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Primo Atto
Toccata

Tesi

Nicolaus Copernicus (Bariton solo)

Inter multa ac varia litterarum artiumque studia, quibus hominum ingenia vegetantur, ea praecipue amplectenda 
existimo summoque prosequenda studio, quae in rebus pulcerrimis et scitu dignissimis versantur. Qualia sunt 
quae de divinis mundi revolutionibus cursuque syderum, magnitudinibus, distantiis, ortu et occasu caeterorum-
que in caelo apparentium causis pertractant ac totam denique formam explicant.

Nicolaus Copernicus (Sprecherin)

Unter vielen verschiedenen Beschäftigungen mit Wissenschaft und Kunst, durch die menschliches Talent beför-
dert wird, halte ich besonders die für ergreifens- und höchst eifrig betreibenswert, die es mit den schönsten und 
wissenswertesten Gegenständen zu tun haben. Derart sind die, welche von den göttlichen Welt-Umläufen und 
der Bahn der Gestirne, Größen, Entfernungen, Auf- und Untergang und den Gründen der übrigen Erscheinungen 
am Himmel handeln und endlich die gesamte Gestaltung darstellen.

Nicolaus Copernicus (Bariton solo)

Quid autem caelo pulcrius, nempe quod continet pulcra omnia?

Nicolaus Copernicus (Sprecherin)

Was ist denn schöner als der Himmel, der doch alles Schöne in sich enthält? 

Nicolaus Copernicus (Bariton solo)

Proinde si artium dignitates penes suam de qua tractant materiam aestimentur, erit Astronomia longe praestantis-
sima. Ipsa nimirum ingenuarum artium caput, dignissima homine libero, omnibus fere mathematices  speciebus 
fulcitur. Arithmetrica, Geometrica, Optice, Geodesia, Mechanica et si quae sint aliae, omnes ad illam sese confe-
runt.

Nicolaus Copernicus (Sprecherin)

Wenn daher die Wertschätzung der Wissenschaften je nach dem Gegenstand, von dem sie handeln, beurteilt 
werden soll, so wird die Astronomie die bei weitem vorzüglichste sein. Ohne Zweifel wird sie, als Haupt der edlen 
Wissenschaften, wahrlich würdig eines freien Mannes, von so ziemlich allen Zweigen der Mathematik abgesichert: 
Arithmetik, Geometrie, Optik, Geodäsie, Mechanik, und wenn es sonst noch welche anderen gibt, – alle tragen 
zu ihr bei.

Contrapposizione

Thomas Bernhard (Originalaufnahme 1965)

Wir haben jetzt, nachdem über uns das Urteil gesprochen ist, ausgesprochen ist, nachdem über uns Recht ge-
sprochen, Naturrecht gesprochen ist, und dieses Recht und dieses Naturrecht haben wir selbst über uns gespro-
chen, ganz neue Systeme, wir haben eine ganz neue Anschauung von der Welt, eine ganz neue, tatsächlich die 
hervorragendste Anschauung von der Umwelt der Welt. Und wir haben ganz neue Wissenschaften und Künste, 
unsere Zeit hat Genie, aber nicht in dem Sinn, dass es nur von eingebildeten Gegenständen, nicht von wirklichen 
handelte.

Albert Einstein (Originalaufnahme 1941)

Worauf beruht es, dass die Sprache der Wissenschaft im Wesentlichen eine allen gemeinsame Sprache ist? Was 
die Wissenschaft erstrebt, ist: größtmögliche Sicherheit und Klarheit der Begriff sbildung sowie möglichste Klarheit 
und Sicherheit bezüglich der Zuordnung der begriffl  ichen Gebilde zu den Daten der Wahrnehmung.

Thomas Bernhard

Alles ist nur mehr noch in wirklichen Gegenständen. Unser Schmerz ist groß und lächerlich, immer groß. Unser 
Mythos ist aus Verzweifl ung. Wir unterhalten perverse Verhältnisse in der Politik, in den Wirtschaften, in den Wis-
senschaften und in den Künsten und so fort; alles hat sich verändert, weil wir es verändert haben. Die äußere 
Geographie hat sich genauso verändert wie die innere, wir haben alles auf unseren Höhepunkt zu, auf unseren 
Untergang zu verschlimmert.

Albert Einstein

Da gibt es eine geringe Zahl von selbständig eingeführten Begriff en beziehungsweise Symbolen sowie funda-
mentale Relationen zur Verknüpfung dieser Begriff e. Die Beziehung der Begriff e und Aussagen zur Welt der Erleb-
nisse wird hergestellt durch Akte des Zählens und Messens. 

Thomas Bernhard

Wir stellen hohe Ansprüche. Keine Zeit hat so hohe Ansprüche gestellt wie die unsrige. Wir stellen immer höhere 
Ansprüche an uns, an unser Absterben, an die Poesie, an die Naturpoesie unseres Todes. Jetzt werden wir nurmehr 
im Zustand der Revolution sein, diese Entwicklung, dieser Schauerzustand als Geisteszustand, als Wissenschaft, 
wird für immer sein.
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Albert Einstein

Der übernationale Charakter der wissenschaftlichen Begriff sbildung und Sprache beruht darauf, dass zu deren 
Konstruktion die besten Köpfe aller Länder und Zeiten beigetragen haben. Sie haben in einsamer und doch im 
Eff ekt gemeinsamer Arbeit das geistige Werkzeug für die technischen Umwälzungen geschaff en, die das Leben 
der Menschen in den letzten Jahrhunderten umgestaltet haben.

Thomas Bernhard

Wir kennen die Natur und die Naturgesetze. Wir sind jetzt nicht mehr auf Vermutungen angewiesen. Wir sehen, 
wenn wir in die Natur hineinschauen, keine Gespenster mehr. Wir sind von der Klarheit, aus welcher uns unsere 
ganze Welt wohl, weil wir das immer und zwar in Jahrtausenden immer gefordert haben, plötzlich ist, erschro-
cken und dieses Erschrecken wird eines in der Ewigkeit unserer Existenz sein, vor allem wird es ein Erschrecken 
in der Ewigkeit unseres Denkens sein. Alles wird und alles muss tödlich sein und wird und muss klar sein: von 
einer immer höheren und immer tieferen Klarheit.  Wir frieren jetzt in der Kälte dieser Klarheit, in unserer ganzen 
lächerlichen Makrobiotik.

Albert Einstein

Was hat die Menschheit von der wissenschaftlichen Methode zu hoff en und zu befürchten? Ich glaube, dass die 
Frage nicht so gestellt werden soll. Was dies Werkzeug in der Hand der Menschen erzeugt, hängt völlig ab von 
der Natur der Ziele, welche in dieser Menschheit lebendig sind. Sind diese Ziele gesetzt, so liefert die wissen-
schaftliche Methode Mittel, um sie zu erreichen. Die Ziele selbst aber kann sie nicht liefern. Die wissenschaftliche 
Methode selbst hätte zu nichts geführt, ja sie wäre überhaupt nicht entstanden, wenn nicht ein leidenschaftliches 
Streben nach klarer Erkenntnis da gewesen wäre. Vollkommenheit der Mittel und Verborgenheit der Ziele scheint 
mir unsere Zeit zu charakterisieren. Wenn wir Sicherheit, Wohlergehen und freie Entfaltung der Fähigkeiten aller 
Menschen ehrlich und leidenschaftlich wünschen, so wird es uns an Mitteln nicht mangeln, uns einem solchen 
Zustand zu nähern. Wenn auch nur ein kleiner Teil der Menschheit von solchen Zielen erfüllt ist, wird er für die 
Dauer sich als überlegen erweisen.

Thomas Bernhard

Es wird durch die Wissenschaft, durch uns, immer klarer und immer geruchloser werden, immer klarer und immer 
geruchloser sein, es wird plötzlich durch die Wissenschaft und durch uns ein gleichmäßig klarer und geruchloser 
und alles lähmender Tag sein. Wir werden in der Zukunft den Eindruck von einem immerwährenden gleichmäßig 
klaren und geruchlosen und lähmenden Tag haben. Wir werden auch, aber mit einer größeren Wissenschaft, mit 
einer viel höheren Intelligenz, in einer größeren Klarheit und jedenfalls lautloser als die uns Vorausgestorbenen 
sterben.

Epilogo

Secondo Atto
Introduzione

Primo Dialogo

Julia Capulet (Sopran solo)

What is Love?
Love is a smoke rais’d with the fume of sighs;
Being purg’d, a fi re sparkling in lovers’ eyes;
Being vex’d, a sea nourish‘d with lovers’ tears.

Was ist Liebe?*
Lieb’ ist ein Rauch, den Seufzerdämpf’ erzeugten,
geschürt, ein Feu’r, von dem die Augen leuchten,
gequält, ein Meer, von Tränen angeschwellt.

Giovanni Boccaccio (Madrigalquartett, gesprochen)

… quando nella egregia città di Fiorenza, pervenne la mortifera pestilenza …

Giovanni Boccaccio (Sprecher 1)

Als in die herrliche Stadt Florenz, die vor allen anderen in Italien schön ist, das tödliche Pestübel gelangte, welches 
– entweder durch Einwirkung der Himmelskörper oder im gerechten Zorn über unseren sündlichen Wandel von 
Gott als Strafe über den Menschen verhängt – half gegen dieses Übel keine Klugheit oder Vorkehrung.

Giovanni Boccaccio (Madrigalquartett, gesprochen)

… quasi nel principio della primavera orribilmente cominciò i suoi dolorosi eff etti, e in miracolosa maniera, a 
dimostrare …

Giovanni Boccaccio (Sprecher 1)

Etwa zu Frühlingsanfang begann die Krankheit schrecklich und erstaunlich ihre verheerenden Wirkungen zu zei-
gen. Dabei kamen zu Anfang der Krankheit gleichermaßen bei Mann und Weib an den Leisten oder in den Achsel-
höhlen gewisse Geschwulste zum Vorschein, die manchmal so groß wie ein gewöhnlicher Apfel, manchmal wie 
ein Ei wurden, bei den einen in größerer, bei den anderen in geringerer Anzahl, und die schlechtweg Pestbeulen 
genannt werden.

* Kursiverte Übersetzungen werden nicht gesprochen oder gesungen.
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What is it else? A madness most discreet
A choking gall, and a preserving sweet.

Was ist sie sonst? Verständ’ge Raserei
und ekle Gall und süße Spezerei.

Prima Transizione

Primo Duetto

Seconda Transizione

Secondo Dialogo

Giovanni Boccaccio (Sprecher 1)

Später aber gewann die Krankheit eine neue Gestalt, und viele bekamen auf den Armen, an den Lenden und allen 
übrigen Teilen des Körpers schwarze und bräunliche Flecke, die bei einigen groß und gering an Zahl, bei anderen 
aber klein und dicht waren. Und so wie früher die Pestbeule ein sicheres Zeichen unvermeidlichen Todes gewesen 
und bei manchen noch war, so waren es nun diese Flecke für alle, bei denen sie sich zeigten.

Clement Janequin (Madrigalquartett)

… D’un seul soleil vient toute ma lumière …                        … Von einer einz’gen Sonn’ kommt all mein Licht …

Giovanni Boccaccio (Sprecher 1)

Dabei schien es, als ob zur Heilung dieses Übels kein ärztlicher Rat und die Kraft keiner Arznei wirksam oder för-
derlich wäre. Sei es, dass die Art dieser Seuche es nicht zuließ oder dass die Unwissenheit der Ärzte den wahren 
Grund der Krankheit nicht zu erkennen vermochte. Fast alle starben innerhalb dreier Tage nach dem Erscheinen 
der beschriebenen Zeichen.

