
„Sie sind Individuen, setzen Sie sich in ein Verhältnis zum Ganzen!“

So fordert es Stefan, die Sprecher-Pianistenfigur in Johannes Kreidlers Mein Staat als Freund und Geliebte. Die 

Passage entstammt seinem Schlussmonolog, doch sie könnte ebenso das Stück eröffnen. Denn von dieser notwendigen 
wie auch paradoxen Forderung, die sich den Menschen in den westlichen Demokratien tagtäglich stellt, nimmt das neue

Werk an der Oper Halle seinen Ausgang. Einerseits gilt das Ausleben und Erleben individueller Entscheidungen und 
Lebensweisen als ein höchstes Gut bürgerlicher Freiheit – andererseits braucht es für eben dieses Verständnis von 

Freiheit einen höheren Legitimationszusammenhang, vor dem das Individuelle sich in die Regeln des 
Gemeinschaftlichen fügt. Die Fantasie: Ein Staat, der seine Bürger zur Freiheit führt. Ein Bürgertum, das die 

Regelungen seines Staates nach den Bedürfnissen aller ausrichtet und ihnen das gute Leben ermöglicht. Doch was 
macht der Staat in Krisenzeiten, wenn die reale Uneinigkeit dieses fein austarierte Prinzip stört? Der Abend von 

Johannes Kreidler lässt keinen Zweifel daran: Die Idee eines dem Einzelnen dienlichen Staates ist zu schön, um wahr zu
sein. Das Ganze und seine Teile finden weder unumwunden noch problemlos zu- und ineinander. Immer wieder muss 

das Prinzip der Staatlichkeit mit Macht neu durchgesetzt werden. Mein Staat als Freund und Geliebte spielt Varianten 
dieses prekären Verhältnisses durch. Aber wie ein Verhältnis zum abstrakten Ganzen einnehmen? Wie eine Beziehung 

aufbauen zu allem und jedem, zur Gesellschaft und ihren Formen der Organisation, die Staaten genannt werden? Den 
besonderen Zugang Johannes Kreidlers zu diesem Sachverhalt markiert der ironische Stücktitel Mein Staat als Freund 

und Geliebte: Der Komponist betont den privaten Charakter, in dem der Einzelne seine Beziehung zum Staat erlebt – 
denn im Privaten werden die politischen Emotionen getarnt. „Ich bin Stefan, eine Sammlung von Gefühlen“– so erlebt 

sich das Individuum bzw. die Erzählerfigur gegenüber dem Staat. Der Chor, Dialogpartner des Erzählers spielt den 
Gegenpart und verkörpert in dieser Anordnung die Gemeinschaft und sogar den Staat selbst. 

DER EINZELNE – EIN HOHER KLAVIERTON

Der Chor, Inbegriff einer musikalischen Gleichschaltung zu einem höheren ästhetischen Zweck, ist Kreidler die ideale 
Metapher und das Instrument seiner Auseinandersetzung mit dem Individuellen im Verhältnis zum Ganzen. Es ist 

typisch für Kreidlers Arbeitsweise, musikalische Prinzipien auf ihre Analogien und ihr Auftauchen in anderen, 
vornehmlich sozialen, Zusammenhängen zu untersuchen und aus diesen Überschneidungen wiederum neue 

musikalische Verfahren abzuleiten. Für den Konzeptualisten Kreidler gilt ein erweiterter Kompositionsbegriff: 
Prinzipien der Komposition finden Anwendung auf andere Medien und Formsprachen. Licht, Musik, Bild und 

Bewegung sowie der Fundus der Musikgeschichte mitsamt seinen inhaltlichen und sozialen Implikationen, sind das 
Material seiner Kompositionen und verweisen so auf den begrifflichen Ursprung des Wortes ‚Komponieren‘ selbst: 

componere= zusammensetzen. Warum muss ein Chor im Gleichklang singen? Wie klänge die Hymne eines Chors, die 
durch Individuen unterschiedlich vorgetragen wird? Welche Machtprinzipien hätte der Staat hinter einer solchen 

Hymne? Wie sagt man ‚ich‘ auf dem Klavier, ohne dass der einzelne Ton verloren verhallt? Der Chor und das Ballett 
erproben diese musikalischen Fragen als soziale Konstellationen und als Entwurf für eine neue Form der Oper. Gemäß 

der vielfach ausgezeichneten Arbeitsweise des Komponisten und Konzeptkünstlers Johannes Kreidler geht der Abend 
hierfür einen doppelten Weg: einen kulturgeschichtlichen und einen musikalischen.

„Der, der ‚alle Menschen werden Brüder‘ gedichtet hat, der muss Einzelkind gewesen sein!“

Anhand von neu dialogisierten Beispielen aus der Filmgeschichte zeichnet Johannes Kreidler die vielen existierenden 

Varianten nach, in denen das Verhältnis von Staat und Individuum erzählt und Machtverhältnisse durchgesetzt wurden. 
Schutzflehen, Autoritätsgläubigkeit oder der Wunsch nach einer Gemeinschaft in Menschlichkeit – es gibt allein in der 

Geschichte nach den beiden Weltkriegen unzählige Gründe, warum sich der moderne demokratische Staat mit seinen 
Wurzeln aus dem 19. Jahrhundert durchgesetzt hat. Fast alle diese Gründe haben einen tief emotionalisierten Kern. 

