wird –, erzählt Theodor ihnen die Geschichte
vom Rat Krespel, die zwar „fantastisch aus[ge]schmück[t]“ (Hoffmann 1985–2004,
Bd. 4, 39) scheine (und Lothar wird das nachher bestätigen), tatsächlich sich aber
wirklich so zugetragen habe. In die Ich-Er-zählung Theodors von der Begegnung
mit Rat Krespel ist wiederum die Lebens-Erzählung des Rat Krespel selbst eingelas-
sen – allerdings in der Nach-Erzählung durch Theodor.

Diese Verschachtelung und Multiplizierung der Erzählperspektiven sorgt
dafür, dass der Leser nachdrücklich auf den discours aufmerksam gemacht
wird. Dazu trägt auch das enactment des Erzählaktes bei, wie es die Rahmen
erzählungen vornehmen, wie es aber auch die Herausgeberfiktion impliziert,
wenn der Herausgeber seine Stellung zum Herausgegebenen thematisiert.
Doch muss diese Hervorhebung des discours noch nicht bedeuten, dass die
Wahrheit der histoire durch den Leser in Frage gestellt würde. Metanarration
ist nicht gleich Metafiktion, wie Ansgar Nünning an anderer Stelle betont hat
(Nünning 2001, 32–33). Im Gegenteil führt sie hier vordergründig eher dazu,
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den dokumentarischen Charakter des Erzählten zu unterstützen. Tagebücher,
Briefe und autobiographische Lebensbeschreibungen wollen nicht als fiktionale,
sondern als quasi dokumentarische Texte begriffen werden. Diese Tendenz wird
untermauert durch einen Herausgeber, der sich vermeintlich jeden Eingriffs
enthält und, wie etwa im Fall des Sandmanns, auch nicht eindeutig Partei ergreift
für eine der unterschiedlichen brieflichen Beurteilungen des Geschehens, oder
auch durch einen Rahmenerzähler, der das Erzählte als seine eigenen Erlebnisse
ausweist. Hier wird offenbar nirgendwo etwas erfunden, sondern nur tatsächlich
Vorgefallenes berichtet, wie die Erzählerfiguren nicht müde werden zu betonen.

Doch werden Hoffmanns Erzählerfiguren andererseits immer wieder der
Unzuverlässigkeit überführt. Die Serapionsbrüder, allen voran Lothar, hegen
große Zweifel, dass man Theodor glauben kann. Falls es sich überhaupt um einen
autobiographischen Bericht handelt, argwöhnen sie mindestens, er habe unerlaubt
viel hinzuerfunden, um „dem Ganzen einen geheimnisvollen Anstrich zu geben“
(Hoffmann 1985–2004, Bd. 4, 65). Auch dem „reisenden Enthusiasten“ kann man
nicht trauen, verdächtigt er sich doch selbst oft genug des Wahnsinns, und den
Erzählungen Spikhers und Krespels erst recht nicht, hatten sie doch zuvor
Theodor und der reisende Enthusiast als zweifelhafte Figuren gekennzeichnet. Im
Sandmann wird das Problem der Glaubwürdigkeit des Erzählers auch auf symbo-
lischer Ebene anhand des Taschenfernrohrs thematisiert, das die Objektivität der
Wahrnehmung als immer schon perspektivierte entlarvt; auch der Herausgeber re-
flektiert dieses Problem, wenn er die unterschiedlichen Perspektiven auf das
erzählte Geschehen in den drei Briefen diskutiert. So neutral er sich dabei gibt,
präsentiert er sich doch zuletzt als Autor, der nichts als ein „innere[s] Bild [. . .]“
vor die Augen der Zuhörer gestellt habe (Hoffmann 1985–2004, Bd. 3, 26). Die
Frage, ob man Nathanaels Perspektive auf die Geschichte glauben soll oder nicht,
wird so durch die umfassendere Frage abgelöst, ob man dem nur vermeintlich un-
beteiligten Herausgeber überhaupt trauen kann.

