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Zur Person Kirsten Harms (56) studierte in Hamburg 
Musikwissenschaft und Musiktheater-Regie und ist 
seit 1985 als Opern-Regisseurin tätig. 1995 wurde 
sie Intendantin der Kieler Oper. Dort gelang ihr mit 
ihrem Ring des Nibelungen im Jahr 2000 auch über-
regional der Durchbruch. Sie inszenierte außerhalb 
Deutschlands in Österreich, Frankreich und Italien. 
Im Studiengang Musiktheater-Regie hatte sie ver-
schiedene Lehraufträge inne in den Fächern Dialog-
Regie und Regie-Konzept. 2004 übernahm sie die 
Intendanz der Deutschen Oper Berlin, die sie bis 
2011 innehatte. Mit ihr sprachen Rüdiger Runge und 
Michael Strauß am 14. November in Berlin.

Zum Werk Der Deutsche Evangelische Kirchentag 
hat eine Oper zum Leben und Wirken Dietrich  
Bonhoeffers in Auftrag gegeben, die am 2. Mai 
2013 beim Hamburger Kirchentag in der Kultur-
fabrik Kampnagel uraufgeführt wird. Komponist  
ist Stephan Pfeiffer, das Libretto stammt von den 
Hamburger Künstlern Theresita Colloredo und  
David Gravenhorst. Die musikalische Leitung hat  
der Kantor der Hamburger Hauptkirche St. Nikolai, 
Matthias Hoffmann-Borggrefe.

Der Kirchentag – Das Magazin: 
Was hat Sie gereizt, zum Kirchentag 2013 in Hamburg  
die Inszenierung einer Oper zu übernehmen, die das Leben 
und die Theologie Dietrich Bonhoeffers zum Inhalt hat?

Kirsten Harms:  
Diese Oper ist eine ungewöhnliche und interessante 
Idee. Einerseits lohnt die Auseinandersetzung mit der 

Figur Dietrich Bonhoeffers, andererseits ist der Auftrag 
des Kirchentages etwas Besonderes. Er unterstützt die 
Demokratisierung von Kreativität: Der Kirchentag legt 
ein Thema in die Hand von Künstlern und erwartet  
von ihnen, dass sie das, was sie herausfinden und sehen, 
in einem Kunstwerk verdichten und vorführen.

Die Autoren haben sich dazu entschieden, das Thema  
der Oper in Form einer Parabel darzustellen. Man hätte 
sich auch eine konkretere Bearbeitung vorstellen können.  
Warum überzeugt Sie die Parabel?

Die Oper ist eine Kunstform, die durch den Gesang von 
der Realität ja eher weiter entfernt ist. Sie thematisiert 
aber das, was Menschen bewegt, das Unsagbare,  
Ungeheuerliche, die große Emotion. Die gleichnishafte 
Geschichte eröffnet die Möglichkeit, das Leben und  
Wirken Dietrich Bonhoeffers und das komplexe Zeitge
schehen so zu verdichten, dass wir es in zwei Stunden 
auf dem Theater spielen können. 

Trotzdem muss die Oper kompatibel bleiben zum eigent
lichen Gegenstand. Gerade Bonhoeffer ist ja nicht irgendeine 
Person der Zeitgeschichte, sondern in besonderer Weise auch 
eine Glaubensgestalt. Kommt das ausreichend zur Geltung?

Die Hauptfigur der Oper ist Dietrich Bonhoeffer nach
gestaltet. Insbesondere theologisch sind die beiden  
Librettisten sehr genau. Sie haben mit dem Bonhoeffer
Biographen Ferdinand Schlingensiepen zusammenge
arbeitet. Es wird deutlich, was Bonhoeffer gedacht hat, 
in welchen Auseinandersetzungen er stand und wie er 
sich positionierte. Seine aufrechte Haltung, die ihn in 
Konflikt brachte mit dem Nationalsozialismus bis hin zur 

Große Klänge und Emotionen
Die Kunst muss moralische Fragen stellen und sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen auseinander
setzen. Davon ist die Berliner Regisseurin Kirsten Harms überzeugt. Im Interview erklärt sie, warum 
sie eine vom Kirchentag in Auftrag gegebene Oper über Dietrich Bonhoeffer inszeniert.
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Beteiligung am Widerstand und zur Befürwortung eines 
Attentats auf Hitler, ist ja überaus beeindruckend, nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund des biblischen Tötungs
verbots. Seine Bereitschaft, in diesem Fall selbst schuldig 
zu werden und diese Schuld zu tragen, um größeres Leid 
abzuwenden, finde ich besonders bemerkenswert.

