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Generationen von Künstlern hatte das Schicksal des genialischen Jung-Dichters 
Thomas Chatterton beschäftigt, der sich, erst 18-jährig, 1770 in London das Leben nahm.
Im Auftrag der Dresdner Staatsoper vertonte Matthias Pintscher 1998 diesen Stoff.
Nun hatte Thomas Chatterton an der Wiener Volksoper erfolgreiche Premiere.
Reinhard Kager: Hans Henny Jahnn schuf 1956 das Theaterstück Thomas Chatter-
ton. Wie sind Sie darauf gestoßen, was fasziniert Sie daran? 
Matthias M. Pintscher: Ich kam zu diesem Stoff über meine große und immer noch
ungebrochene Faszination über die erratische Sprachwelt des Jahnnschen Oeuvres,
das ich schon sehr früh kennen lernte, so mit vierzehn oder fünfzehn. 
R. K.: Das Libretto zu Thomas Chatterton ist ja nicht von Jahnn im Original, sondern
von Claus H. Henneberg. Wie viel ist von dem Stück eigentlich noch übriggeblieben?
M. P.: Als ich mit Henneberg anfing zu arbeiten, war es uns ganz klar, dass wir den
originalen Wortlaut von Jahnn komplett unangetastet lassen, um aus dem überflu-
tenden Material des fünfaktigen Stücks in extremer Verknappung eine neue Drama-
turgie zu finden, die auch musikalischen Gesten Freiräume lässt. 
R. K.: Fühlt man sich als junger Komponist – Sie haben ja schon als 23-jähriger an
der Oper zu schreiben begonnen – zu diesem Sujet hingezogen, weil es sich um ei-
nen jungen Künstler dreht, der am Unverständnis der intoleranten britischen Ge-
sellschaft, aber auch an seinen eigenen, maßlosen Ansprüchen scheitert?
M. P.: Ich kann das zwei Jahre nach der Uraufführung in Dresden, wieder anders
beurteilen. Wichtig ist, dass dieses Stück in seiner emotionalen Wucht immer noch
so auf mich wirkt, dass ich selbst betroffen sein kann. Ich verstehe jetzt auch, wa-
rum die Partitur diesen fast schon maßlosen Überdruck haben muss: weil der Stoff
ihn erzwingt und ohne ihn nicht funktionieren würde. Das ist ein Erstlingswerk mit
aller geballter Kraft. Was das soziale Umfeld Chattertons betrifft, so war ich mich
mit Henneberg rasch einig, dass wir das fast klischeehafte Künstlerdrama im roman-
tischen Sinn total ausklammern wollen. Es geht mir um diese einzelne, monologische
Figur, die in ihrer wachsenden Hybris versagt. Der Raum zwischen der konkreten
Ebene – also dem sozialen Umfeld – und der Projektion der Kreativität wird so groß,
dass er sich selbst sprengt – der Mensch Chatterton findet darin keinen Platz mehr. 
R. K.: Vielleicht könnten wir auch ein wenig über den Inhalt des Stücks sprechen ...
M. P.: Das ist ein Stück über ein Übermaß an Kreativität bei einem jungen Menschen,
die völlig ungeordnet ist. Chatterton kann damit nicht umgehen, niemand um ihn
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herum erkennt eigentlich das Potential und auch die Verletzbarkeit dieser Energien.
Die Personen um ihn herum habe ich so drapiert, dass sie als Spiegel seines physi-
schen und psychischen Verfalls erscheinen, aber nicht wirklich an ihn herankom-
men. Die emotionalen Momente in der Oper zeigen eigentlich Chattertons Kom-
munikations- und Bindungsunfähigkeit – das hat eine sehr tragische Komponente. 
R. K.: Nun haben Sie einen geeigneten Stoff gefunden, wie sind Sie dann komposito-
risch daran herangegangen, welche musikalischen Prämissen wurden für Sie wirksam?
M. P.: Ich habe die Prämissen nicht entwickelt, sie stellten sich ein. Sobald ich Jahnns
Drama gelesen hatte, waren bei mir akustische Räume, Klangfelder und musikali-
sche Gesten da, die sich während fast dreijähriger Beschäftigung konkretisierten.
Ich habe spezifische Klanglichkeiten für die Figuren gefunden, spezifische Gesten,
spezifisches rhythmisches Material. So verdichtete sich ein Gestalten-Katalog, auf
einmal hatte ich meine Strecke deutlich vor mir, die ich mit allen Sensoren abschritt.
R. K.: Von der Dramaturgie her folgen Sie einem konventionellen narrativen Modell?
M. P.: Ja, das ist eine erzählende Struktur.
R. K.: Eine Oper, in der man Entwicklungen finden, in der das Schicksal Chattertons
zum letalen Ende verfolgt werden kann. Auch orchestral gehen Sie in einer Weise
vor, die sich maßgeblich von der Avantgarde unterscheidet, denn Sie verwenden ei-
nen hochexpressiven Orchesterapparat, wie ihn um die Jahrhundertwende Strauss
verwendete, ergänzt durch ein riesiges Percussionsinstrumentarium für fünf Schlag-
zeuger sowie Klavier, Cembalo und Celesta als zusätzliche Farbtupfer in dem sonst sehr
dunkel instrumentierten Stück. Auffällig an der Partitur ist, dass sie mit unglaub-
lichen Verdichtungen arbeitet, andererseits aber auch an bestimmten Stellen den
Orchesterapparat völlig zurückschraubt. Ist das sehr bewusst gemacht von Ihnen?
M. P.: Ja, das ist überhaupt in meinem Komponieren so eine aktive Membran, die 
einen Zustand hat, der extrem gespannt werden kann, sich aber auch wieder entspannt.
Ich nehme meine eigene Musik als flexibles, energetisches Material wahr, das eine große
Statik besitzt und durch fremde Impulse angeregt wird, um sich zu verdichten, aber
auch wieder auszuleiern. Das merke ich auch bei Chatterton, wo die Worte der 
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Sänger wie Furchen sind, die in den Orchesterraum hineingeschnitten werden, da
ihre Spuren hinterlassen, um wieder zu verfließen. Es ist also ein akustischer Raum,
den ich versuche zu etablieren, der immer flexibel reagiert auf Impulse des Gesangs.
R. K.: Was Ihre Musik zu Thomas Chatterton inhaltlich betrifft, würden Sie sich 
damit identifizieren, wenn man diese als neo-neo-expressionistisch bezeichnet?
M. P.: Diese Musik hat expressive Qualitäten, das ist auch die Chance dieser Partitur.
Man mag sich daran stoßen, aber sie besitzt eine so hohe Energiedichte, dass sich nie-
mand diesem Energiefeld entziehen kann. Aber eine Klassifikation vorzunehmen ...
R. K.: Ich wollte bloß Anhaltspunkte für Ihre Musik setzen, weil ich denke, dass sie
sich von der sehr minimalisierten Avantgarde doch stark unterscheidet.
M. P.: Kann ich da auf den Begriff des Narrativen zurückkommen: Ich hatte nie
Angst davor, obwohl er oft als Schimpfwort eingesetzt wird. Aber ich glaube, dass
jede Poesie auf dem Theater, dass jede repräsentative Geste eine narrative Qualität
besitzt. Allein die Aufeinanderfolge von zwei Geschehnissen ist ein erzählerischer
Zusammenhang, deshalb habe ich immer jenen Theatermachern misstraut, die fast
eine Abgrenzungsneurose besitzen gegenüber dem erzählerischen Moment. Theater
ist ein Ort der Poesie und diese speist sich aus solchen gestischen Zusammenhängen.
R. K.: Auch ihre Orchesterstücke werden ja von einem narrativen Duktus getragen,
wenn ich etwa an den Monumento-Zyklus denke, der auch immense theatrale Qua-
litäten besitzt. Ist das Zufall oder eine Frage des Temperaments?
M. P.: Das ist ein Zustand meines musikalischen Sprechens: Selbst in Solostücken
(Bratsche, Klavier) gibt es gestische Qualitäten. Deshalb war der Schritt zur Oper
unmittelbar: Was ich mit instrumentalen Mitteln komponierte, war ohnehin nahe an
der Oper dran. Mittlerweile mischt sich
das, weil ich immer mehr der Stimme ver-
traue und ihren physischen Qualitäten.
R. K.: Überlassen Sie sich also wieder dem
Moment von Sprache als Musik?
M. P.: Ja, ich bin sicher innermusikalisch
narrativ wirksam, das ist mein Impetus.
Und den finde ich auch in der histori-
schen Musik, mit der ich mich gerade
beschäftige. Für meine zweite Oper He-
liogabal lerne ich eben die Monteverdi-
schen Partituren wieder zu lesen und be-
merke da so Unglaubliches, was in den
Jahrhunderten danach fast getilgt war.
Auch Gesualdo spielt für mich eine große
Rolle: um mit einem begrenzten Mate-
rialraum umzugehen und durch kleines
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BBC 3 und Verlag Boosey. Lernt bei G.
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ze /Montepulciano mit ersten Auftrags
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ISCM Warschau, Int. Ferientage Donau-
eschingen. 1993 beginnende Opernarbeit.
Seminare mit P. Eötvös 1994 in Wien,
1995 in Stuttgart. Stipendien (Hamburg,
Berlin, London), composer in residence
(Salzburg, Mannheim, Dortmund). 1998
„Thomas Chatterton“ 1999 „Hérodiade-
Fragmente“ 2000 „“Gesprungene Glo-
cken“ „Ophelia“-Lieder 2002 „Heliogabal“