Die geschilderte Problematik kann seit Tzvetan Todorov als strukturelles
Merkmal eines phantastischen Narrativs verstanden werden (Todorov 1992);
nicht die mysteriösen Ereignisse sind es, die das Phantastische der
Erzählungen Hoffmanns ausmachen, sondern eine narrative Struktur, die den
Leser gezielt im Zweifel über den Status des Erzählten lässt. Im Hinblick auf
die hier zu untersuchende Transformation der Erzählungen in einen
Theatertext ist darum zunächst einmal zu fragen, wie sich ein solches
Narrativ überhaupt in ein Drama übertragen lässt.4 Dazu ist zunächst einmal

4 Die Frage stellt auch schon Heather Leigh Hadlock, allerdings mit Blick auf die Oper
(Hadlock 2000, 17–21). Sie kommt ebenfalls zum Schluss, dass „the opera’s true Hoffmannisme
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zu konstatieren, dass sich sowohl das Drama wie auch die spätere Oper expli-
zit dem Genre des Phantastischen zuordnen: Es handelt sich um ein Drame
fantastique beziehungsweise um eine Opéra fantastique. Der Begriff des
Phantastischen stand im Zentrum der französischen Hoffmannrezeption,
nachdem 1830 Charles Nodier Hoffmanns Texte gegen Walter Scotts heftige
Kritik verteidigt hatte. Kernpunkt dieser Verteidigung war die Situierung der
Hoffmann’schen Phantastik in der Realität. Das heißt, das Phantastische, das
Nodier an Hoffmann schätzte und auf das auch Barbiers und Carrés Drama
setzt, ist nicht das Märchenhaft-Phantastische, sondern eher das Wahnsinnig-
Phantastische, d. h. ein Phantastisches, das als Wahn in der realen Welt vo-
rhanden und legitimiert ist.5 Je klarer es sich allerdings als Produkt eines
Wahns zu erkennen gibt, desto mehr geht ihm das verloren, was nach
Todorovs wirkungsästhetischer Definition das Phantastische gerade auszeich-
net. Denn dann ist es nicht mehr auf dem schmalen Grad der Unschlüssigkeit
zwischen Wunderbarem und Unheimlichem situiert, sondern entscheidet sich
gewissermaßen für den Wahn und nimmt dem Rezipienten so den Reiz des
unauflösbaren Zweifels. Eben das gilt auch für das Drama, über das nun zu
sprechen sein wird.

3 Offenbachs Les Contes d’Hoffmann

In seinem Aufbau übernimmt das fünfaktige Drama die Struktur der Rahmung,
wie sie die Texte Hoffmanns vorgeben: Drei Binnenakte, in denen jeweils die
Erlebnisse des jungen Hoffmanns mit Olimpia, Antonia und Giulietta gezeigt wer-
den, werden durch einen ersten und einen fünften Akt gerahmt, die dem enact-
ment des Erzählvorgangs gelten: Der alte Hoffmann und seine Trinkfreunde sitzen
in einer Kneipe, und Hoffmann, erfolgreicher Dichter und erfolgloser Liebender,
gibt die drei vermeintlich autobiographischen Frauengeschichten zum Besten.
Drama als Erzählung sind die drei Binnenakte also schon allein deswegen, weil
ihnen auf diese Weise ganz explizit eine dramatische Vermittlungsebene vorge-
schaltet wird: Was sie zeigen, zeigen sie aus der Perspektive Hoffmanns. Begriffe
man den alten in Kontinuität zum jungen Hoffmann, ließe sich Hoffmann also
als episches Ich im Sinne Szondis verstehen, dessen subjektiven Standpunkt