… Et sans ses rays elle ne se peult voir,
Et toutesfois sa clerté toute entière
M’off usque et faict ma lueur disparoir …

… und ohne ihre Strahlen kann man es nicht sehen.
Und dennoch – ihre übergroße Klarheit
Verstört mich und lässt mein Schimmern verschwinden …

Giovanni Boccaccio (Sprecher 1)

Es gab viele, die bei Tag oder Nacht auf off ener Straße verschieden, viele die ihren Geist in den Häusern aufgaben 
und ihren Nachbarn erst durch den Gestank, der aus ihren faulenden Leichen aufstieg, Kunde von ihrem Tode 
brachten. Dann ließen sie Bahren kommen oder legten, wenn es an diesen gebrach, ihre Toten auf ein bloßes 
Brett. Auch geschah es, dass auf einer Bahre zwei oder drei davongetragen wurden, wobei dieselbe Bahre die 
Leichen des Mannes und der Frau oder zweier oder dreier Brüder oder des Vaters und seines Kindes trug.

Spread thy close curtain, love-performing night,
That runaway’s eyes may wink and Romeo
Leap to these arms, untalk’d of and unseen …

Verbreite deinen dichten Vorhang, Nacht!
Du Liebespfl egerin! Damit das Auge
Der Neubegier sich schließ’, und Romeo
Mir unbelauscht in diese Arme schlüpfe …

… Mais au contraire, aussitost qu’il s’absente
Mon teinct ternist et ma face excellente
Font eclipser dueil et obscurité …

… Doch, im Gegenteil, sobald sie von dannen geht,
wird meine Haut grau und mein treffl  iches Antlitz
lassen Kummer und Dunkelheit erlöschen …

… Lovers can see to do their amorous rites
By their own beauties; or, if love be blind,
It best agrees with night.

… Verliebten g’nügt zu der geheimen Weihe
Das Licht der eignen Schönheit; oder wenn
Die Liebe blind ist, stimmt sie wohl zur Nacht.

Julia Capulet (Sopran solo) Clement Janequin (Madrigalquartett)

Julia Capulet (Sopran solo)

Clement Janequin (Madrigalquartett)

Julia Capulet (Sopran solo)

„Anima errante, a quel sereno intorno
tu lieta spazii e’n que’ soavi giri;
io non so come viva e come spiri
aspettando dolente il tuo ritorno.

Fra tanto senza sole e negro il giorno,
senza stelle la notte avvien ch’ io miri;
e son piú de l´arene i miei desiri
e solo ho doglia dento e doglia intorno.

Oh Seele, die du, weil ich einsam stehe,
In heitern Kreisen selig schweifst umher
Ich weiß nicht, wie ich leb’ und atme, mehr,
Seit ich voll Leids nach deiner Rückkunft spähe.

Indes ist sonnenlos mein Tag; ich sehe
Verhüllt des Nachts der Sterne lichtes Heer;
Ich habe Wünsche viel, wie Sand am Meer.
Und innen Nichts und außen Nichts, denn Wehe.

Terza Transizione

Torquato Tasso (Sopran solo & Bariton solo)                                     Torquato Tasso (Sprecherin)
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Giovanni Boccaccio (Sprecher 1)
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Spread thy close curtain, love-performing night,
That runaway’s eyes may wink and Romeo
Leap to these arms, untalk’d of and unseen …

Verbreite deinen dichten Vorhang, Nacht!
Du Liebespfl egerin! Damit das Auge
Der Neubegier sich schließ’, und Romeo
Mir unbelauscht in diese Arme schlüpfe …

… Mais au contraire, aussitost qu’il s’absente
Mon teinct ternist et ma face excellente
Font eclipser dueil et obscurité …

… Doch, im Gegenteil, sobald sie von dannen geht,
wird meine Haut grau und mein treffl  iches Antlitz
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Die Liebe blind ist, stimmt sie wohl zur Nacht.

Julia Capulet (Sopran solo) Clement Janequin (Madrigalquartett)

Julia Capulet (Sopran solo)

Clement Janequin (Madrigalquartett)

Julia Capulet (Sopran solo)

„Anima errante, a quel sereno intorno
tu lieta spazii e’n que’ soavi giri;
io non so come viva e come spiri
aspettando dolente il tuo ritorno.
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senza stelle la notte avvien ch’ io miri;
e son piú de l´arene i miei desiri
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Oh Seele, die du, weil ich einsam stehe,
In heitern Kreisen selig schweifst umher
Ich weiß nicht, wie ich leb’ und atme, mehr,
Seit ich voll Leids nach deiner Rückkunft spähe.

Indes ist sonnenlos mein Tag; ich sehe
Verhüllt des Nachts der Sterne lichtes Heer;
Ich habe Wünsche viel, wie Sand am Meer.
Und innen Nichts und außen Nichts, denn Wehe.

Terza Transizione

Torquato Tasso (Sopran solo & Bariton solo)                                     Torquato Tasso (Sprecherin)



Quarta Transizione

Terzo Dialogo

Giovanni Boccaccio (Sprecher 1)

Daraus entstand fast unvermeidlich unter denen, die am Leben blieben, manche Unregelmäßigkeit, die den 
früheren bürgerlichen Sitten widersprach. Da für die große Menge Leichen, die in jeder Kirche täglich und fast 
stündlich zusammengetragen wurden, der geweihte Boden nicht langte, besonders, wenn man nach alter Sitte 
jedem Toten eine eigene Grabstätte hätte einräumen wollen, so machte man, statt der kirchlichen Gottesäcker, 
weil diese bereits überfüllt waren, sehr tiefe Gruben und warf die neu Hinzukommenden in diese zu Hunderten. 
Hier wurden die Leichen aufgehäuft wie die Waren in einem Schiff  und von Schicht zu Schicht mit ein wenig Erde 
bedeckt, bis die Grube zum Rand voll war.

… Que fauldroit-il, pour me rendre contente
Que son cler ciel feust de moy habité …

… Wessen bedürfte es, um mich zufrieden zu stellen –,
nur dass ihr heller Himmel bewohnt würde – von mir …

Compimento

Terzo Atto
(Paesaggio Invernale)

Predizione

Nostradamus (Sprecherin, Tenor, Bariton solo, Bass)

Apres grâd trouble humain plus grâd s’appreste,
Le grand moteur les siecles renouvelle,
Pluye, sang, laict, famine, feu & peste:
Au ciel veu feu, courant longue estincelle.

Nostradamus (Sprecher 2)

Großem Aufruhr, wo wir uns bewegen,
Größ’rer folgt, die Zeit erneuert sich:
Blut, Milch, Hunger, Schwert und Pest und Regen,
Feu’r am Himmel, langer Funkenstrich.

Nostradamus [Sprecherin, Sopran (gesprochen), Alt (gesprochen)]

Blut 
sang
blood

Milch 
lait
milk

Hunger
faim
hunger

Schwert
feu 
sword

Pest
peste
fi re

Regen
pluie
rain

Nostradamus (Tenor, Bariton solo, Bass)

Lune obscurcie aux profondex tenebres,
Son frere passe de couleur ferrugine:
Le grand caché long temps soubs les tenebres,
Tiendra fer dans la playe sanguine.

Clement Janequin (Madrigalquartett)

Alma, deh, riedi, e col tuo dolce lume
riscalda questo freddo e grave incarco“.
„Torniamo, e so ch’ aspetta Amore al varco“.

„Dolce sarà morir di strale e d’arco,
dolce stillare il gelo in caldo fi ume,
dolce a quel foco incenerir le piume!“

Komm heim, o Seele, dass dein mildes Licht
Die schwere, kalte Last erwärme wieder!
Steht Amor auch am Weg, wir weichen nicht.

Süß ist es, wenn sein Pfeil das Leben bricht,
Süß, träuft das Eis in heißen Strömen nieder,
Süß macht der Brand zu Asche mein Gefi eder.

Secondo Duetto

Torquato Tasso (Sopran solo & Bariton solo)                   Torquato Tasso (Sprecherin)
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Secondo Duetto

Torquato Tasso (Sopran solo & Bariton solo)                   Torquato Tasso (Sprecherin)



Nostradamus (Sprecher 2)

Luna wird in fi nst’re Nacht sich hüllen,
Wenn ihr Bruder rot vorüberfährt,
Lang der Große sich in Dunkel hüllen,
Tauchen in die blut’ge Wund’ das Schwert.

William Shakespeare (Sprecher 1)

Das ist die ausbündige Narrheit dieser Welt, dass, wenn wir an Glück krank sind (oft durch die Übersättigung un-
seres Wesens), wir die Schuld unserer Unfälle auf Sonne, Mond und Sterne schieben, als wenn wir Schurken wären 
durch Notwendigkeit; Narren durch himmlische Einwirkung; Schelme, Diebe, Verräter durch die Übermacht der 
Sphären; Trunkenbolde, Lügner und Ehebrecher durch die erzwungene Abhängigkeit vom planetarischen Ein-
fl uss; und alles, worin wir schlecht sind, durch göttlichen Anstoß. Eine herrliche Ausfl ucht für den Liederlichen, 
seine hitzige Natur den Sternen zur Last zu legen!

Trattato

Nicolas Flamel (Bariton und Sprecher 2)

Wer da Erkenntnis der Metalle erlangen will, und gewisse Wissenschaft, wie sie transmutiret und eins in das andere 
verkehret werden, der muss vor allen Dingen erkennen, woraus sie formiret werden.

Alle Metalle sind aus Sulphur und Argento Vivo formiret, die aller Metallen zwei Spermata sind:  Und ist das eine 
männlicher das andere weiblicher Art. Diese zwei Spermata aber sind aus den vier Elementen componiret: Das 
männliche, das man Sulphur nennet, ist nichts anders, denn Feuer und Luft.  Das weibliche Sperma, das Argentum 
Vivum genennet wird, ist nichts anders, denn Wasser und Erde.

Diese zwey Spermata haben nun die alten Weisen fi guriret durch zween Drachen, deren einer Flügel, der andere 
keine Flügel hat. Der Drach’ ohne Flügel ist das Sulphur, welches nimmermehr vom Feuer entfl euget. Die Schlang’, 
so Flügel hat, ist das Argentum Vivum, welches der Wind hinträgt.

Wenn aber diese zwei Spermata wiederum zusammen gebracht im Bauch des Mercurii, welcher das erste Metall 
und der Metallen Mutter ist, so nennen es die Philosophi den fl iegenden Drachen: Darum, weil ein Drach’ im Flug 
Feuer und giftigen Dampf in die Luft aufwirft.

So tut auch der Mercurius, wenn er über dem Feuer stehet. Wer wachsam ist, der wird sehen in die Luft schießen 
einen giftigen Rauch, übel riechend, schädlich, sehr bitter, entzündet, und das ärgste Gift, welches nichts anders 
ist, als eines Drachen Haupt, welches von Babylon ausgehet.

Andere Philosophi haben diesen Mercurium einem fl iegenden Löwen verglichen, dieweil der Löwe vielerlei Tiere 
frisset, und sich nach seiner Wollust damit sättigt, ausgenommen diejenigen, die seinem Grimme mit Gewalt 
Widerstand tun können. Denn also tut auch der Mercurius, der ein jedes Metall, welches ihm beigetan wird, als-
bald frisst und verschlinget. – Doch erinnere ich euch, dass zwei Metalle sind, nämlich Gold und Silber, welche 
ihm zu begegnen wissen.