Wären für die Rede vom Staat, die Nation und die Gemeinschaft nicht immer wieder Metaphern und Formeln gefunden 
worden, die dieser Lebensform Sinn zugesprochen und den Menschen darin ihren sicheren Platz zugewiesen hätten – 

das System Staat wäre schon längst an seinen tatsächlichen Widersprüchen und seinen unauflöslichen inneren 
Gewaltprinzipien gescheitert. „Brüderlichkeit schließt Frauen aus! Ein Staat darf sich nicht auf Freundschaften 

gründen, Freundschaften sind Seilschaften, das sind doch Männerbünde, Vetternwirtschaft. Professionelle Distanz! Wo 
es Freunde gibt, gibt es auch Feinde, so entsteht das Freund-Feind-Schema“ erkennt entsprechend fast panisch die 

Erzählerfigur, die durch diesen Abend in Referenz auf die Geschichte der Staatstheorien führt und deren 
Verführungskraft und horrende Folgen performt. Kraft der Metaphern bleibt das Versprechen des Staates über all seine 

Einwände hinweg leuchtend, bleiben die Staatsgrundsätze ja tatsächlich auch abseits der Bühne mit der 



Lebenserfahrung des Einzelnen untrennbar verknüpft. Um sich dieser Kraft des Staatsversprechens anzunähern, zieht 
Johannes Kreidler als Referenzmedium der Oper das Kino heran. Die Oper im 19. Jahrhundert inszenierte das Gefühl 

einer nationalen Gemeinschaft vielfach mit größtmöglicher Intensität und gab damit staatstheoretischen Ideen einen 
ästhetischen Erfahrungshorizont. Im 20. Jahrhundert war es vor allem das Kino, das mit seinen technischen 

Möglichkeiten die sozialen Veränderungen ins Bild setzte und mit gewichtigen Erzählungen illustrierte – und aufgrund 
dessen auch zum gewichtigen politischen Instrument avancierte. Exotisierung des Fremden und Überhöhung des 

Heimelig-vertrauten – die Strategien von Oper und Film sind über die Zeiten hinweg durchaus vergleichbar. So konnten
Heidis Bergwelten und (mit deutschen Stars besetzte) Indianerfantasien gleichermaßen zur Rekonstitution der Ordnung 

nach 1945 beitragen. Geschlechterrollen, Klassenunterschiede, Arbeitswelten, kulturelle Identitätsmodelle und das 
Verhältnis zur Natur: Für alle gesellschaftlich offenen Fragen bot der Film klare, beruhigende Antworten. Das Kino und 

die Oper wurden zwar immer wieder als Medien der Reformen und Revolten gehandelt – oftmals waren sie historisch 
aber auch die der Normierung und Normalisierung, besonders der Film ein Vorbild und (Zerr)Spiegel des vermeintlich 

gelingenden guten Lebens. 

Die einzelnen Teile eines Opernabends finden in Johannes Kreidlers Zugang nicht einfach zu einer geschlossenen Form.

Es ist in der Logik seines erweiterten Kompositionsbegriffs durchaus eine politische Haltung, die einzelnen Medien 
seiner Bühnenform als Collage und im Prozess offen zu legen. Die „Trennung der Elemente“ nannte Bertolt Brecht so 

ein Vorgehen und meinte damit u.a. eine Ästhetik der Brüche und des Disparaten, die durch kein imposantes 
Gesamtkunstwerk übermalt werden soll. Aber auch die Logik des Gesamtkunstwerks nach dem Verständnis von 

Richard Wagner geht in Mein Staat als Freund und Geliebte ein: „Ich mochte schon immer in den Wagner-Opern am 
liebsten diese Chor-Apotheosen, dramaturgisch geschickt von ihm platziert, da geht alles auf, ein Großes entsteht: diese

‚schönen Stellen‘. Wenn ganz am Schluss von Parsifal der Chor einsetzt und melodisch immer weiter aufsteigt, bis er in
den höchsten Ton des Soprans mündet.“ Denn mit so viel Humor und Überzeichnung sich der Staatstreue, dem 

redlichen Staatsbürger oder dessen ehelichem Bund vor dem Finanzamt auch begegnet – das Versprechen einer starken 
Gemeinschaft, dessen Faszinosum und Gefahr, ist damit nicht aus der Welt. In der Schönheit von Wagners Musik und 

dem umfassenden Charakter von dessen Theaterarbeit an Regie, Architektur und Musik ist die Verheißung historisch 
eingefangen, der Aufgriff dessen jenseits der Opernbühnen ist nur zu bekannt. Was lässt sich dem gegenüber utopisches 

aus Opernmusik retten? „Metaphern sind falsche Vorstellungen, die Leidenschaften erregen und vollkommener Betrug 
sind!“Musik ist auf die Metaphern der Staatstheorie nicht angewiesen, auch wenn sie eine gemeinsame Geschichte als 

Kollaborateure haben. Dass diese Metaphern aber innerlich aushölbar sind und sich im Namen der Staatlichkeit 
Versprechungen machen lassen, Ungleichheit, Autorität und Abgrenzung gewaltsam durchzusetzen, zeigen aktuelle 

Pamphlete im Duktus von Staatstheorie von Rechts. Wo aber ein Raum gefordert wird, der für alle gelten darf und das 
berechtigte Bedürfnis von Menschen nach Sicherheit und Teilhabe nicht an Grenzen organisiert, zeigt ebenfalls die 

Musik in ihrer freiheitlichen Klanglichkeit: „Entgrenzung, das Ganze denken heißt, Erhabenheit lernen, Wahrnehmen 
können einer Größe ohne jeden Vergleich, die Grenzenlosigkeit, die uns unsere eigene Grenze erfahren lässt.“ Hier 

kommt Johannes Kreidler vom musikalischen Prinzip zur politischen Hoffnung: „Wenn ich nicht mehr die Geschichte 
eines Staates mit bestimmtem Territorium brauche, meine Heimat keine Grenzsilhouette hat, keinen Breitengrad, auf 

den ich stolz sein bräuchte. Dann haben wir im Grunde gar keinen Staat mehr, wir bilden nur mehr einen 
Gesangsverein.“
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