lies in Offenbach’s music“ (Hadlock 2000, 18) – allerdings vorwiegend mit Blick auf die
Verwendung der Bühnenmusiken.
5 Vgl. Neumann 1988, 46. Vgl. zur Unterscheidung von märchenhaft-phantastisch (bei
Baudelaire) und wahnhaft-phantastisch (bei Nodier) in der französischen Hoffmann-Rezeption
auch Miller 1980.
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die Binnendramen einnehmen. Anders sieht es jedoch aus, wenn man das
Augenmerk auf die Differenz zwischen dramatisch erzählendem und erzähltem
Hoffmann legt.6 Wo der junge Hoffmann sich noch naiv-verliebt den Frauen seiner
Wahl verschreibt, legt der alte Hoffmann einen zynisch-enttäuschten Blick an
den Tag, der, und das ist entscheidend, auch die Präsentation der Binnenakte
prägt. So folgt der Olimpia-Akt zum Beispiel nicht der Täuschung des jungen
Hoffmann, dass Olimpia eine lebendige Frau sei, sondern dem nachträglichen
Wissen des alten Hoffmann, dass es sich dabei nur um einen Automaten han-
delte. Dafür sorgen zum einen die Szenen mit Spalanzani und Coppelius, in die
der alte Hoffmann – anders als in der Ausgangserzählung – auktorial Einsicht
gibt und den Figuren so das Mysteriöse ebenso nimmt wie er sie ins Komische
verzerrt. Dafür sorgt zum anderen die Entscheidung in der Uraufführung, den
Gesang Olimpias nicht durch die Schauspielerin ausführen zu lassen, sondern
durch ein hinter der Bühne spielendes hohes Englischhorn. So wird ihre Nicht-
Menschlichkeit, ihr instrumenteller Charakter für den Zuschauer sogleich hörbar,
bleibt, anders als in der Ausgangserzählung, nicht zweifelhaft.7 In den anderen
beiden Binnenakten wird die Zweifelhaftigkeit des Geschehens ebenfalls mini-
miert, unter anderem dadurch, dass die Geschichten von Rat Krespel und von
Erasmus Spikher in Hoffmanns Erlebnisse integriert werden. So steht im
Giulietta-Akt Hoffmann selbst an Spikhers Stelle, und im Antonia-Akt wird, was
in der Ausgangserzählung auch als ein nächtlicher Alptraum Krespels hätte ver-
standen werden können – der Tod Antonias durch verbotenen Gesang –, vor den
Zuschauern als Zeugen des Geschehens ausagiert. Die Binnenakte sind also ins-
gesamt durch die Perspektive des alten Hoffmann als intra- und heterodiegeti-
schem Erzähler vermittelt, verglichen mit den Ausgangserzählungen werden
Schachtelstruktur und Multiperspektivität dabei jedoch minimiert: Das Drama er-
scheint in den Binnenakten als eindimensionale Erzählung. Zwar kommt den un-
glaublich erscheinenden Ereignissen so eine größere Faktizität zu; zugleich
werden diese aber eindeutiger als in den Ausgangserzählungen als Einbildungen
Hoffmanns offenbart, so etwa auch durch die Entscheidung in der Uraufführung,
die Frauen- und die Gegenspieler-Figuren in den Binnendramen jeweils von
einer einzigen Schauspielerin beziehungsweise einem einzigen Schauspieler dar-
stellen zu lassen.

Kann man also die Binnenakte als eindimensionale Erzählung fassen, wie
verhält es sich dann mit den beiden Rahmenakten? Sie präsentieren ein

