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Welche zutaten braucht Ihrer meinung nach eine 
gute Kinderoper grundsätzlich?

einen spannenden nachvollziehbaren Plot ohne päda-
gogischen Zeigefinger, Partien mit verschiedenen 
schwierigkeitsgraden und eine anspruchsvolle Kom-
position.

Was hat Sie als regisseurin an den Drei Rätseln von 
detlev glanert begeistert?

Ich hatte ja das glück, die uraufführung in Montepul-
ciano zu inszenieren. so ist für mich dieses stück ganz 
eng mit der stadt und den Menschen verbunden und 
von der außergewöhnlichen Zusammenarbeit mit det-
lev glanert gar nicht mehr auseinander zu halten. Mich 
hat immer fasziniert, wie detlev es verstanden hat, ein 
stück zu schreiben, das alle – vom Profi-sänger über 
die Kindersolisten und die angehenden studenten bis 
hin zur jungen blockflötistin – gekonnt mit einbezieht. 
er hat eine Klangsprache gefunden, die einen ohrwurm 
nach dem anderen produziert und ganz nebenbei noch 
großen opernstoff mit italienischer Kommunalpolitik 
würzt. am ende ist ein großes gemeinschaftswerk ent-
standen.

Wie haben Sie das Stück umgesetzt, was war Ihnen 
dabei wichtig?

bei einer uraufführung ist für mich grundsätzlich in 
erster Linie wichtig, die geschichte und die oper ohne 
schnörkel zu erzählen. Ich stelle mich somit sehr in 
den dienst des Komponisten. unser grundgedanke bei 
der Inszenierungskonzeption der Drei Rätsel war der 
eines spiels. enigma sind im Italienischen auch wort-
rätsel. die unterschiedlichsten spiele-elemente habe 
ich in die Inszenierung integriert, wenn es um die welt 
der Prinzessin ging. der Fußboden war u. a. wie ein 
go-brettspiel gestaltet. die Mitglieder des Chors im  
3. bild sahen aus wie spielmännchen (Malefiz-Figu-
ren). die wachen waren mit riesen Mikado-stäben 
als speere ausgestattet, und die alchimisti im 4. bild 
bildeten mit buchstabentafeln worte, um die richtige 
Lösung zu finden – wie beim scrabbel. auch meine be-
wegungsregie ähnelte bei den Chören manchmal dem 
Ziehen von spielfiguren. die aufgabe in Montepulciano 
war nicht einfach, denn als „zweites“ und sozusagen 
„kleines“ stück hatten wir quasi keinen etat und keine 

bühnenkapazitäten. aus diesem grund war ich Mona-
te vor beginn der Proben, im Frühjahr, in Montepulci-
ano und habe den Fundus nach brauchbaren dingen 
durchsucht. Von diesen Fundstücken habe ich mich 
dann inspirieren lassen. so bestand der grundaufbau 
der bühne nur aus zwei vorhandenen spiegelwänden 
und einer opera-Folie. In diesem raum wurden dann 
mit verschiedenen farbigen Versatzstücken gearbeitet: 
einem roten thron zum beispiel oder einem langen, 
aus dem schnürboden fallenden blauen tuch als Fluss.

Wie gestaltete sich die zusammenarbeit mit dem 
Komponisten und die Probenarbeit konkret?

die Musik und die Freude über das stück zogen alle in 
den bann. 2003 hatten wir ja einen Jahrhundertsom-
mer. wir haben täglich in drei abschnitten geprobt: 
vormittags, am späten Nachmittag und von 21 bis 24 
uhr. selbstverständlich und zu meiner großen Über-
raschung probten die Kindersolisten und der Kinder-
chor ebenfalls bis Mitternacht. sie waren nicht müde 
zu kriegen, denn im anschluss an die nächtliche Probe 
turnten sie dann noch weiter über die Piazza. da der 
Komponist die gesamte Probenzeit anwesend war und 
immer mit seiner großen Probenpartitur in den Proben 
saß, konnten wir auftretende Fragen sofort klären und 
gegebenenfalls Noten, text und szenen ändern. dieses 
„work in Progress“ empfinde ich bei jeder urauffüh-
rung als großes glück. denn ich als regisseurin muss 
nicht mich selber fragen: „was wollte der Komponist 
an dieser stelle ... was meinte er ... ist es vielleicht ein 
Übertragungsfehler?“ etc. am ende war detlevs Par-
titur-exemplar übrigens über und über mit roten Kor-
rekturen übersät. Ich dachte oft: wie gut, dass ich nicht 
die arbeit machen muss, diese roten „Krakeleien“ in 
eine druckpartitur zu übertragen!