Orbita Planetaria (I)

Nicolaus Copernicus (Sprecherin)

Dieser ganze Raum, den der Mond mit seiner Bahn umgibt, und der Erdmittelpunkt wandert über jenen Großen 
Kreis um die Sonne herum, und in ihrer Nähe liegt die Weltmitte. Da auch verharrt die Sonne unbeweglich, und 
alles, was an Sonnenbewegung erscheint, das zeigt vielmehr sein wahres Wesen in der Bewegbarkeit der Erde. 
Das, meine ich, sei leichter einzuräumen als in eine fast unbegrenzte Vielzahl von Kreisen den Begriff  auseinander-
zureißen, was die zu tun gezwungen sind, welche die Erde in die Weltmitte abgesetzt haben. Man muss dagegen 
dem Scharfsinn der Natur mehr folgen, der es im Höchstmaß vermieden hat, etwas Überfl üssiges oder Nutzloses 
in die Welt zu setzen.

Predizione (Reprise)

Nostradamus (Sprecherin, Tenor, Bariton solo, Bass)

L’ antechrist trois bien tost annichilez,
Vingt & sept ans sang durera sa guerre,
Les heretiques morts, captifs exilez,
Son corps humain eau rougie gresler terre.

Nostradamus (Sprecher 2)

Antichrist drei alsobald vernichtet,
Sieb’nundzwanzig Jahr sein Krieg nicht ruht,
Ketzer tot, gefangen und gefl üchtet,
Starr das Land, das Wasser rot von Blut.
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Quarto Atto
Processo

Inquisitor (Sprecher 2)

Hast du jemals Sätze gelehrt, die dem katholischen Glauben oder den Dogmen der heiligen katholischen Kirche 
widersprachen?

Giordano Bruno (Sprecherin)

Ich halte das Weltall für unendlich als Schöpfung einer unendlichen göttlichen Allmacht, weil ich es der göttlichen 
Güte und Allmacht für unwürdig halte, dass sie eine endliche Welt erschaff en hätte, wenn sie doch neben dieser 
Welt unzählige andere erschaff en konnte. So habe ich erklärt, dass es unzählige Welten gibt ähnlich dieser Erde, 
die ich für ein ähnliches Gestirn halte, wie den Mond und die anderen Planeten und andere zahllose Sterne; alle 
diese Weltkörper halte ich für Welten, wodurch allerdings indirekt eine Glaubenslehre angefochten werden dürfte.

Considerazioni

Niccolò Machiavelli (Sprecher 2)

Es ist festzuhalten, dass der Eroberer alle Gewalttaten in Betracht ziehen muss, die zu begehen nötig sind, und 
dass er alle auf einen Schlag auszuführen hat, damit er nicht jeden Tag von neuem auf sie zurückzugreifen braucht, 
sondern, ohne sie zu wiederholen, die Menschen beruhigen und durch Wohltaten für sich gewinnen kann. Wer 
anders handelt, sei es aus Furchtsamkeit, sei es aus Unverstand, ist immerzu genötigt, das Messer in der Hand zu 
halten; er kann sich niemals auf seine Untertanen verlassen, da diese wegen der immer neuen und ständigen 
Gewalttaten nie vor ihm sicher sein können. Daher muss man alle Gewalttaten auf einmal begehen, damit sie 
weniger fühlbar werden; Wohltaten hingegen muss man nach und nach erweisen, damit sie besser wahrgenom-
men werden.

Michel de Montaigne (Sprecher 1 und Sopran solo)

Ich traue den Menschen nichts weniger zu als Beständigkeit. Wir ändern den einmal gefassten Vorsatz gar 
bald und kehren wieder um. Es ist nichts als Wanken und Unbestand. Wir gehen nicht, sondern werden 
fortgerissen, wie schwimmende Körper, bald stille, bald heftig, je nachdem das Wasser reißend oder stille ist. Alle 
Tage haben wir einen neuen Einfall. Unsere Neigungen ändern sich beständig mit der Zeit. Man wundere sich 
nicht, wenn man einen, der sich gestern verwegen stellte, heute furchtsam sieht. Entweder der Zorn, oder die Not, 
oder die Gesellschaft, oder der Wein, oder der Ton einer Trompete hatten ihm ein Herz gemacht. Dies Herz kam 
von keiner Überlegung. Die Umstände haben es ihm gestärkt: Es ist kein Wunder, wenn er jetzt ein andrer Mensch 
geworden ist, weil sich die Umstände geändert haben.

Niccolò Machiavelli (Sprecher 2)

Daraus ergibt sich die Streitfrage, ob es besser ist, geliebt oder gefürchtet zu werden. Die Antwort ist, dass man 
das eine wie das andere sein sollte; da es aber schwerfällt, beides zu vereinigen, ist es viel sicherer, gefürchtet als 
geliebt zu werden, denn man kann von den Menschen im allgemeinen sagen, dass sie undankbar, wankelmütig, 
unaufrichtig, heuchlerisch, furchtsam und habgierig sind; und so lange du ihnen Gutes erweist, sind sie dir völlig 
ergeben: sie bieten dir ihr Blut, ihre Habe, ihr Leben und ihre Kinder, wenn die Not fern ist; kommt diese dir aber 
näher, so begehren sie auf. Der Fürst, der sich völlig auf ihre Versprechungen verlassen hat, ohne andere Vorberei-
tungen zu treff en, ist dann verloren. Auch scheuen sich die Menschen weniger, einen zu verletzen, der sich beliebt 
macht, als einen, den sie fürchten; denn die Liebe wird durch das Band der Dankbarkeit aufrecht erhalten, das, 
weil die Menschen schlecht sind, von ihnen bei jeder Gelegenheit des eigenen Vorteils wegen zerrissen wird; die 
Furcht aber wird durch die Angst vor Strafe aufrechterhalten, welche dich niemals verlässt.

Michel de Montaigne (Sprecher 1 und Sopran solo)

Doch nicht allein der Wind der Zufälle bewegt mich, sondern, was noch mehr ist, ich bewege und beunruhige 
mich selbst durch meine wankelbare Stellung. Ich gebe meiner Seele bald dieses, bald jenes Ansehen. Ich bin 
schamhaft, unverschämt, keusch, wollüstig, geschwätzig, verschwiegen, arbeitsam, weichlich, sinnreich, dumm, 
verdrießlich, aufgeräumt, verlogen, wahrhaftig, gelehrt, unwissend, freigiebig, geizig und verschwenderisch. Es ist 
kein Wunder, dass der Zufall so viel über uns vermag, weil wir nur aufs Geratewohl leben. Wer sein Leben nicht 
nach einem gewissen Endzwecke eingerichtet hat, kann unmöglich die einzelne Handlung gehörig ordnen. Wer 
sich keinen gewissen Hafen vorgesetzt hat, dem ist kein Wind günstig.
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Michel de Montaigne (Sprecher 1 und Sopran solo)
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Verdetto

Inquisitor (Sprecher 2)

Mit diesem Akte fällen wir das Urteil gegen den Bruder Giordano Bruno und erklären ihn als einen verstockten und 
hartnäckigen Heretiker, nachdem wir alle Maßnahmen herangezogen haben, die sich mit der Behandlung solcher 
unbußfertigen, hartnäckigen und widerspenstigen Ketzer befassen. Von nun an sollst du ausgestoßen sein aus 
unserer heiligen und unbefl eckten Kirche, deren Gnade du nicht mehr würdig bist. Weiterhin verdammen wir alle 
deine Schriften als ketzerisch und irrig, insofern sie viele heretische Irrtümer enthalten und wir bestimmen, dass 
alle auf den Stufen von St. Peter verbrannt werden mögen. Und wir verfügen hiermit, dass du der Gerichtsbarkeit 
des hier anwesenden Gouverneurs von Rom übergeben wirst, auf dass die Strafe an Dir vollzogen werde.

Augenzeugen der Hinrichtung (Madrigalquartett)

Heute ist er zum Scheiterhaufen geführt worden. Er sah bleich und blass aus – off enbar geschwächt vom dem 
Blutverlust, den er durch die vergangenen Marterungen erlitten hatte. Seine Arme hingen wie leblos herunter. 
Man hatte sie aus den Gelenken gerissen, als man ihn über das Rad gefl ochten hatte. Die furchtbaren Marterwerk-
zeuge hatten an vielen Stellen das Fleisch bis auf die Knochen heruntergeschabt. Als dem schon Sterbenden das 
heilige Kruzifi x vorgehalten wurde, wandte er mit verachtender Miene sein Haupt und ist so geröstet elendiglich 
eingegangen.

Orbita Planetaria (II)

Nicolaus Copernicus (Bariton solo)

Prima …

Nicolaus Copernicus (Sprecherin)

Erste und oberste von allen ist die Fixsternschale, sich selbst und alles enthaltend und deshalb unbeweglich; ist sie 
doch der Ort des Alls, auf welchen hin Bewegung und Stellung aller übrigen Sterne bezogen ist.

Nicolaus Copernicus (Bariton solo)

Prima et suprema omnium est stellarum fi xarum sphaera se ipsam et omnia continens ideoque immobilis: nempe 
universi locus, ad quem motus et positio caeterorum omnium syderum conferatur.

John Dowland (Madrigalquartett)

What poor astronomers are they
Take woman’s eyes for stars,
And set their thoughts in battle ’ray
To fi ght such idle wars
When in the end they shall approve
’tis but a jest drawn out of love.

Nicolaus Copernicus (Sprecherin)

Es folgt als erster der Wandelsterne Saturn, der im 30. Jahr seinen Umlauf erfüllt. Nach ihm Jupiter mit zwölfj äh-
riger Umlaufbewegung. Darauf Mars, der in zwei Jahren umläuft. Die vierte Stelle der Reihe nimmt der jährliche 
Umlauf ein, in dem die Erde mit dem Mondumlauf wie einem Aufkreis befasst ist. An fünfter Stelle kehrt Venus im 
9. Monat wieder an ihren Ausgangspunkt zurück. Den sechsten Platz schließlich hält Merkur, der im Zeitraum von 
80 Tagen umläuft. 

Quinto Atto
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Nicolaus Copernicus (Bariton solo)

Sequitur errantium primus Saturnus, qui triginto anno suum complet circuitum. Post hunc Iupiter duodecennali 
revolutione mobilis. Deinde Mars qui biennio circuit. Quartum in ordine annua revolutio locum obtinet, in quo 
terram cum orbe Lunari tamquam epicyclio contineri diximus. Quinto loco Venus nono mense reducitur. Sextum 
denique locum Mercurius tenet octuaginta dierum spacio circumcurrens.

Aria

Ecco il pomposo augel, ch’al novo giorno
spiega il gemmato suo vario monile,
quasi di fi or, quasi di stelle adorno
piccolo cielo ed animato aprile.

Ma, mentre incontro al Sole Iri gentile
spande il bell’arco ambizioso intorno,
volto alla parte sua più bassa vile
rompe la rota e muta il fasto in scorno.

Quindi ancor io, che poca polve e frale
scorgo, parte di me, sospiro e piango,
e dell’umano orgoglio abbasso l’ale.

E, confuso nel duolo in ch’io rimango,
dico a me stesso: – Il superbiar che vale,
statua, che’l capo hai d’oro e’l piè di fango?

Da ist der prächtige Vogel, der im neuen Tageslicht
sein edelsteinbesetztes buntes Geschmeide entfaltet
fast wie Blumen, fast wie Sterne schön,
Ein kleiner Himmel und belebter April.

Aber wenn der Sonne gegenüber die holde Iris
den schönen, ehrgeizigen Bogen ringsum aufrichtet
so bricht er, zu seinem geringsten Teil herabgebeugt,
das Rad entzwei und wandelt den Prunk in Schande.

Wie denn auch ich, der ich merke, dass nur ein wenig 
Staub– und hinfälliger – mein Teil ist, seufze in klage
und des menschlichen Stolzes Flügel sinken lasse.

Und, verstört von dem Leid, in dem ich bleibe,
zu mir selbst sage: – Das Stolzsein, was nützt es,
Standbild du, dessen Haupt aus Gold und Fuß aus Kot ist?