6 Dem entsprechen zwei verschiedene Phasen der Hoffmann-Rezeption in Frankreich, wie
Hadlock zeigt (Hadlock 2000, 23–31).
7 Vgl. Hadlock 2000, 39; auch Neumann erwähnt das Englischhorn (Neumann 1988, 83).
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enactment von Erzählung, aber lassen sie sich auch selbst als Erzählungen be-
greifen? Während in den Serapionsbrüdern die Gespräche der Freunde, aus
denen die Erzählungen hervorgehen, durch einen Herausgeber vermittelt wer-
den, der sich im Vorwort als literarischer Autor und insofern auch als extradiege-
tischer Erzähler zu erkennen gibt, fehlt in den Rahmenakten eine solche Ebene.
Zwar lassen sich durchaus Regisseure des Geschehens ausmachen, so vor allem
die Muse, die das Genie durch Alkoholgenuss zum Dichten anregt und damit den
Handlungsablauf entscheidet (Verzicht auf die Liebe zugunsten der Kunst). Es
lassen sich auch zwei Intertexte der Rahmenakte ausmachen, und zwar zum
einen Mozarts Don Giovanni, der in dem an die Kneipe angrenzenden Opernhaus
aufgeführt wird und unter anderem über die Donna-Anna-Sängerin Stella, in der
sich die Figuren Olimpias, Antonias und Giuliettas vereinen, mit den gleichzeitig
erzählten Erlebnissen Hoffmanns verwoben wird; sowie die Don Juan Erzählung
Hoffmanns, die die räumliche Struktur (Zimmer mit Geheimtür zum Opernhaus,
in dem Don Giovanni gegeben wird) und die Thematik (Hoffnung des Genies auf
Erlösung durch die Frau, so die Interpretation des Don Giovanni-Plots durch den
reisenden Enthusiasten) vorgibt. Aber weder bei der Muse noch bei den beiden
Intertexten handelt es sich um extradiegetische Instanzen, durch die die
Rahmenakte vermittelt würden. Drama als Erzählung werden die beiden
Rahmenakte mithin erst nach ihrer Transformation zur Oper, über die nun zu
sprechen sein wird.8

Bleiben wir dafür erst einmal bei den Binnenakten. Auffällig an dieser Oper
ist zunächst der hohe Anteil an Bühnenmusik, das heißt von Musik, die von den
Figuren der Oper auch als solche gesungen oder gehört wird, so zum Beispiel die
Trinklieder der Studenten, die Lieder Hoffmanns oder die Lieder Olimpias und
Antonias. Sie werden zum einen der Gattung der Dialogoper mit gesprochenen
Szenen gerecht, zu der Offenbach das als durchkomponierte Oper geplante Stück
nach dem Konkurs des Thé!tre de la Gaité-Lyrique abändern musste (Dahlhaus
1988, 309). Sie übernehmen aber auch, wie bereits Heather Hadlock argumentiert
hat, eine wichtige Rolle für die musikalische Etablierung eines phantastischen
Narrativs.9 Denn die Bühnenmusiken unterstützen die dokumentarische Qualität

