Über die Vielschichtigkeit
und Hintergründigkeit der
»Zauberflöte«

Kurt Buchinger
Kopf stellt. Und natürlich findet man in dieser Oper noch
viel mehr. Etwa das Spiel mit archaischen Menschheitsmustern und ihrer Auflösung. Und zu allem findet man immer
auch das Gegenteil.
Die Vielschichtigkeit und Hintergründigkeit der sehr
einfachen und sehr komplexen Musik, welche die Hintergründigkeit des Textes, also der ganzen Geschichte bei weitem übertrifft und ganz disparate Gefühlslagen gleichzeitig
bedient, ist überhaupt unfassbar.
Zunächst könnte man meinen, in der Zauberflöte stehen
irgendwie holzschnittartig einander gegenüber das Reich der
Finsternis, des Bösen, der Triebe, repräsentiert durch die Königin der Nacht, einer ehemals mächtigen, nun ihrer Macht
(man weiß nicht wie) verlustig gegangenen Herrscherin, und
ihres Gefolges auf der einen Seite; und das Reich des Lichts,
der Weisheit, der Tugend, repräsentiert durch Sarastro und
seine Priesterschaft auf der anderen Seite. Und der Verlauf
der Oper, so könnte man meinen, beschreitet den Weg aus
der Finsternis ins Licht durch Initiation.
Dabei fällt auf, dass das Reich der Finsternis durch eine
Frau repräsentiert wird – durch eine Frau ohne Mann, mit
einem Kind, einer Tochter, also durch eine Mutter. Auch in
ihrem Gefolge befinden sich Frauen; sogar Papageno, der ihr
dient, wünscht sich einmal angesichts einer drohenden Gefahr, der er männlich begegnen sollte, er wäre ein Mädchen.
Als zentrale Figur der Oper stellt er am deutlichsten dar, was
zu diesem Reich der Finsternis gehört: Triebhaftigkeit und
Naturverbundenheit.
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Der Ausweg der Männer
Gedanken zu Mozarts »Zauberflöte«
Kurt Buchinger nimmt sich in seinem
Werk der oft als Freimaurer-Oper
titulierten »Zauberflöte« von Wolfgang
Amadeus Mozart an. Doch sie geht weit
darüber hinaus, wie er in seinen Betrachtungen näherzubringen weiß – er sieht
sie als utopische Vision, als Symbol für
die Überwindung des Gegensatzes von
Geist und Natur, für die gleichrangige
Verbindung von Mann und Frau.
Mit Illustrationen von Herwig Zens
und einem Nachwort
von Felix Dieckmann
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