Wie sah das in Italien mit der besetzung aus? gab es 
Kriterien, durften Sie Wünsche äußern?

bei der besetzung der beiden Hauptsolisten, der Prin-
zessin und dem Jungen Lasso, hatten wir nicht viel 
auswahl, viele Kinder waren in ihren langen som-
merferien „al mare“, andere im stimmbruch, so dass 
sich die zwei einzigen möglichen Kinder, die für die 
Hauptrollen infrage kamen, mit mehr oder weniger ta-
lent und Lust in die aufgabe stürzten. die Prinzessin 
war von ihrem Charakter her etwas stur, der Junge zwi-

schen unsicher und cool. Zu beginn der Proben war es 
unmöglich, dass sich die beiden auch nur näher kamen 
als einen Meter. dass sie sich an den Händen hielten, 
war ebenfalls unmöglich. und als sie in der 5. szene (in 
der im stück die beiden Kinder zusammen die Nacht 
in einem Zimmer verbringen müssen) beide gemein-
sam in ein bett steigen sollten, führte das beinahe zum 
boykott der Probe. erst nach intensivem Zureden von 
allen seiten ließ sich das nur mit großem, erkennbar 
echtem widerwillen der beiden in die tat umsetzen. 
das ergebnis allerdings war perfekt, man sah all das, 
was die Prinzessin an Lasso in wirklichkeit „blöd“ und 
„ekelhaft“ fand – ich hätte das nicht besser „inszenie-
ren“ können!

In der vorletzten Probenwoche kam meine damals neun-
jährige tochter nach Montepulciano. sie konnte kein 
wort Italienisch, wurde aber sofort von den gleichalt-
rigen Kindern des Chores aufgefordert, mitzusingen –  
in der zweiten aufführung würde ein Kind fehlen, und 
sie sollte dann dessen Position übernehmen. sie wurde 

von den anderen Kindern mit in die Probe geschleift, 
sie bekam die Noten und natürlich wurde immer auf 
die stelle verwiesen, an der man sich gerade befinde. 
sie stand nie abseits und wurde in alles integriert. In 
der zweiten Vorstellung hat sie dann tatsächlich mitge-
sungen – ich weiß nicht, mit welchem text. Noch heute 
kann sie die Melodien auswendig!

Konnten Sie Erfahrungen sammeln mit dem sprich-
wörtlichen italienischen Chaos?

oh ja! der tag der Premiere zum beispiel hat mich 
ziemlich viele deutsche Nerven gekostet: am Morgen 
war das bühnenbild noch nicht fertig aufgebaut! Ich 
verbrachte den frühen Vormittag also zwischen bar 
und theater, vier espressi. detlev glanert war zwischen 
Notar und „Kommune“, dem italienischen rathaus, un-
terwegs und drohte mit einem rückzug des werkes, 
falls nicht endlich etwas vorwärts ginge. aber ach, wie 
aus heiterem Himmel trafen arbeiter ein und am spä-
ten Vormittag stand endlich alles. Ich konnte mit den 
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beleuchtungsproben beginnen. bis zum Mittagessen, 
für das dann alle natürlich wieder eine Pause brauch-
ten, hatte ich den ersten teil der oper fertig geleuch-
tet. Nach dem Mittagessen fragte mich dann jemand, 
ob ich nicht mit schwimmen gehen wolle, als hätte ich 
sonst keine Probleme ... Ich entgegnete, dass dann der 
teil der aufführung nach der Pause wohl finster blei-
ben müsse ... aber so gegen fünf uhr am Nachmittag 
– wir waren noch nicht ganz fertig mit allen Lichtstim-
mungen – kam Martin Zehn [Komponist, Pianist und 
Notensetzer, langjähriger Mitarbeiter von detlev gla-
nert, der dessen handschriftliche Partituren setzt und 
seine Klavierauszüge erstellt] ins theater und lud mich 
zum essen ein. was nun? Ich beschloss, mich endlich 
echt italienisch zu benehmen: Ich bat den beleuchter, 
im Horizont noch einen Farbfilter auszutauschen, da 
zwei verschiedene blautöne eingesetzt waren und ver-
ließ das theater richtung restaurant. um 21.15 sollte 
die Premiere sein und nach einem vorzüglichen essen 
mit Martin Zehn war ich um Punkt 21.10 uhr wieder im 
theater. die Premiere begann – und der Horizont war 
immer noch in zwei verschiedenen blautönen beleuch-
tet. was mir, mit etwas abstand betrachtet, eigentlich 
gar nicht so schlecht gefiel! was ich für diese Insze-
nierung außerdem noch lernen musste, war, dass in 
Italien ein Postbote nicht mit dem Fahrrad kommt und 
Jungen nicht so biedere schlafanzüge tragen wie in 
deutschland. Ich strich also das Fahrrad, das im stück 
vorkommt, aus meiner Inszenierung. der deutsche 
schlafanzug aber musste aus Zeitgründen bleiben ...