8 Die Abänderung des Dramen- zum Librettotext bespreche ich hier nicht, weil im Libretto
nur „Handlungszüge gestrafft [und] strukturelle Verstärkungen vorgenommen“ (Neumann
1988, 83) werden, die die Frage nach der Narrativität kaum tangieren. Auch auf die schwierige
Quellenlage zur Oper werde ich nicht weiter eingehen. Ich orientiere mich in meinen
Untersuchungen an der Partitur der Oeser-Fassung, Aufnahmen der Oeser- (Cambreling,
Bruxelles) und der Kaye/Keck-Fassung (Nagano, Lyon) sowie in Bezug auf Handlungsverlauf
und Librettotext am Zensur-Libretto (Offenbach 2005).
9 Vgl. für das Folgende: Hadlock 2000, 36–41.
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der unglaublichen Ereignisse, indem sie zum einen eine akustische couleur locale
herstellen und das jeweilige Geschehen so lebensnäher erscheinen lassen.
Zum anderen, indem sie die Zuschauer an einigen Stellen mit den Ohren des
jungen Hoffmann hören und so dessen Täuschungen zur Realität werden las-
sen. Das betrifft beispielsweise den Gesang der Olimpia im 2. Akt. Dieser wird
in der Oper nicht mehr durch ein Englischhorn wiedergegeben, sondern von
Olimpia selbst gesungen, so dass, wie Hadlock schreibt, „acoustic ‚delusion‘
[becomes] real, because the audience is compelled to share it with Hoffmann:
what Hoffmann hears, we hear“ (Hadlock 2000, 39). Erzähltheoretisch gespro-
chen wird an dieser Stelle also durch die Bühnenmusik die Perspektive des
desillusionierten alten Hoffmann durch die des jungen Hoffmann ersetzt. Der
erzählte Hoffmann wird so momenthaft ebenfalls zum Erzähler und kann in-
sofern an dieser Stelle tatsächlich als ein episches Ich im Sinne Szondis ver-
standen werden. Die Divergenz zwischen der dramaturgisch ja noch immer
präsenten heterodiegetisch-distanzierten Erzählperspektive des alten Hoffmann
(man denke an die Spalanzani-Coppelius-Szenen) und der autodiegetisch-
involvierten Perspektive des jungen Hoffmann wird dem phantastischen Narrativ
der Ausgangserzählungen gerecht: Sie lässt das Publikum zweifeln, welcher
Version der Geschichte es trauen soll. In der Inszenierungsgeschichte hat sich
dieser Zweifel als ein vermeintlicher Zwang zur Entscheidung niedergeschlagen:
Mal hat man Olimpia als Aufzieh-Automat vorgeführt und die Sängerin zu
einer möglichst instrumentellen Darbietung des Gesangs animiert, mal sie als
seelenvolle Sängerin gezeigt, an deren Automatenwesen der Zuhörer nach ihrer
Arie gerade nicht mehr glauben mag (vgl. z. B. die Inszenierungen von Pierre
Cavassilas 1993 an der Opéra National de Lyon und von Robert Carsen 2000 an
der Opéra national de Paris).

Die Bühnenmusiken dienen also einer Re-Multiplizierung der Erzählpers-
pektiven. An dieser Re-Multiplizierung wirkt aber noch entscheidender der
Orchesterpart mit und wird so in seiner Funktion als „operatic narrator“ er-
kennbar. Im Antonia-Akt zeigt sich besonders eindrücklich, wie das Orchester
die eingeschränkte Erzählperspektive des Dramas erweitert. Eine wichtige Rolle
spielen dabei die Motivzitate des Orchesters, die, erzähltheoretisch gesprochen,
proleptische oder analeptische Funktionen einnehmen. Als Prolepse wirkt es
beispielsweise, wenn zu Antonias Erinnerung an ihre Mutter, wie Carl
Dahlhaus gezeigt hat, „im Orchester [. . .] als Vorausnahme das Motiv [er-
scheint], das später die Verführung zum Gesang durch das lebendig gewordene
Bildnis der Mutter ausdrückt“ (Dahlhaus 1988, 310; vgl. Abb. 1 und 2).

Umgekehrt wirkt es als Analepse, wenn zum Sterben Antonias im Orchester
zunächst eine Reminiszenz an das erwähnte Motiv der Mutter erklingt, als
nämlich Antonia deren Erscheinen erinnert (vgl. Abb. 3), dann eine musikalische
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Abb.1: Jacques Offenbach: Hoffmanns Erzählungen, 3. Akt, Nr. 11 Romanze – Szene C, S. 163.

Abb. 2: Jacques Offenbach: Hoffmanns Erzählungen, 3. Akt, Nr. 16 Terzett – Finale, S. 227.
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Abb. 3: Jacques Offenbach: Hoffmanns Erzählungen, 3. Akt, Nr. 16 Terzett – Finale,
S. 241–242.