John Dowland (Madrigalquartett)

But such as will run mad with will,
I cannot clear their sight,
But leave them to their study still,
To look where is no light.
’Till time too late we make them try,
They study false astronomy!

Nicolaus Copernicus (Sprecherin)

Wer denn wollte in diesem wunderschönen Heiligtum diese Leuchte an einen anderen, besseren Ort setzen als 
den, von wo aus sie das Ganze gleichzeitig erhellen kann? So wirklich wie auf königlichem Throne sitzend, lenkt 
die Sonne die um sie herum tätige Sternfamilie. Wir fi nden also unter dieser Reihung bewundernswertes Eben-
maß der Welt und festes Band der Eintracht zwischen Bewegung und Größe der Kreise,  wie es auf andere Weise 
gefunden werden nicht kann. – Es empfängt unterdessen die Erde von der Sonne und geht schwanger in jähr-
licher Geburt.

Nicolaus Copernicus (Bariton solo)

Quis enim in hoc pulcerrimo templo lampadem huncin in alio vel meliori loco poneret, quam unde totum simul 
possit illuminare? Ita profecto tamquam in solio regali Sol residens circumagentem gubernat astrorum familiam. 
Inuenimus igitur sub hac ordinatione admirandam mundi symmetriam ac certum harmoniae nexum motus et 
magnitudinis orbium, qualis alio modo reperiri non potest. – Concipit interea a Sole terra et impraegnatur annuo 
partu.

Orbita Planetaria (III)

Nicolaus Copernicus (Bariton solo)

In medio …

Nicolaus Copernicus (Sprecherin)

Inmitten all dessen aber thront die Sonne.

Nicolaus Copernicus (Bariton solo)

In medio vero omnium residet Sol.

Gian Battista Marino (Sopran solo)

Epilogo

Elektronische Montage: Originalaufnahme der ersten bemannten Mondlandung 1969 und Signale der Pulsare PSR 
B1933+16, PSR 1133+16, PSR 0329+54, PSR 1822+09 und PSR 0818-13

Neil Armstrong

Okay. I just checked getting back up to that fi rst step, Buzz. It’s … The strut isn’t collapsed too far, but it’s adequate 
to get back up.

Bruce McCandless

Roger. We copy.

Neil Armstrong

Takes a pretty good little jump.
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Bruce McCandless

Buzz, this is Houston. F/2 and 1/160th second for shadow photography on the sequence camera.

Neil Armstrong

I’m at the foot of the ladder. The LM footpads are only depressed in the surface about 1 or 2 inches.
Okay. I’m going to step off  the LM now.

That’s one small …

Fine

Vokal

Einige Überlegungen zur Natur des Wassers für Chor 
(2008; T: Oliver Korte)
winterblau – löwenfarben für Chor 
(2006, T: Gottfried Benn)
Essay, Kantate (2003-05, T: Montaigne, Voltaire, Pascal, 
Wetterberichte, Miszellen)
alles fort für drei im Raum verteilte Chorgruppen 
(1998/99, T: Joachim Ringelnatz)   
Wintergesänge für drei Sänger und Kammerensemble 
(1990/91, T: Japanische Haikus)

Kammermusik

Sechs Microloge für Klarinette und Klavier (2012)
rien nul, Musik für Samuel Beckett für Sextett (2002)

Kies, Elementarstudien für vier Klarinetten (2002)
Frost, Elementarstudien für Glockenspiel und Klavier 
(2001)
Glas, Elementarstudien für drei Celli (2000)
Trio für Violine, Klarinette und Klavier (1994)
… aus der Asche für Sextett (1993)

Solo

Kompass für Cello (2003/07)
zögern … schweigen für Klavier (1996)
Music for a Wolf für Marimba (1992)

Aufnahme des Bühnenbildmodells



Die Quellen 

•     Thomas Bernhard, Bremer Literaturpreis-Rede (1965), mit freundlicher Genehmigung von Dr. Peter Fabjan, 
des NDR Bremen und des Suhrkamp Verlags. 

•     Giovanni Boccaccio, Decamerone, übersetzt von Karl Witte 

•     Nicolaus Copernicus, De revolutionibus orbium caelestium (1536), übersetzt von Hans Günter Zekl,
      mit freundlicher Genehmigung des Meiner Verlag Hamburg  

•     Prozessakten gegen Giordano Bruno (1592-1600), übersetzt von Ludwig Kuhlenbeck 

•     John Dowland, What Poor Astronomers are They, aus: The Third Booke of Songs 

•     Albert Einstein, Der übernationale Charakter der Wissenschaft (1941), mit freundlicher Genehmigung des 
      Einstein- Archives Jerusalem und des Labels supposé Berlin 

•     Nicolas Flamel, Ein kurtzer Tractat, genandt Summarium Philosophicum 

•     Clement Janequin, D’un seul soleil (1550), übersetzt von Susanne Friede 

•     Niccolò Machiavelli, Il Principe, übersetzt von Philipp Rippel, mit freundlicher Genehmigung des Reclam Verlag  
      Stuttgart 

•     Gian Battista Marino, Memento homo, quia cinis es et in cinerem reverteris

•     Michel de Montaigne, Essays, übersetzt von Johann Daniel Tietz 

•     Michel de Nostredame (Nostradamus), Les Propheties, nachgedichtet von Eduard Rösch 

•     William Shakespeare, Romeo and Juliet 

•     William Shakespeare, King Lear, übersetzt von Wolf Heinrich Graf Baudissin  

•     Torquato Tasso, Sonetto 48, übersetzt von Karl Förster 

•     Tonaufnahmen der ersten bemannten Mondlandung (1969), mit freundlicher Genehmigung der NASA 

•     Die den fünf Akten vorangestellten Icons wurden nach Vorgaben des Komponisten gestaltet von Nicolai Gogoll,     
      Hamburg

COPERNICUS
Opera spaziale in 5 Akten für Sänger, Sprecher, großes Orchester und Elektronik 
von Oliver Korte – Urauff ührung –

Eine Koproduktion der Landesbühnen Sachsen und der Elbland Philharmonie 
Sachsen mit HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste Dresden

Auftragswerk

Auff ührungsrechte: Oliver Korte
Technische Einrichtung der elektronischen Montagen: Sascha Lino Lemke

Musikalische Leitung und Inszenierung  Jan Michael Horstmann
Ausstattung    Stefan Wiel / Paul Bauer
Video     Julius Günzel
Dramaturgie    Gisela Zürner
Studienleitung    Thomas Gläser
Musikalische Einstudierung   Thomas Tuchscheerer
Regieassistenz    Susanne Ebert
Inspizienz     Beate Glätzer
Souffl  age     Jessica Magdalena Graeber
 
Technik Festspielhaus Hellerau
Technischer Leiter    Kai Kaden 
Bühne     Steff en Köhler, Peter Tirpitz
Obermaschine    Welko Funke
Ton     Helge Petzold
Video     Hannes Petzold
Licht     Falk Dittrich 

Technik Landesbühnen Sachsen
Technische Leitung         Volker Hänsel
Bühnenmeister                 Jan Hofmann
Licht und Videotechnik                                    Daniel Rentzsch, Stephan Spahn,      
     Matthias Spothelfer
Ton                                         Matthias Aps
Requisite     Torsten Krüger
Maske                                   Lisa Reike

ES WIRKEN MIT

Sopran solo    Stephanie Krone
Bariton solo    Kazuhisa Kurumada
 
Madrigalquartett    Antje Kahn
     Patrizia Häusermann
     Peter Diebschlag
     Bojan Heyn

Sprecherin    Sarah Bauer
Sprecher 1    Utz Pannike
Sprecher 2    Manuel Schöbel

Es musiziert die Elbland Philharmonie Sachsen.
 
Auff ührungsdauer ca. 100 Minuten. Keine Pause

Der Komponist und das Inszenierungsteam laden vor jeder Vorstellung 19:30 Uhr zu einer Einführung und 
nach der Vorstellung zu einem Zuschauergespräch.

Für ihre vielfältige Hilfe im Entstehungsprozess der Oper dankt der Komponist herzlich Kerstin Behnke, Andreas Falk, 
Prof. Dr. Susanne Friede, Nicolai Gogoll, Wiltrud Götte-Rüter, Ilona Korte, Luis Ramos und Dr. Anne Ulrich.

Kostüme, Masken und Dekorationen wurden in eigenen Werkstätten angefertigt unter der Leitung von Heidrun 
Patschureck (Kostümabteilung), Susann Hofmann (Maske), Stephan Aleith (Werkstattleiter), Thomas Patschureck 
(Malsaal), Albrecht Goerlitz (Tischlerei), Harald Ködel (Schlosserei), Daniela Seff er (Requisite) und Susanne Berndt, 
Cornelia Reiche (Dekoration). Für die Unterstützung bei der Realisierung der Videoprojektion danken wir der Firma 
VIOSO GmbH.

Wir danken allen Firmen, die die Herstellung unserer Programmhefte mit ihren Anzeigen unterstützen. 

Oliver Korte, geboren 1969 in Hamburg, lebt mit seiner Familie in 
Berlin. Er studierte Komposition, Musiktheorie und Musikwissen-
schaft in Hamburg, Wien und Berlin; wichtige künstlerische Impul-
se verdankt er Privatstudien bei Gösta Neuwirth. Er wurde mit einer 
Arbeit über Bernd Alois Zimmermann promoviert und publiziert 
u.a. zu Mahler, Beethoven und zeitgenössischer Musik. Seit 2006 ist 
er Professor an der Musikhochschule Lübeck.

Kompositorisch setzt sich Korte intensiv mit den Phänomenen der 
physischen Welt auseinander, z.B. astronomischen Erscheinungen, 
chemischen Substanzen, Aggregatzuständen oder Wetterlagen, 
und er fragt nach Ort und Handlungsoptionen des Menschen in 
dieser Welt. Seine mehrfach ausgezeichneten Werke erklingen in 
Deutschland, England, Frankreich, auf Festivals wie JMU Contempo-
rary Music Festival (Harrisonburg/USA), musicahora (La Serena/Chi-
le), Chiff ren (Kiel) und Von 4 bis 4 (Karlsruhe). Sie erscheinen auf di-
versen Tonträgern, darunter dem Portrait-Album «Elemente» beim 
Berliner Label phil.harmonie. Zu den Interpreten der Werke von Oli-
ver Korte zählen: Konzerthausorchester Berlin, Staatsphilharmonie 
Cottbus, Junge Deutsche Philharmonie, Magdeburgische Philhar-
monie, Niederrheinische Sinfoniker, Deutsches Kammerorchester 
Berlin, SWR Vokalensemble Stuttgart, Markells Stimmen Nowosi-
birsk, modern art sextet und Ensemble Aventure.

