
DER PRINZ VON HOMBURG 
Anmerkungen zur Kleist-Oper von Ingeborg Bachmann 
und Hans Werner Henze. 
Ein spätes Jugendwerk nennt Hans Werner Henze 
seine Kleist-Oper „Der Prinz von Homburg" selbst, 
ein Werk, das in schwerer Zeit der persönlichen und 
künstlerischen Entpuppung des Komponisten 
entstand. Nach Italien war Henze bereits Jahre zuvor 
geflüchtet - aus Deutschland, seiner Heimat, die ihm 
so kalt, abweisend, so wenig lebenswert erschien. In 
Ischia, in Neapel, fand Henze Wärme, Geborgenheit 
- und lebte eine Zeitlang an der Seite von Ingeborg 
Bachmann in einer auch künstlerischen Symbiose, 
der als erste große Frucht diese Oper entsprang. 
Die Bachmann hatte Henze Heinrich von Kleists 
Stück vorgeschlagen, ein höchst „deutsches" Drama 
also für den Deutschland-Flüchtling. Doch die 
Dichterin, damals gerade an ihrem „Dreißigsten 
Jahr" arbeitend, wusste den Musiker von der Poesie 
in Sprache und Stück zu überzeugen, von jenen 
menschlichen Elementen, die sich dem 
militaristischen Grundtenor der Handlung 
entgegenstemmen und das Drama erst zum 
anrührenden Kunsterlebnis machen. 
Bachmann bot sich als Librettistin an, verknappte 
Kleist auf das Notwendigste, um der Musik Zeit zum 
Atmen zu lassen, aber der Sprachkunst keine Gewalt 
anzutun. So entstand ein auch in Betracht der 
kompositorischen Faktur bemerkenswertes Stück, in 
dem Henze die scheinbar unvereinbaren ästhetischen 
Konzepte der Schönberg-Schule mit jenen Igor 
Strawinskys amalgamiert. Der Antagonismus 
zwischen dem sensiblen Prinzen und dem 
kämpferischen Preußentum spiegelt sich in den 
Klängen. „Jung, enthusiastisch, nervös, messerscharf 
und funkelnd wie Waffen und Kristal -, und dann 
eben wieder pastellen und seiden oder 
schwärmerisch, blut- und seelenvoll", schildert 
Henze sie selbst. 
Seit der Münchner Wiederaufführung Anfang der 
Neunzigerjahre ist das Werk immer wieder 
aufgetaucht, etwa auch unter Christian Thielemanns 
Leitung in Berlin - „ich habe gar nicht gewusst, wie 
schön das klingen kann", kommentierte ein 



strahlender Hans Werner Henze nach der Premiere. 
Ein später Triumph für ein anfänglich nicht von 
Glück bestrahltes Werk. Luchino Visconti sollte der 
Regisseur sein. Henze schneiderte seine Partitur 
geradezu auf die brillante Regiekunst dieses 
Meisters zu, etwa das „große Finale des ersten Akts, 
in dem aus der Musik heraus das grandiose 
Visconti'sche Opernpathos sich hätte voll entfalten 
sollen, können und müssen". 
Doch Visconti sagte seinem Freund Henze ab. Die 
Dreharbeiten an „Rocco und seine Brüder" dauerten 
länger als geplant. Also musste der Hamburger 
Intendant Rolf Liebermann, selbst Komponist von 
Rang, einen neuen Regisseur für die Uraufführung 
suchen - und bald auch einen Titelhelden. Während 
der Probenarbeiten, in denen er, „damals noch ein 
Jüngling, fast noch ein Knabe, alles gegeben 
hatte" (Henze), erkrankte der Bariton Hermann Prey. 
Die Premiere im Mai 1960, geplant als glanzvoller 
Einstand für eine Novität, mit einem Jungstar des 
Opernbetriebs in der Titelpartie, und auf die Bühne 
gebracht von einem Meisterregisseur, wurde zur 
Ersatzvornahme. Aus der Buntheit und 
Farbenpracht, die dem Schöpfer vorschwebten, 
wurde in Helmut Käutners Händen einheitliches 
Grau, zumal auch der Uraufführungsdirigent, 
Leopold Ludwig, sich „wenig aus meinen Wünschen 
machte, was Tempi, Balancefragen und dergleichen 
anging", wie sich Henze noch Jahrzehnte später 
enerviert erinnert. 
Rationale Strenge als Sinnbild des Hohenzollern-
Militarismus, Klangpoesie für Kleists zu großer 
Zartheit befähigte Sprache - im „Homburg" gelingt 
Henze die Verbindung der Gegensätze dank 
untrüglichen Gespürs für musikalische Dramaturgie 
perfekt. 

Daß Igor Strawinsky der Widmungsträger von 
Henzes Partitur ist, hört man ihr an. Strawinskys 
Ästhetik schwebt über mancher Passage in diesem 
Werk, über den kraftvoll pulsierenden 
Orchesterzwischenspielen des zweiten Aktes zumal, 
in denen Orchester und Dirigent kraftvoll musizieren 
und brillieren können. 



Die Zeitgenossen der Jahre um 1960 wollten dem 
Komponisten das so freilich nicht abkaufen. Schon 
daß Henze Schönbergs Zwölftonmethode lediglich 
zur Charakterisierung des verhassten preußischen 
Militarismus verwenden wollte, galt als Verrat an 
allen gültigen Prinzipien. Mehr noch der Rückgriff 
auf Dur- und Moll-Dreiklänge, die den aus sehr 
fragilen Linien geknüpften Klanggemälden ein auch 
unvorbereiteten Hörern verständliches harmonisches 
Gerüst sichern. 
Vier Jahrzehnte und einen postmodernen 
Befreiungsschlag später meint man den 
unverhohlenen Eklektizismus beinah schon als 
„typischen Henze-Klang" erkennen zu können. 
Jedenfalls hat das Publikum bei den 
Wiederbelebungsversuchen an diesem Werk stets 
gespannt den musikalischen Vorgängen gelauscht. 
Vor allem den behutsamen, oft nur von wenigen 
solistischen Instrumentaleinwürfen gestützten 
Charakterporträts der Liebenden: Prinz Friedrich 
und Prinzessin Natalie. Die beidenträumerischen 
Lichtgestalten quälen sich durch die blechgepanzerte 
kriegerische Welt des Kurfürsten von Brandenburg. 
Rundum tost das Orchester oft unbarmherzig - und 
ballt sich mit den zum undurchdringlichen Chor 
multiplizierten Solostimmen zu schmerzhaften 
Alptraum-Erfahrungen: So klingt die Realität, die 
sich der duftigen Zauberwelt des Prinzen 
entgegenstemmt, sie zu erdrücken droht . . .  

SINKOTHEK

http://www.sinkothek.at