186 Nicola Gess



Reminiszenz an Dr. Mirakel – und hier nimmt das Orchester bereits eine Deutung
des im Text ambivalent bleibenden „auch er kam zu mir“ vor – und schließlich –
hier deutet das Orchester abermals eigenständig die „amour“, von der Antonia
singt, als eine Liebe zum Gesang – eine Reminiszenz an das Lied, das Hoffmann
einst für sie komponiert und das Antonia zu Beginn des Aktes gesungen hatte
(vgl. Dahlhaus 1988, 310; Abb. 3).

Zugleich zeigt sich an dieser Stelle, dass das Orchester auch Einsichten in
das Innenleben anderer Figuren, das heißt nicht nur Hoffmanns, hat und die-
ses für den Zuschauer hörbar macht. Auch an anderen Stellen deutet das
Orchester die Rede der Figuren und stellt hintergründige Bezüge her, so etwa
wenn Mirakel Antonia ihr Bedürfnis nach künstlerischer Wirksamkeit
einflüstert und das Orchester dazu eine Musik intoniert, die durch die um
einen Halbton ansteigenden Tonrepetitionen in der Singstimme und irisie-
rende Akkordbrechungen in den hohen Streichern stark an die „Imaginations-
Musik“ Hoffmanns aus dem 1. Akt erinnert, über die unten noch zu sprechen
sein wird (vgl. Abb. 4 und 10). So wird musikalisch zum einen der Konnex
zwischen Antonia und Hoffmann als zwei letztlich allein ihrer Kunst vers-
chriebenen Figuren hergestellt, zum anderen Mirakel die Rolle einer anderen,
dämonischen Muse zugeeignet (vgl. Neumann 1988, 78).

Im Unterschied zum Drama verfügt die Oper im Antonia-Akt also im
Orchesterpart über einen auktorialen Erzähler, der souverän Verknüpfungen
herstellt, düstere Vorahnungen ausspricht oder Erinnerungen artikuliert und
die Chronologie mit Anachronie durchkreuzt. Die lineare Abfolge der Ereignisse
auf der Bühne wird durch eine weitere Vermittlungsebene ergänzt, die der der
mimetischen Handlung zugrundeliegenden Diegesis gerecht wird beziehungs-
weise diese allererst leistet. Dieser „operatic narrator“ muss nicht, kann aber
mit dem alten Hoffmann identifiziert werden, von dem wir ja wissen, dass er
die Binnenakte erzählt. Aus dem Orchesterpart würde dann sozusagen die
Erzähl-Stimme des alten Hoffmann sprechen.

Eine solche Personifizierung des Orchesters ist jedoch nur für die Binnen-
akte möglich, nicht aber für die Rahmenakte, deren Erzähler unsichtbar und
namenlos bleibt. Während im Drama für die Rahmenakte kein extradiegetischer
Erzähler ausgemacht werden konnte, führt die Oper mit dem Orchesterpart
einen solchen wieder ein und kommt damit der narrativen Struktur der phan-
tastischen Ausgangserzählungen Hoffmanns bedeutend näher. Der „operatic
narrator“ tritt in den Rahmenakten besonders deutlich in Erscheinung, wenn
bestimmte Situationen oder Charaktere durch das Orchester polarisiert werden.
So wird etwa Lindorf durch die Wuchtigkeit seines Motivs als brachialer
Charakter eingeführt, noch bevor er irgendetwas gesagt hat (vgl. Abb. 5).
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Auch Hoffmann wird durch den punktierten Rhythmus, kombiniert mit der
dreimaligen Wiederholung des kleinen Sekundschrittes und dem anschlie-
ßenden absteigenden Sechzehntellauf als schwankend-stolpernder Trinker
charakterisiert, noch bevor ihn das Publikum kennen gelernt hat (vgl. Abb. 6).

Kommentierend verhält auch sich das Orchester, und zwar vor allem an
denjenigen Stellen, an denen von Stella die Rede ist. Was für Antonia gilt –
dass nämlich die Oper ihren Gesang, der in der Ausgangserzählung nur als
unwiderstehlich beschrieben wurde und so vom Leser (wie vom reisenden

Abb. 4: Jacques Offenbach: Hoffmanns Erzählungen, 3. Akt, Nr. 16 Terzett – Finale, S. 221.