Verschieben von Details ein Maximum an Plasti-
zität zu erreichen. Das ist auch bei Monteverdi,
vor allem in der Poppea, ganz exemplarisch.
R. K.: Wir haben zwei Komponenten Ihrer Oper
erwähnt, die soziale und die des selbst verursach-
ten Scheiterns. Es gibt noch ein drittes Moment,
das auch für die Inszenierung von Tilman Knabe
an der Volksoper wirksam wird, das ist der
kryptische Aburiel, bei Jahnn eine Art gefallener Engel. Wie sehen Sie diese Figur?
M. P.: Für mich ist Aburiel ein abgesplittertes Ich von Chatterton – wie die andere
Seite, der Wunsch, die Projektion. In Aburiel findet Chatterton das einzige Gegen-
über, dem er sich auch ungeschützt gibt, was ihm nachher Leid tut, weil er sich den
Kontakt zu diesem Alter ego durch seinen hochmütigen Stolz immer mehr verbaut,
bis Aburiel in fahlem Entsetzen zurückbleibt, weil er daran scheitert, diesem Chat-
terton auf den Weg zu helfen und es unmöglich wird, die Kluft kommunikativ 
zu überbrücken. Für mich ist dieser Aburiel ein Spiegel von Chattertons Verfall: 
dessen latenter Autismus öffnet wachsende Abgründe bis zum tragischen Tod.