Oliver Korte – Werkliste (Auswahl)

Musiktheater

Copernicus, Opera spaziale für Sänger, Sprecher, 
Orchester und Elektronik (2013-15)

 Orchester

Copernicus-Material für 18 Solostreicher 
(2011, Fassung für großes Orchester 2012)
Epiphanie für kleines Orchester (2007)
Die Elemente, Konzert für zwei Schlagzeuger und Orchester 
(2006/07)           
Vier Szenen für Orchester (1994-96)
Lichtstück für Kammerorchester (1991/92, rev. 2004)

Oliver Korte
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      Einstein- Archives Jerusalem und des Labels supposé Berlin 

•     Nicolas Flamel, Ein kurtzer Tractat, genandt Summarium Philosophicum 

•     Clement Janequin, D’un seul soleil (1550), übersetzt von Susanne Friede 

•     Niccolò Machiavelli, Il Principe, übersetzt von Philipp Rippel, mit freundlicher Genehmigung des Reclam Verlag  
      Stuttgart 

•     Gian Battista Marino, Memento homo, quia cinis es et in cinerem reverteris

•     Michel de Montaigne, Essays, übersetzt von Johann Daniel Tietz 

•     Michel de Nostredame (Nostradamus), Les Propheties, nachgedichtet von Eduard Rösch 

•     William Shakespeare, Romeo and Juliet 

•     William Shakespeare, King Lear, übersetzt von Wolf Heinrich Graf Baudissin  

•     Torquato Tasso, Sonetto 48, übersetzt von Karl Förster 

•     Tonaufnahmen der ersten bemannten Mondlandung (1969), mit freundlicher Genehmigung der NASA 

•     Die den fünf Akten vorangestellten Icons wurden nach Vorgaben des Komponisten gestaltet von Nicolai Gogoll,     
      Hamburg

COPERNICUS
Opera spaziale in 5 Akten für Sänger, Sprecher, großes Orchester und Elektronik 
von Oliver Korte – Urauff ührung –

Eine Koproduktion der Landesbühnen Sachsen und der Elbland Philharmonie 
Sachsen mit HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste Dresden

Auftragswerk

Auff ührungsrechte: Oliver Korte
Technische Einrichtung der elektronischen Montagen: Sascha Lino Lemke

Musikalische Leitung und Inszenierung  Jan Michael Horstmann
Ausstattung    Stefan Wiel / Paul Bauer
Video     Julius Günzel
Dramaturgie    Gisela Zürner
Studienleitung    Thomas Gläser
Musikalische Einstudierung   Thomas Tuchscheerer
Regieassistenz    Susanne Ebert
Inspizienz     Beate Glätzer
Souffl  age     Jessica Magdalena Graeber
 
Technik Festspielhaus Hellerau
Technischer Leiter    Kai Kaden 
Bühne     Steff en Köhler, Peter Tirpitz
Obermaschine    Welko Funke
Ton     Helge Petzold
Video     Hannes Petzold
Licht     Falk Dittrich 

Technik Landesbühnen Sachsen
Technische Leitung         Volker Hänsel
Bühnenmeister                 Jan Hofmann
Licht und Videotechnik                                    Daniel Rentzsch, Stephan Spahn,      
     Matthias Spothelfer
Ton                                         Matthias Aps
Requisite     Torsten Krüger
Maske                                   Lisa Reike

ES WIRKEN MIT

Sopran solo    Stephanie Krone
Bariton solo    Kazuhisa Kurumada
 
Madrigalquartett    Antje Kahn
     Patrizia Häusermann
     Peter Diebschlag
     Bojan Heyn

Sprecherin    Sarah Bauer
Sprecher 1    Utz Pannike
Sprecher 2    Manuel Schöbel

Es musiziert die Elbland Philharmonie Sachsen.
 
Auff ührungsdauer ca. 100 Minuten. Keine Pause

Der Komponist und das Inszenierungsteam laden vor jeder Vorstellung 19:30 Uhr zu einer Einführung und 
nach der Vorstellung zu einem Zuschauergespräch.

Für ihre vielfältige Hilfe im Entstehungsprozess der Oper dankt der Komponist herzlich Kerstin Behnke, Andreas Falk, 
Prof. Dr. Susanne Friede, Nicolai Gogoll, Wiltrud Götte-Rüter, Ilona Korte, Luis Ramos und Dr. Anne Ulrich.

Kostüme, Masken und Dekorationen wurden in eigenen Werkstätten angefertigt unter der Leitung von Heidrun 
Patschureck (Kostümabteilung), Susann Hofmann (Maske), Stephan Aleith (Werkstattleiter), Thomas Patschureck 
(Malsaal), Albrecht Goerlitz (Tischlerei), Harald Ködel (Schlosserei), Daniela Seff er (Requisite) und Susanne Berndt, 
Cornelia Reiche (Dekoration). Für die Unterstützung bei der Realisierung der Videoprojektion danken wir der Firma 
VIOSO GmbH.

Wir danken allen Firmen, die die Herstellung unserer Programmhefte mit ihren Anzeigen unterstützen. 

Oliver Korte, geboren 1969 in Hamburg, lebt mit seiner Familie in 
Berlin. Er studierte Komposition, Musiktheorie und Musikwissen-
schaft in Hamburg, Wien und Berlin; wichtige künstlerische Impul-
se verdankt er Privatstudien bei Gösta Neuwirth. Er wurde mit einer 
Arbeit über Bernd Alois Zimmermann promoviert und publiziert 
u.a. zu Mahler, Beethoven und zeitgenössischer Musik. Seit 2006 ist 
er Professor an der Musikhochschule Lübeck.

Kompositorisch setzt sich Korte intensiv mit den Phänomenen der 
physischen Welt auseinander, z.B. astronomischen Erscheinungen, 
chemischen Substanzen, Aggregatzuständen oder Wetterlagen, 
und er fragt nach Ort und Handlungsoptionen des Menschen in 
dieser Welt. Seine mehrfach ausgezeichneten Werke erklingen in 
Deutschland, England, Frankreich, auf Festivals wie JMU Contempo-
rary Music Festival (Harrisonburg/USA), musicahora (La Serena/Chi-
le), Chiff ren (Kiel) und Von 4 bis 4 (Karlsruhe). Sie erscheinen auf di-
versen Tonträgern, darunter dem Portrait-Album «Elemente» beim 
Berliner Label phil.harmonie. Zu den Interpreten der Werke von Oli-
ver Korte zählen: Konzerthausorchester Berlin, Staatsphilharmonie 
Cottbus, Junge Deutsche Philharmonie, Magdeburgische Philhar-
monie, Niederrheinische Sinfoniker, Deutsches Kammerorchester 
Berlin, SWR Vokalensemble Stuttgart, Markells Stimmen Nowosi-
birsk, modern art sextet und Ensemble Aventure.

Oliver Korte – Werkliste (Auswahl)

Musiktheater

Copernicus, Opera spaziale für Sänger, Sprecher, 
Orchester und Elektronik (2013-15)

 Orchester

Copernicus-Material für 18 Solostreicher 
(2011, Fassung für großes Orchester 2012)
Epiphanie für kleines Orchester (2007)
Die Elemente, Konzert für zwei Schlagzeuger und Orchester 
(2006/07)           
Vier Szenen für Orchester (1994-96)
Lichtstück für Kammerorchester (1991/92, rev. 2004)

Oliver Korte
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Bruce McCandless

Buzz, this is Houston. F/2 and 1/160th second for shadow photography on the sequence camera.

Neil Armstrong

I’m at the foot of the ladder. The LM footpads are only depressed in the surface about 1 or 2 inches.
Okay. I’m going to step off  the LM now.

That’s one small …

Fine

Vokal

Einige Überlegungen zur Natur des Wassers für Chor 
(2008; T: Oliver Korte)
winterblau – löwenfarben für Chor 
(2006, T: Gottfried Benn)
Essay, Kantate (2003-05, T: Montaigne, Voltaire, Pascal, 
Wetterberichte, Miszellen)
alles fort für drei im Raum verteilte Chorgruppen 
(1998/99, T: Joachim Ringelnatz)   
Wintergesänge für drei Sänger und Kammerensemble 
(1990/91, T: Japanische Haikus)

Kammermusik

Sechs Microloge für Klarinette und Klavier (2012)
rien nul, Musik für Samuel Beckett für Sextett (2002)

Kies, Elementarstudien für vier Klarinetten (2002)
Frost, Elementarstudien für Glockenspiel und Klavier 
(2001)
Glas, Elementarstudien für drei Celli (2000)
Trio für Violine, Klarinette und Klavier (1994)
… aus der Asche für Sextett (1993)

Solo

Kompass für Cello (2003/07)
zögern … schweigen für Klavier (1996)
Music for a Wolf für Marimba (1992)

Aufnahme des Bühnenbildmodells



Gedanklicher Ausgangspunkt meiner Oper ist das 1543 
erschienene Buch «Über die Umläufe der Himmels-
kreise», mit dem Nicolaus Copernicus den Übergang 
vom geo- ins heliozentrische Weltbild einleitete. Es 
handelt sich um einen frühen Triumph der naturwissen-
schaftlichen Methode, aber das Werk wird spätestens 
seit dem 20. Jahrhundert auch als Schritt in Richtung ei-
ner existentiellen Heimatlosigkeit rezipiert, stieß Coper-
nicus doch mit der Erde zugleich den Menschen aus 
dem Zentrum der Schöpfung.

Copernicus revolutionierte die Auff assung der kos-
mischen Raumordnung. Für mich ergab sich die künst-
lerische Notwendigkeit, dies in der Bühnendisposition 
meiner «Raum-Oper» zu refl ektieren. Das Ensemble bil-
det, analog zum Modell des Copernicus, Ringe um das 
Publikum herum. Ganz außen befi nden sich, wie Fix-
sterne, acht Lautsprecher sowie im Dreieck aufgestellte
Schlagzeugpodeste. Es folgt ein Ring, auf dem sich, Wan-
delsternen vergleichbar, 24 Bläser in immer neue Kon-
stellationen zueinander begeben. Auf dem innersten 
Ring sind 48 Streicher platziert. In der Mitte, quasi am Ort 
der Sonne, befi ndet sich eine kleine Bühne für den Diri-
genten sowie Harfe und Laute. Die Sänger und Sprecher 
bewegen sich frei im gesamten Raum.

   Jedem Akt liegt ein individuelles Konzept der Klang-
wanderung zugrunde. Der Klang kreist oder wird hin 
und her geworfen, durchschreitet geometrische Figuren 
(Dreieck, Quadrat, Pentagramm und Oktagon) oder er-
füllt den Raum zur Gänze. Nur einmal, am stillsten Punkt 
des vierten Aktes, ruht er für einige Minuten in der Mitte.

«Copernicus» ist keine Handlungsoper; sie besteht viel-
mehr aus fünf thematischen Tableaus, in denen ich eine 
ganze Reihe von Originaltexten aus der Renaissance 
miteinander konfrontiere. Eckpfeiler sind die Thesen 
des Copernicus, die er in einer Mischung aus professio-
neller Begeisterung und Stolz vorträgt. Daran lagern sich 
Texte, die zumeist hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen, 
religiösen, philosophischen und politischen Aussagen in 
stärkster Kontradiktion zueinander stehen, aber zugleich 

durch untergründige Netze miteinander verbunden 
sind. So stellen sie praktisch alle Bezüge zu den Gestirnen 
her, sei es als physische Körper, als Lenker des Schicksals, 
Allegorien oder erotische Symbole.

Den ersten Akt habe ich als Disput angelegt. Auf die 
Thesen des Copernicus antworten, zum ersten und fast 
einzigen Mal in der Oper, Texte aus dem 20. Jahrhundert. 
Bereits ihre Präsentationsform hebt sie deutlich von den 
Renaissancetexten ab: Sie erklingen als Zuspielungen 
aus Reden von Albert Einstein und Thomas Bernhard. 
Diese sind montiert zu einem Schlagabtausch über die 
von Einstein aufgeworfene Frage: «Was hat die Mensch-
heit von der wissenschaftlichen Methode zu hoff en und 
zu befürchten?»

   Die Montage ist eingehüllt in einen breiten, praktisch 
den gesamten bespielbaren Ambitus umfassenden In-
strumentalklang. Er enthält alle zwölf Töne und alle elf In-
tervalle in achsensymmetrischer Anordnung. Strukturell 
und klanglich nutze ich ihn zur Repräsentation der Voll-
ständigkeit und Umfassenheit des Weltalls. Im Verlaufe 
des Disputs verformt er sich vermittels langgezogener 
Glissandi, dabei werden sukzessive alle 176 möglichen 
Varianten der beschriebenen Struktur erreicht. In den 
so generierten Klangraum hinein sind Ereignisse kom-
poniert, gewissermaßen musikalische Partikelschauer, 
Asteroiden und Gaswolken.