Abb. 5: Jacques Offenbach: Hoffmanns Erzählungen, 1. Akt, Nr. 2 Rezitativ und Couplet, S. 20.
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Enthusiasten) imaginiert werden musste, hörbar macht –,10 gilt für Stella ge-
rade nicht. Wieder und wieder preisen die unterschiedlichen männlichen Hörer
ihre Gesangskunst, aber als sie dann endlich die Bühne der Hoffmann-Oper be-
tritt, bleibt sie – in der Fassung des Zensurlibrettos – so gut wie stumm. So
wird einerseits die einst Antonia geltende Faszination des ungehörten Gesangs

Abb. 6: Jacques Offenbach: Hoffmanns Erzählungen, 1. Akt, Nr. 4 Szene und Chanson, S. 44.

10 Vgl. zur abwesenden Stimme bzw. zur Ersetzung der Stimme durch das Instrument bei
Hoffmann: Brandstetter 1988.
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Abb. 7: Jacques Offenbach: Hoffmanns Erzählungen, 1. Akt, Nr. 5 Finale, S. 71.
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auf Stella übertragen, andererseits rückt nun das Orchester in die schwierige
Position des Erzählers, die unvergleichliche Schönheit des Gesangs vermitteln
zu müssen. Was in der Ausgangserzählung Krespel und dem reisenden
Enthusiasten zufiel, fällt nun dem Orchester zu, und es löst seine Aufgabe vor-
bildlich ein. Wann immer von Stella die Rede ist, sei dies, wenn Lindorf ihren
Brief liest (vgl. Abb. 9), sei es, wenn Hoffmann Stella in „drei Frauenwesen“
aufspaltet (vgl. Abb. 7) oder wenn er an sie und ihren unvergleichlichen
Gesang denkt (vgl. Abb. 8), hebt das Orchester zu singen an. Stellas Gesang ist
so zugleich ab- wie anwesend, oder genauer: Er ist in seiner Absenz präsent,
als imaginäres Objekt künstlerisch-erotischer Sehnsucht.

Abb. 8: Jacques Offenbach: Hoffmanns Erzählungen, 1. Akt, Nr. 4 Szene und Chanson, S. 58–59.
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Der orchestrale Gesang ist an diesen Stellen allerdings nicht als Stellas
Stimme selbst zu verstehen, die dann sozusagen aus dem Off des Orchesters oder
auch der verborgenen Don-Giovanni Bühne erklänge, sondern als eindrückliche
Erzählung von ihrem Gesang. Diese Differenz zwischen mimetisch präsenter
Stimme und erzählter Stimme zeigt sich zum Beispiel, wenn Stella im Brief hofft,
dass Hoffmann ihr verzeihen werde. Der orchestrale Gesang gerät an dieser
Stelle ins Stocken und trübt sich harmonisch ein (vgl. Abb. 9); erzähltheoretisch
ist das als eine proleptische Volte des „operatic narrators“ zu verstehen, der hier
die Nichterfüllung der Hoffnungen Stellas bereits andeutet.

Wer aber ist der Erzähler, der hier eingreift und aus dessen Perspektive die
Rahmenakte insgesamt vermittelt werden? Es handelt sich nicht um ein epis-
ches Ich in dem Sinne, dass hier aus der subjektiven Perspektive des alten
Hoffmann erzählt würde. Das wird deutlich, wenn der „operatic narrator“ zum
Beispiel auch in solchen Szenen von Stellas Gesang erzählt, in denen
Hoffmann gar nicht anwesend ist (wie z. B. der Briefszene; vgl. Abb. 9).
Wichtiger aber noch ist, dass der „operatic narrator“ auch Reden Hoffmanns
kommentiert. So stellt er beispielsweise Hoffmanns Ankündigung vermeintlich
autobiographischer Erzählungen als allmählichen Übergang von der
Wirklichkeit in die Sphäre der Imagination dar, indem er im Anschluss an
Hoffmanns Aufspaltung Stellas in „drei Frauenwesen“ zu einer typischen