Als regisseurin arbeiten Sie sowohl mit Erwachse-
nen als mit auch Kindern. Wie unterscheidet sich die 
Arbeit mit Kindern Ihrer Ansicht und Ihrer langjähri-
gen Erfahrung nach von der mit Erwachsenen? Was 
sind die wesentlichsten unterschiede?

wenn ich mit Kindern arbeite, sagen sie mir viel öf-
ter als erwachsene sänger: „das würde ich aber nicht 

so machen.“ Kinder sind direkt und denken auch sehr 
geradlinig. das beste beispiel ist eine szene in Mo-
ritz eggerts Kinderoper Dr. Popels fiese Falle, die ich 
an der Frankfurter oper inszeniert habe. dort gibt es 
eine Frühstücksszene mit einer klassischen Familie – 
Vater, Mutter, zwei Kinder. Zu beginn der Probenzeit 
habe ich die verschiedenen besetzungen eine szene 
zum thema Frühstück improvisieren lassen. Für die 
Kinder war dabei klar: der Vater sollte hinter einer Zei-
tung verschwinden. ein Klischee, aber offenbar eines 
mit viel wahrheitsgehalt, deshalb habe ich als regis-
seurin nicht darauf verzichtet – Kinder möchten auf der 
bühne offenbar gern die starken, die Helden und die 
Mutigen sein. schwache Charaktere werden nicht so 
gerne dargestellt. das birgt meiner Meinung nach ein 
riesen Potential, denn oft kann ein schüchternes Kind 
durch ein starkes bühnenego selber an stärke gewin-
nen. das Inszenieren mit Kindern bedeutet deshalb 
auch, dass man eine viel größere Verantwortung trägt. 
Jede Kritik wird sehr ernst genommen und kann zur 
völligen blockade führen. oft denke ich aber auch, dass 
es gar nicht so viele unterschiede zwischen erwach-
senen und Kindern gibt – außer dem Verständnis für 
komplexe Zusammenhänge und der Fähigkeit zur ab-
straktion und deutung, die bei Kindern natürlich noch 
fehlen. aber wie uns schon saint-exupéry im Kleinen 
Prinzen vor augen führt: Ist das ein Hut oder nicht doch 
vielleicht eher eine schlange, die einen elefanten ver-
schluckt hat?

Was ist das für Sie Wichtigste, das Sie mit dieser Ar-
beit – an den Drei Rätseln und in montepulciano – 
erreicht haben?

dass es mir trotz sprachbarrieren und der unterschied-
lichen temperamente der Menschen gelungen ist, dass 
alle Mitwirkenden an dieser Produktion gewachsen 
sind. dass keiner diese erlebnisse sein Leben lang ver-
gessen wird.

AurELIA EggErS 
 
hat ihr Handwerk von der Pike auf gelernt. Nach regieassistenzen an 
verschiedenen theatern, darunter das theater basel, wurde sie von 
1996 bis 1999 spielleiterin am staatstheater wiesbaden und von 2001 
bis 2005 an der staatsoper Hannover. als regisseurin ist aurelia eggers 
seit 2005 freischaffend tätig. Über 30 regiearbeiten tragen dabei ihre 
Handschrift. sie inszenierte mehrfach an der oper Kiel, außerdem in 
st. gallen, Linz, Heidelberg und bonn sowie an der staatsoper stuttgart 
und der oper Frankfurt am Main. Zuletzt führte sie in wuppertal 2012 
regie bei Janáčeks oper Das schlaue Füchslein und 2013 beim Musical 
Evita. ebenfalls 2013 inszenierte sie am staatstheater Karlsruhe doni-
zettis La Fille du Régiment.
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