Vor dem Hintergrund der allgemeinen Frage des ersten 
Aktes thematisiere ich in den drei mittleren Akten recht 
konkrete menschliche Verhältnisse.

Der zweite Akt bezieht seine innere Spannung aus der 
Polarität von Liebe und Tod. Torquato Tasso, Julia Capulet 
und Clement Janequin schmachten nach ihren Gelieb-
ten, während parallel dazu in Florenz die Pest ausbricht. 

   Es ergibt sich ein starker Widerspruch zwischen Indi-
viduum und Masse: Angesichts einer Seuche zählt der 
Einzelne wenig. Dagegen werden statistische Begriff e 
wie «Streuung», «Dichte» und «Rate» höchst bedeutsam. 
In diesem Sinne behandele ich über weite Strecken die 
Streicher. Im Detail ungeordnete Ereignisse verbinden

sich zu Schwärmen, welche wolkenartig und mit 
schwankender Dichte durch den Raum wandern. 

Akt drei ist intellektuellen Ansätzen der frühen Neuzeit 
gewidmet, welche nach heutigen Maßstäben proto-, 
wenn nicht pseudowissenschaftlich zu nennen sind. In-
mitten einer musikalisch ausgedünnten und erstarrten 
Landschaft aus frostigen Flageolettklängen raunt der 
Astrologe Nostradamus apokalyptische Prophezeiungen 
und der Alchemist Nicolas Flamel stellt Spekulationen 
zur Transmutation der Metalle an. Allerdings kommt 
auch Copernicus zu Wort – und irrt, indem er die «Welt-
mitte» nahe der Sonne verortet.

Der vierte Akt ist eine Passion für das neue Weltbild. Gior-
dano Bruno wird der Inquisitionsprozess gemacht, unter 
anderem für seine These von der Unendlichkeit des Kos-
mos und der Existenz unzähliger erdähnlicher Welten. 
Er endet auf dem Scheiterhaufen. An dieses Geschehen 
koppele ich Überlegungen von Machiavelli zum Verhält-
nis von Macht und Gewalt und von Montaigne zur Frage 
der Beständigkeit.

Nach den irdischen Belangen der Mittelakte stellt der 
fünfte Akt, quasi als Zoom-out, das Geschehen wieder in 
eine größere Perspektive.

     Copernicus beschreibt den bekannten Kosmos von au-
ßen nach innen, von der damals noch angenommenen 

Fixsternschale über die Planeten bis hin zur Sonne. Un-
terbrochen wird seine Lektion von einer Gleichnis-Arie 
auf einen Text von Gian Battista Marini. Sie handelt vom 
prächtigen Pfau und mündet in die Frage: «Das Stolzsein, 
was nützt es, Standbild du, dessen Haupt aus Gold und 
Fuß aus Kot ist?»

   Zum Schluss aber wendet sich der Blick ganz von der 
Erde ab. Es erklingt eine Montage radioastronomischer 
Signale von rotierenden Neutronensternen, so genann-
ten Pulsaren. Deren regelmäßiges Pochen erreicht uns 
noch aus den tiefsten Tiefen des Alls. In der elektro-
nischen Montage habe ich das verschieden schnelle Po-
chen unterschiedlicher Pulsare übereinandergeschich-
tet. Dieses Verfahren lieferte mir zugleich das Modell 
für eine ganze Reihe früherer Ereignisse in der Oper. 
Dasselbe geschieht z.B. rein instrumental in der Nicolas 
Flamel-Szene des dritten Aktes. Zusätzlich habe ich in 
der elektronischen Montage über die einzelnen Bänder 
einen übergeordneten Puls gelegt, indem jedes Pochen 
mit einer eigenen Frequenz ein- und ausgeblendet wird. 
Auch die Oper als Ganze weist einen solchen übergeord-
neten Puls auf. Mit ihren fünf Akten von jeweils exakt 18 
Minuten Länge verhält sie sich wie ein langsamer Pulsar.
(4)

Oliver Korte – Einige Bemerkungen zu «Copernicus»
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Fragen an Jan Michael Horstmann,
den Musikalischen Leiter und Regisseur der Inszenierung «Copernicus»

Herr Horstmann, Sie kennen Oliver Korte schon seit vielen 
Jahren. Wie kam es zu der kontinuierlichen Zusammenar-
beit, die Sie verbindet?

Die erste Begegnung fand noch zur gemeinsamen Stu-
dienzeit an der Musikhochschule in Hamburg statt. In ei-
ner Phase, in der die meisten Dirigier-Studenten ihre Na-
sen nur in Brahms- und Mahler-Partituren steckten, hatte 
ich gerade eine Auff ührung von Rihms «Jakob Lenz» 
dirigiert und war sehr off en für Neue Musik. Und Oliver 
Korte war auf der Suche nach Musikern für die Urauff üh-
rung seiner «Wintergesänge», eines Kammerstücks nach 
japanischen Haikus, das ich dann mit Begeisterung di-
rigiert habe – ein wahres Meisterwerk eines so jungen 
Studenten!

«Copernicus» ist die erste Oper von Oliver Korte: Wie steht 
diese in Verbindung mit dem bisherigen Schaff en des Kom-
ponisten?

Ich habe in all den Jahren den Werdegang Kortes sehr in-
tensiv verfolgt und auch für einige Urauff ührungen ver-
antwortlich gezeichnet, so die «Szenen» für großes Or-
chester, das «Lichtstück» und einige andere. Es gab sogar 
schon mal einen gemeinsamen Plan für ein Musikthea-
terwerk, das ist aber viele Jahre her, damals waren wir 
noch zu jung. Nun hat der Komponist auf faszinierende 
Weise über die Jahre seines Schaff ens immer mehr das 
Klingen des gesamten Raumes, in dem Musik aufgeführt 
wird, in den kompositorischen Blickpunkt geholt. So 
haben wir bereits bei der Urauff ührung seiner «Epipha-
nie» das Orchester im Kreis um die Zuhörer angeordnet, 
welche fasziniert dem «wandernden», kreisenden Klang 
folgten. Und vor genau vier Jahren habe ich «Coperni-
cus-Material» in der Fassung für Streichorchester in den 
USA uraufgeführt, ein Stück, das sich, ohne direkt zu zi-
tieren, mit dem kompositorischen Material beschäftigt, 
auf dem nun auch die Oper basiert.

Für seine Musik lässt sich Oliver Korte inspirieren von Farben 
oder Jahreszeiten. Frost, Wasser und Licht, aber auch Kies 
und Glas regen ihn zum Schreiben an: Nach der klanglichen 

Untersuchung chemischer Elemente weitet er nun seinen 
Blick ins All. Was fasziniert Sie als Dirigent und als Regisseur 
an dem Werk «Copernicus», das Sie aus der Taufe heben?

Ich bewundere Kortes große Kunst, formal sehr strenge 
und komplexe Musik zu schreiben, die dennoch eine 
sehr große, den Zuhörer direkt ansprechende Sinnlich-
keit ausstrahlt. Und die Vorstellung, durch die Positio-
nierung der Musiker das Universum, in dem wir nur so 
ein kleines Sandkörnchen sind, auch hörbar zu machen, 
fasziniert mich sehr. Dazu kommt die ungeheure Viel-
schichtigkeit der ausgewählten Texte, die ein Kaleido-
skop der Renaissance vor uns ausbreiten – dieser Zeit, 
in der sich der Mensch völlig neu defi niert und orientiert 
hat. Eine große und spannende Aufgabe für den Regis-
seur, zwischen Figuren, die Texte von Alchemisten und 
Poeten, Astronomen und Astrologen singen, die nicht 
in direktem Zusammenhang stehen, Beziehungen und 
Spannungsbögen zu erarbeiten.

«Copernicus» ist ein Auftragswerk der Landesbühnen 
Sachsen, aber nicht die einzige Urauff ührung im Spielplan 
2015/16: Ist hier eine Tendenz erkennbar?

Nicht zufällig hat der Sänger und Musikwissenschaft-
ler Guido Hackhausen, der sich in seiner Dissertation 
mit dem Musiktheater in der DDR am Beispiel der Lan-
desbühnen Sachsen beschäftigt, wiederholt darauf 
hingewiesen, was für einen hohen Stellenwert Urauf-
führungen des Musiktheaters an diesem Haus immer 
hatten. Nun haben wir im März mit der Auff ührung 
von James MacMillans «Parthenogenesis» einen ersten 
Schritt zur Wiederbelebung dieser zeitgenössischen 
Tradition getan. Dass wir zu Beginn der Saison 2015/16 
eine solche Urauff ührung wie «Copernicus» herausbrin-
gen, die als Auftragskomposition ganz im Zeichen der 
Kooperation zwischen den Landesbühnen Sachsen, der 
Elbland Philharmonie Sachsen und HELLERAU, dem Eu-
ropäischen Zentrum der Künste Dresden, steht, erfüllt 
mich mit großem Stolz und mit der Vorfreude auf wei-
tere Entdeckungen auf diesem Gebiet! (5)
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Das Zeitalter der Renaissance – Aufbruch in die Neuzeit
Ungeachtet dessen, dass Copernicus und seine Nachfolger 
den Menschen zusammen mit der Erde aus der Mitte der 
Schöpfung stoßen – wie Oliver Korte formuliert  –, rückt in 
der europäischen Renaissance, ausgehend von Italien, der 
Mensch in das Zentrum künstlerischer und wissenschaft-
licher Betrachtung und wird zum Maß aller Dinge. Der 
Wunsch nach individueller Freiheit kollidiert jedoch mit 
dem feudalistischen Herrschaftssystem – ein Konfl ikt, der 
sich bei Torquato Tasso ebenso fi ndet wie bei Machiavelli. 
Oder bei Shakespeare, wo sogar ein junges Mädchen wie 
Julia ihren persönlichen Glücksanspruch gegen gesell-
schaftliche Konventionen zu behaupten versucht.
«Die Renaissance präsentiert sich als eine schillernde Zeit 
elementarer Widersprüche, und darin liegt ihre Faszination», 
formuliert der Kunstwissenschaftler Boris von Brauchitsch: 
«Die bereits im Hochmittelalter anklingende Trennung von 
Religion und Forschung, von Glauben und Wissen, vollzog 
sich in zunehmendem Tempo, jedoch nicht ohne tiefgrei-
fende Krisen. Der Wunsch, Wissenschaft auf Fakten, Mes-
sungen, und eine von Dogmen unabhängige Sehweise 
zu stützen, personifi ziert sich in Gelehrten wie Copernicus, 
Kepler und Galilei. Sie verkörpern den Mut zu einer neuen 
Forschung, die überkommene Vorstellungen von Planeten-
bewegungen über Bord warf und damit ein völlig neues 
Weltbild ermöglichte ... Jedoch gewann zugleich die Inqui-
sition ... im Zuge der Gegenreformation auch in Italien an 
zunehmendem Einfl uss. Die letztliche Unvereinbarkeit von 
freier Forschung und platonischer Lehre mit christlicher 
Doktrin wurde von ihr drastisch vor Augen geführt.» (6)