Abb. 9: Jacques Offenbach: Hoffmanns Erzählungen, 1. Akt, Nr. 2 Rezitativ und Couplet, S. 25.
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Visions- oder Traumszenen-Musik aus dem Opernfundus greift: Hoffmanns
Sätze, dass er drei Geliebte gehabt habe, die ihm viel bedeutet hätten, werden
durch lange meditative Pausen unterbrochen, sein Gesang besteht aus einer
stockenden Repetition von nur zwei um einen Halbton absinkenden Tönen; das
Orchester liefert dazu hohe, irisierende Streicherklänge in repetierten
Akkordbrechungen, dazu eine Horn- und Bassmelodie, die ebenfalls dreimal
das gleiche Motiv wiederholt (vgl. Abb. 10). Insgesamt moduliert die Passage
recht abenteuerlich von Es-Dur nach E-Dur, so dass man sich an ihrem Ende
harmonisch in einer ganz anderen Gegend, man könnte sagen: der Gegend der
Imagination wiederfindet.

Der „operatic narrator“ liefert mit der Verwendung dieses musikalischen
Codes einen deutlichen Kommentar zu Hoffmanns Ankündigung ab: Er lässt
durchblicken, dass dem Erzähler der Binnenakte nicht zu trauen ist bezie-
hungsweise seine Erzählungen nicht unbedingt die behauptete autobiographi-
sche Qualität haben. Gleichzeitig partizipiert er aber in allen Binnenakten an
Bühnenmusiken, die, wie bereits erwähnt, die Unterstützung der vermeintlich
dokumentarischen Qualität des Erzählten zum Ziel haben, und auch der erste
Akt bedient sich der gleichen Strategie.

Zweierlei lässt sich hieraus folgern: Erstens kehrt im „operatic narrator“ der
Rahmenakte eine dem Hoffmann’schen „Herausgeber“ vergleichbare Figur
zurück, die den dokumentarischen Charakter der Erzählung ebenso untermauert
wie sie ihn gleichzeitig hinterfragt und damit den Grundstein für das phantasti-
sche Narrativ legt. Zweitens verfügt die Oper im Unterschied zum Drama über
insgesamt drei narrative Ebenen, die der Hoffmann’schen Schachtelstruktur
des Erzählens entsprechen: den „operatic narrator“ der Rahmenakte, den alten
Hoffmann als auktorialen Erzähler der Binnenakte und den jungen Hoffmann als
episches Ich der Binnenakte. Zugleich bleibt die Selbständigkeit dieser Ebenen
immer zweifelhaft: Der junge Hoffmann könnte auch nur Fiktion des alten
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(fortgesetzt)
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Hoffmann und der alte Hoffmann nur Fiktion der Herausgeberfigur des „operatic
narrator“ sein. Offenbachs Oper zeigt darum exemplarisch, dass und inwiefern
man die Oper des neunzehnten Jahrhunderts als Erzählung begreifen kann. In
der Musik, insbesondere im Orchesterpart verfügt sie über eine zusätzliche
Vermittlungsebene, die eine Perspektivierung des Bühnengeschehens ermöglicht
und so als discours der vermeintlich rein mimetisch präsentierten histoire erkenn-
bar wird. Hoffmanns Erzählungen erweisen sich so nicht nur als Dramatisierung
phantastischer Geschichten, sondern als eine Oper über das Erzählen selbst11 bzw.
über die Möglichkeiten der Oper zu erzählen und das heißt hier, so phantastisch
zu erzählen wie E.T.A. Hoffmann.
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