Im Panzer des Ich: „Thomas Chatterton“ an der Wiener Volksoper (P.: 20.5.)

In zwanghaft-abgezirkelten Bahnen schreiten drei schwarz gekleidete Figuren
über die kalte, weiße Bühne, ohne von ihrer Umwelt Notiz zu nehmen. Am Ende
wird der hochfahrende Thomas Chatterton (der hervorragende Bariton Urban Malm-
berg) nur noch von seinen beiden Alter egos begleitet: Aburiel (der Schauspieler Peter
Pruchniewitz) panzert sich mit einer goldenen Ritterrüstung, der Chorknabe (Lorin
Wey) schließt die wenigen Luken, die den hermetischen Raum (Alfred Peters) noch
mit der Außenwelt verbinden – das künstlerische Genie als Urbild des Autismus.

Hatte sich Marco Arturo Marelli 1998 bei der gelungenen Uraufführung von
Matthias Pintschers Thomas Chatterton in Dresden auf die soziale Komponente
konzentriert und die Dunkelheit des Stücks durch einen mit rätselhaften Schrift-
zeichen bekritzelten Tunnel atmosphärisch verstärkt, so exerziert Tilman Knabe 
das Stück in der Wiener Volksoper als beklemmend-zwanghaftes Ritual – und legt
damit eine nicht minder schlüssige, wenngleich weit abstraktere Deutung vor.

Wesentlich zum Gelingen dieser Produktion, die zum Höhepunkt der ersten
Volksopernsaison Dominique Menthas wurde, trug auch Oswald Sallaberger am
Pult des engagierten und überraschend sattelfesten Volksopernorchesters bei. Dem
symphonischen Schönklang, den Marc Albrecht mit der Staatskapelle Dresden ent-
faltet hatte, setzt Sallaberger wild aufgeraute Klänge entgegen, die Pintschers hoch-
expressive Partitur noch zugespitzter ertönen lassen. Ein überaus kompaktes Sänger-
ensemble rundete diesen hervorragenden Abend ab. R E I N H A R D  K A G E R
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Psycho-Bilder: ,ich‘ mit ,alter ego‘ und ,Mutter‘