Seinen Aufsatz zum sechzehnten Jahrhundert leitet der 
Philologe Benedikt Konrad Vollmann mit folgenden Wor-
ten ein: »Es ist ein merkwürdiges Jahrhundert, dieses erste 
Jahrhundert der Neuzeit ...
Wenn man die Wende vom Mittelalter zur Neuzeit um 1500 
ansetzt, so begründet man dies vor allem mit drei heraus-
ragenden Ereignissen: Mit der Entdeckung Amerikas 1492, 
mit dem copernicanischen Entwurf eines heliozentrischen 
Weltbilds ... und mit dem Beginn der Reformation 1517. Es 
steht außer Frage, dass die genannten drei Elemente für die 
Ausbildung der modernen Welt von ausschlaggebender 
Bedeutung waren – nur: sie bewirkten die epochema-

chenden Veränderungen erst mit einer gewissen zeitlichen 
Verzögerung.
Nicht die Entdeckung Amerikas ... beendete das Mittelal-
ter ..., epochal war vielmehr die Kolonialisierung der ent-
deckten Länder, mit der die westeuropäischen Staaten das 
Zeitalter globaler Politik eröff nen ...
Ähnlich verhält es sich mit der Reformation. Ohne die 
geistesgeschichtliche und religiöse Bedeutung Luthers, 
Zwinglis und Calvins schmälern zu wollen: Nicht der Kampf 
gegen das Papsttum und eine verweltlichte Kirche ... macht 
die Reformatoren zu Begründern der Neuzeit .... sondern die 
soziologische Etablierung der Reformation, die Konfessio-
nalisierung aller Lebensbereiche und die Einbeziehung der 
Glaubensfrage in den Aufbau der modernen Staatlichkeit ...
Noch mehr als die beiden erstgenannten Elemente ge-
wann das dritte, die Umgestaltung des ptolemäischen 
Weltbilds, erst im Verlauf der Zeit seine epochemachende 
Wirkung ...
Und dennoch haben wir das Recht, mit Columbus, Luther 
und Copernicus die Neuzeit beginnen zu lassen. Die Fahrt 
des Columbus löste ... eine Welle weiterer Entdeckungs-
fahrten aus, ja das Zeitalter der Entdeckungen insgesamt, 
und Luthers Protest ... wurde zur Massenbewegung. Hier 
off enbart sich ein neuer Geist: die nicht mehr nur einzelne, 
sondern weite Kreise der europäischen Gesellschaft prä-
gende Bereitschaft, sich vom Hergebrachten, Vertrauten zu 
lösen und neue Wege zu suchen.«
Die «Ablösung vom Mittelalter und der mittelalterlich ver-
mittelten Antike ... wirkt sich zuallererst in den Naturwis-
senschaften aus, in der Astronomie, Geographie, Tier- und 
Pfl anzenkunde, in der Mineralogie, Anatomie und Medizin, 
in Mathematik und Physik.
In allen diesen Bereichen beobachten wir das gesamte 
Jahrhundert hindurch ein kontinuierliches Wachstum der 
Erkenntnis, einen kontinuierlichen Fortschritt: Man denkt an 
Copernicus ... und, schließlich am Ende des Jahrhunderts, 
an Galilei, der durch die Verbindung von Mathematik und 
Physik die moderne Naturwissenschaft begründete ...
Die Degradierung sämtlicher Autoritäten auf dem Gebiet 
der Naturforschung zeigt, wie sehr sich die neue Epoche 
von der vorhergehenden abzulösen beginnt.» (3)

«Der Narr will mir die ganze Kunst Astronomia umkeh-
ren!»
Auf diese Weise soll sich Martin Luther bei einer Tischrede 
1539 über Nicolaus Copernicus geäußert haben (7)

Nicolaus Copernicus (1473-1543), in der Hansestadt 
Thorn (Torun) im heutigen Polen geboren, kann Dank 
eines reichen Onkels in Krakau, Bologna, Padua und Ferra-
ra alles studieren, was ihn interessiert: Latein, Mathematik, 
Astronomie und Astrologie, Geographie und Philosophie, 
Rechtswissenschaft und sogar ein paar Semester Medizin. 
Auf all diesen Gebieten wird Copernicus, bald Doktor des 
Kirchenrechts, später auch tätig – u.a. als Arzt, Jurist, The-
ologe oder Kalender- und Währungsreformer.
Durch seine Stellung als Domherr in Frauenburg (From-
borg) fi nanziell abgesichert, ist es Copernicus möglich, 
sich in seiner Freizeit mathematischen und astrono-
mischen Studien zu widmen.

Dass er in Bologna als Student bei einem namhaften 
Mathematiker und Astronomen gewohnt hatte, der als 
Kritiker des Ptolemäus galt, scheint Copernicus dazu an-
geregt zu haben, sich genauer mit den Ungereimtheiten 
der geozentrischen Himmelsmechanik des Ptolemäus zu 
befassen. Beobachtungen, die er mit Hilfe eines selbst er-
bauten Observatoriums durchführt, münden schließlich 
in sein heliozentrisches Weltbild: Mit der Sonne im Zen-
trum gelingt es ihm schlagartig, die inneren Widersprüch-
lichkeiten des ptolemäischen Systems zu beseitigen!

Seine Erkenntnisse fasst Copernicus in seinem Haupt-
werk «Über die Umläufe der Himmelskreise» zusammen. 
Dass er mit der «copernicanischen Wende», die er auslöst, 
indem er die Erde ins bewegte Abseits verbannt, zugleich 
auch das kirchliche Weltbild in Frage stellt, muss ihm 
durchaus bewusst gewesen sein, denn er macht seine Er-
kenntnisse zunächst nur den engsten Freunden zugäng-
lich. (Allerdings auch den Päpsten seiner Zeit, da diesen 
an seiner genaueren Berechnung des Kirchenkalenders 
gelegen ist.)
Erst im hohen Alter schließlich gibt Copernicus sein revo-
lutionäres Werk zum Druck frei.
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Was kann ich wissen?
«Der übernationale Charakter der wissenschaftlichen 
Begriff sbildung und Sprache beruht darauf, dass zu 
deren Konstruktion die besten Köpfe aller Länder und 
Zeiten beigetragen haben. Sie haben in einsamer und 
doch im Eff ekt gemeinsamer Arbeit das geistige Werk-
zeug für die technischen Umwälzungen geschaff en, 
die das Leben der Menschen in den letzten Jahrhun-
derten umgestaltet haben.»
Albert Einstein (8)

Die gesamte Zivilisation ist eigentlich nichts anderes 
«als eine Folge aufeinander aufbauender Fortschritte» 
... Das Bild des Himmels hat sich entwickelt «von der 
revolutionären Behauptung eines Nicolaus Coperni-
cus, dass die Erde um die Sonne kreist, bis zu der eben-
so revolutionären Theorie Albert Einsteins, dass Raum 
und Zeit durch Masse und Energie gekrümmt sind.
Die Geschichte ist deshalb so spannend, weil sowohl 
Copernicus als auch Einstein große Veränderungen in 
unserer Betrachtungsweise bewirkt haben, was un-
seren eigenen Standpunkt in der Weltordnung angeht. 
Unser privilegierter Platz im Zentrum des Universums 
ist verloren gegangen, Ewigkeit und letzte Sicherheit 
sind dahin,  und die einstmals absoluten Werte Raum 
und Zeit sind durch Sprungtücher ersetzt.»
Stephen Hawking (1)

«Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich 
hoff en? Was ist der Mensch?»
Immanuel Kant (9)

«Die Frage nach dem, was man über sich selber wissen 
kann, die klassische Frage der Erkenntnistheorie also», 
schreibt der Philosoph Richard David Precht, «ist heute 
nur noch sehr bedingt eine philosophische. Weitrei-
chend ist sie vor allem ein Thema der Hirnforschung, die 
uns die Grundlagen unseres Erkenntnisapparates und 
seiner Erkenntnismöglichkeiten erklärt.»
Wie Darwin mit seinem Buch Die Entstehung der Arten 
hatten in den 1860er Jahren «zahlreiche Naturforscher 
die gleiche Konsequenz gezogen und den Menschen ins 
Tierreich nahe dem gerade erst entdeckten Gorilla ein-
sortiert. Die Kirche, vor allem in Deutschland, bekämpfte 
Darwin und seine Anhänger noch bis zum ersten Welt-
krieg. Doch von Anfang an war klar, dass es nun kein 
freiwilliges Zurück zur früheren Weltsicht mehr geben 
konnte. Gott als persönlicher Urheber und Lenker des 
Menschen war tot.»
Ab sofort arbeiten Wissenschaftler und Philosophen an 
einer biologischen Daseinslehre ohne Gott. Auch Fried-
rich Nietzsches Begeisterung für die neue Weltsicht ist 
groß, aber ihn beschäftigt eine andere Frage:
«Was bedeutet die nüchtern wissenschaftliche Sicht 
für das Selbstverständnis des Menschen? Macht es den 
Menschen größer, oder macht es ihn kleiner?  Hat er alles 
verloren, oder gewinnt er etwas dazu, dadurch, dass er 
sich jetzt selbst klarer sieht?»
In dieser Lage schreibt Nietzsche seinen Aufsatz Über 
Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne, »seinen 
vielleicht schönsten Text«:

«In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen 
Sonnensystemen fl immernd ausgegossenen Weltalls 
gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Er-
kennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlo-
genste Minute der ‹Weltgeschichte›: aber doch nur eine 
Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte 
das Gestirn, und die klugen Tiere mussten sterben. – So 

könnte jemand eine Fabel erfi nden und würde doch 
nicht genügend illustriert haben, wie kläglich, wie schat-
tenhaft und fl üchtig, wie zwecklos und beliebig sich der 
menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt; 
es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es wie-
der mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben. 
Denn es gibt für jenen Intellekt keine weitere Mission, 
die über das Menschenleben hinausführte. Sondern 
menschlich ist er, und nur sein Besitzer und Erzeuger 
nimmt ihn so pathetisch, als ob die Angeln der Welt sich 
in ihm drehten. Könnten wir uns aber mit der Mücke ver-
ständigen, so würden wir vernehmen, dass auch sie mit 
diesem Pathos durch die Luft schwimmt und in sich das 
fl iegende Zentrum dieser Welt fühlt.»
Friedrich Nietzsche, 1873 (9)

«Der Mensch ist ein kluges Tier, das sich doch zugleich 
selbst völlig überschätzt. Denn sein Verstand ist nicht 
auf die große Wahrheit, sondern auf die kleinen Dinge 
im Leben ausgerichtet. Kaum ein anderer Text in der 
Geschichte der Philosophie hat auf so poetische und 
schonungslose Weise dem Menschen den Spiegel vor-
gehalten …
Nietzsche ... vertrat vehement die Auff assung, dass der 
Mensch tatsächlich ein Tier ist und das auch sein Den-
ken dadurch bestimmt wird: durch Triebe und Instinkte, 
durch seinen primitiven Willen und durch ein einge-
schränktes Erkenntnisvermögen. Die meisten Philo-
sophen des Abendlandes hatten demnach Unrecht, als 
sie den Menschen als etwas ganz Besonderes betrachtet 
hatten, als eine Art Hochleistungscomputer der Selbster-
kenntnis. Denn kann der Mensch tatsächlich sich selbst 
und die objektive Realität erkennen? Ist er überhaupt 
dazu fähig?» (9)
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«Ich lebe in einer Zeit, in der, wie es in wilden Bürger-
kriegen nun einmal ist, Beispiele kaum glaublicher Grau-
samkeiten sich häufen. Fälle, die schlimmer sind als die 
furchtbarsten Berichte aus der Antike, sind heute etwas 
Alltägliches ... Ehe ich es gesehen habe, habe ich mir 
gar nicht denken können, dass Menschen so barbarisch 
sein sollten, aus bloßer Mordlust einen Mitmenschen zu 
töten, ihm Glieder abzuhacken, mit allem Scharfsinn un-
bekannte Qualen und neue Todesarten auszudenken ... 
Der Mensch hat, fürchte ich, von der Natur selbst etwas 
wie einen Instinkt zur Unmenschlichkeit mitbekommen.» 
(10/2)

«Gewöhnlich wird alles als Barbarei bezeichnet, was un-
gewohnt ist. Eigentlich lassen wir ja als richtig und ver-
nünftig nur das gelten, was in dem Lande, wo wir sind, 
vorkommt und was zu den hier üblichen Anschauungen 
und Gebräuchen passt. Wo wir leben, da ist immer die 
einzig richtige Religion, die einzig richtige Politik; alles 
was man dort tut, ist musterhaft und vollkommen. Die 
Einwohner diesen fernen Landes sind Wilde ...» (10/1)

«Anmaßung ist unsere eigentliche angeborene Krankheit. 
Das unseligste und gebrechlichste aller Geschöpfe ist der 
Mensch, und immer wieder auch das stolzeste. Er haust 
hier – und er fühlt und sieht es deutlich – im Schmutz 
und Kot der Welt, angeschmiedet an den übelsten, totes-
ten, fauligsten Teil des Alls, in der niedrigsten Sphäre, bei 
den Würmern, die dem Himmel am fernsten ist; und in 
der Einbildung maßt er sich seinen Platz über der Mond-
bahn an und denkt, er schwebe über dem Himmel. Die-
selbe leere Einbildung führt ihn dazu, sich Gott gleich zu 
achten, sich göttliche Qualitäten zuzuschreiben, sich eine 
Sonderstellung anzumaßen, getrennt von allen übrigen 
Geschöpfen, willkürlich zu bestimmen, was den Tieren, 
seinen Mitbürgern und Gefährten, zugebilligt werden 
soll an Fähigkeiten und Kräften. Wie kann er denn mit Hil-
fe seines Verstandes erkennen, was im verborgenen Inne-
ren der Tiere vor sich geht? Woraus schließt er, wenn er sie 
mit uns vergleicht, dass sie dümmer sind als er? Wenn ich 
mit meiner Katze spiele, wer weiß denn, ob sie sich nicht 
eher die Zeit mit mir vertreibt, als ich mit ihr?» (10/2)

«Ich bekenne mich zu keinem anderen Ziel, als mich 
selbst zu erkennen ... Meine Erfahrung hat mich dazu ge-
bracht, dass ich dem menschlichen Verstand seine Unzu-
länglichkeit vorwerfe; diese Erkenntnis ist, meiner Ansicht 
nach, das sicherste Ergebnis dessen, was die Welt uns 
lehrt. Wer sich innerlich zu dieser Schlussfolgerung nicht 
durchringen kann ... der mag sie deshalb anerkennen, 
weil Sokrates, der Meister aller Meister, das Nichtwissen 
gelehrt hat.» (10/3)
Michel de Montaigne, Essays (1572 ff .)

«thomas morus entwarf den ersten pluralistischen staat 
… thomas morus war der erste nach campanella, der 
einen nichtchristlichen staat zu denken wagte. ohne ein-
fl uss der kurie, der prälaten und des oberen klerus und 
ohne demuts- und unterwerfungspredigten für das volk 
…

wenn man ein buch wie das von thomas morus nicht von 
sich gestoßen, sondern aufgenommen hätte, wäre mit si-
cherheit die geschichte europas anders verlaufen …

thomas morus hat seine ‹utopia› zur selben zeit ge-
schrieben wie machiavelli seinen ‹fürsten›. diesem, dem 
ideologen des machtstaates, hat man geglaubt. die für-
stenverehrung verkehrt sich unter seinen händen zur 
umkehrung der moral und zu ihrer bereitstellung für 
obrigkeitsstaatliche zwecke. die neue defi nition der po-
litik endete schließlich im heutigen ruin jeder politischen 
kultur. im ‹fürsten›, dem machiavelli immer den willen 
zum guten unterstellt, sind bereits die führer aus rom und 
berlin vorweggenommen, die ja ebenfalls das beste im 
auge haben.»
otl aicher, 1985

Was ist der Mensch?
«Unser Schmerz ist groß und lächerlich, immer groß. Un-
ser Mythos ist aus Verzweifl ung. Wir unterhalten perverse 
Verhältnisse in der Politik, in den Wirtschaften, in den Wis-
senschaften und in den Künsten und so fort: alles hat sich 
verändert, weil wir es verändert haben ... wir haben alles 
auf unseren Höhepunkt zu, auf unseren Untergang zu ver-
schlimmert.»
Thomas Bernhard, 1965 (12) 

«Die Zeichen der Zeit deuten in Bernhards Kosmos im-
mer auf Tod und Untergang, auf Selbstzerstörung und 
Vernichtung der realen oder symbolischen Welt der Ge-
schichte und ihrer perennierenden Kraft.« Dabei dreht 
sich bei Thomas Bernhard das Rad der Geschichte »pom-
pös und hohl dröhnend im Leerlauf ... Und die tiefste Er-
kenntnis der Bernhardschen Helden ist, dass sie der Ge-
schichte nicht entfl iehen können, weil das Gefängnis, an 
dessen Wänden sie sich entlangtasten und dessen Maße 
und Befi ndlichkeiten sie beschreiben, in Wahrheit in ih-
nen selbst ist.»
Bernhard Sorg (13)

«Das Gehirn ist so unfrei und das System, in das mein 
Gehirn hineingeboren worden ist, so frei, das System so 
frei und mein Gehirn so unfrei, dass System und Gehirn 
untergehen.» (Thomas Bernhard)
«Das heißt, anders formuliert, dass der Mensch die Mög-
lichkeiten, die ihm durch sein Bewusstsein gegeben sind, 
aufgrund der Naturgesetzlichkeit, an die er gebunden ist, 
nicht nutzen kann; der Widerspruch ist unaufhebbar.»
Manfred Mixer (14)
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Sphärenharmonie
Der Sternenhimmel aus dem Musiksalon der Villa Stuck fi ndet Verwendung im Video des V. Aktes 
der Oper «Copernicus» von Oliver Korte

Es hätte Franz von Stuck (1863-1928) ungemein gefal-
len, hätte er gewusst, dass seine Villa im Jahr 2015 zur 
«Kulisse» der Oper «Copernicus» zählen würde. Damit 
vollendet sich sein Streben nach dem Lebensgesamt-
kunstwerk – die Vereinigung aller Künste einschließlich 
der Musik ist vollzogen, der Kreis ist geschlossen.

Stuck, als Sohn eines Müllers in Tettenweis bei Passau 
geboren, erlebt als Künstler einen kometenhaften Auf-
stieg. 1889 tritt Stuck mit 26 Jahren erstmals im Münch-
ner Glaspalast mit dem «Wächter des Paradieses» als 
Maler auf. 1892 ist Stuck Gründungsmitglied und ein 
Jahr später Star der Münchner Secession. Als Vertreter 
des deutschen Symbolismus ist er ein Entdecker neuer 
Bildwelten, erfi ndet eine völlig neue Bildsprache, die von 
einem hohen Grad an künstlerischer Originalität durch-
drungen ist.
Villa Stuck als Schöpfung eines großen Creators der 
Kunst des 19. Jahrhunderts: 1897/98 errichtete der 
34-jährige Stuck nach eigenen Entwürfen seine außer-
gewöhnliche Künstlervilla, die in luxuriösen Rauminsze-
nierungen Wohn- und Repräsentationsräume sowie 
ein großes Künstleratelier als «Weihestätte der Kunst» 
vereint. Sie wurde von seinen Zeitgenossen als «mo-
derne» Sensation gefeiert, ihre Räume sind heute als 
Meisterwerke der Raumkunst erhalten. Musik spielt eine 
bedeutende Rolle. Der von Stuck ausgemalte Musiksalon 
ist vermutlich von Mary von Stuck angeregt, einer ausge-
zeichneten Sängerin, die im privaten Rahmen in Gilbert 
und Sullivans «Mikado» auftrat.
Der Musiksalon: «Der Charakter rechtfertigt es, wenn 
der Raum mit den stärksten farbigen Eff ekten ausgestat-
tet ist; er ist eben nicht für den dauernden Aufenthalt 
berechnet; eine Zauberwelt der Farben soll der Schein-
welt der Töne als Hintergrund und Folie dienen.» Der 
Kunstkritiker Georg Habich beschreibt den Musiksalon 
als «bühnenartig» zu einem polygonal abgeschrägten 
Raum, welcher der Musik geweiht ist. «Hier steigern sich 
die Eff ekte magischer Licht- und Farbenwirkung bis nah 
an die Grenze des Theatralischen.»

Diese Wirkung des Musiksalons beruht auf leuchtend 
bunten, illusionistischen Wandmalereien im pompeja-
nischen Stil. Auf den beiden Hauptwänden refl ektiert 
Stuck – in der Gegenüberstellung des Hirtengottes Pan 
und des mythischen Sängers Orpheus – Nietzsches Ma-
nifest über die Polarität des «dionysischen» und «apolli-
nischen» Prinzips, das eine der wichtigsten ästhetischen 
Theorien am Ende des 19. Jahrhunderts darstellt.
Der Sternenhimmel als «Sphärenharmonie»: Im Mu-
siksalon öff net ein einzigartiges Deckenfresko den Blick 
in den von Sternen glänzenden Nachthimmel. Die Dar-
stellung eines harmonisch klingenden Sternenhimmels 
folgt Vorstellungen des griechischen Philosophen und 
Mathematikers Pythagoras von Samos (um 570 - nach 
510 v. Chr.), Begründer der in humanistischen Kreisen 
weit verbreiteten Lehre von der Harmonie des Kosmos, 
deren Basis die Positionen der Planeten zwischen der 
Erde und der Sphäre der Fixsterne bilden. Zwischen den 
Umlaufbahnen der Planeten und den Klangverhältnis-
sen in der Musik sahen er und seine Anhänger starke 
Analogien. Danach bewegen sich die Erde, der Mond, 
die Sonne und fünf damals bekannten Planeten (Venus, 
Merkur, Mars, Jupiter und Saturn) sowie eine Gegenerde 
in konzentrischen Kreisen um das «Zentralfeuer». Die Be-
wegung der Planeten erzeugt harmonisch abgestimmte 
Klänge. Allein Pythagoras soll die Gabe besessen haben, 
diese «Sphärenmusik» zu hören, die Harmonie im Wett-
gesang der Sphären und Gestirne, die auf Grundlage 
exakter Gesetze, Zahlen und Proportionen eine vollkom-
menere Musik als die irdische ergab. Johannes Kepler 
veröff entlichte 1619 in seinem Werk «Harmonices Mun-
di» eine Beschreibung der Sphärenmusik nach exakten 
Gesetzen, sowie ihre musikalische Notierung und noch 
Johann Wolfgang von Goethe war der Zusammenhang 
von Architektur und Musik im Sinne von Architektur als 
«gefrorener» Musik bekannt.

Margot Th. Brandlhuber,
Museum Villa Stuck (15)
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«Doch unter allen Entdeckungen möchte nichts eine größere Wirkung auf den menschlichen Geist hervorge-
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«Doch unter allen Entdeckungen möchte nichts eine größere Wirkung auf den menschlichen Geist hervorge-
bracht haben, als die Lehre des Copernicus. Kaum war die Welt als rund anerkannt und in sich selbst abgeschlos-
sen, so sollte sie auf das ungeheure Vorrecht Verzicht tun, der Mittelpunkt des Weltalls zu sein. Vielleicht ist noch 
nie eine größere Forderung an die Menschheit geschehen: denn was ging nicht alles durch diese Anerkennung 
in Dunst und Rauch auf. Ein zweites Paradies, eine Welt der Unschuld, Dichtkunst und Frömmigkeit, das Zeugnis 
der Sinne, die Überzeugung eines poetisch-religiösen Glaubens; kein Wunder, dass man dies alles nicht wollte 
fahren lassen, dass man sich auf alle Weise einer solchen Lehre entgegensetzte, die denjenigen, der sie annahm, 
zu einer bisher unbekannten, ja ungeahnten Denkfreiheit und Großheit der Gesinnung berechtigte und auff or-
derte.»
Johann Wolfgang von Goethe