Ist die Oper auch eine Kritik an unserer Gesellschaft heute?
Mit der Geschichte, die wir erzählen, spielen wir durch, 
was Bonhoeffers Haltung gegenüber dem Zeitgeschehen 
war und was eine solche Haltung heute bedeuten würde. 
Holocaust und Weltkrieg waren damals die Themen. 
Globalisierung und Weltgerechtigkeit sind heute Thema. 
Auch da gibt es Ungerechtigkeit von unvorstellbarem 
Ausmaß. Rücksichtslosigkeit und Menschenverachtung 
gab es nicht nur damals. Bonhoeffer beeindruckt mich, 
weil er sich bereits 1933 angesichts der „Judenfrage“ 
gegen das Regime gestellt hat. Er hat Bewusstseinsent
scheidungen getroffen, die gekennzeichnet waren durch 
Solidarität, Liebe und Empathie. Was machen wir nun 
heute in den Krisenjahren Anfang des 21. Jahrhunderts?

Wie lautet Ihre Analyse?
Wir versuchen, unser Geld und unseren Besitz zu retten 
und unsere Privilegien zu sichern, die wir gegenüber 
anderen Ländern und der sogenannten Dritten Welt 
haben. Dazu sind viele Mittel recht, auch unfaire Han
delsabkommen. Verschenken tun wir nichts, so denken 
viele. Das spiegelt sich auch im Innern unserer Gesell
schaft wider. Es ist geprägt von einem WellnessBewusst
sein, nach dem Motto: Gut ist, was mir guttut – statt den 
Blick auch nach außen zu richten. Globale Gerechtig
keit, im Sinne einer humaneren Welt Gemeinschaft zu 
gestalten, das ist heute die Herausforderung.

Demnach erscheint Bonhoeffer als jemand, der über seine 
eigene Zeit hinausweist. Seine Grundsätze, Eigenschaften 
und Werte werden verallgemeinert. Tritt dadurch die kon
krete Auseinandersetzung mit dem totalitären Staat und 
der Zeit des Nationalsozialismus in den Hintergrund?

Ich versuche einmal, die Geschichte zu umreißen. Die 
Oper spielt auf einem Gutshof. Aufgrund von Dürreka
tastrophen sind die Bewohner verzweifelt. Als ein wohl
habender und charismatischer Verwandter auftaucht und 
die Tochter der Gutsbesitzerin heiratet, übernimmt er 
die Geschicke des Hofes. Er plant, ein großes Stauwehr 

zu bauen, das allerdings den umliegenden Ländereien 
und Höfen das Wasser und ihre Existenzgrundlage  
entzieht. Die meisten Bewohner nehmen für das eigene 
Wohl ergehen die ersten toten Schafe der anderen in 
Kauf. Auch die junge Ehefrau Germa. Ihr faszinierender, 
schillernder und unheimlicher Mann ist für sie wie der 
Führer. Ihr Bruder – unsere Hauptfigur Bonhoeffer – 
konnte sie nicht von dieser fatalen Heirat abhalten, und 
er kann auch den Bau des Stauwehres nicht verhindern. 
Die Nachbarn sprengen schließlich das Stauwehr und 
reißen alle mit in den Tod, bis auf Germa. Der Schluss 
wird gerade erst geschrieben.

Das klingt nach existenzieller Erschütterung.
Das ist die Rolle der Kunst, die im Grunde etwas Ähnli
ches macht wie der Journalismus. Sie beobachtet das  
Weltgeschehen und beschreibt, was sich verändert. Sie 
setzt sich mit positiven und negativen Utopien auseinan
der. Als eine der wenigen moralischen Instanzen bezieht  
sie unabhängig von politischen, wirtschaftlichen oder 
auch religiösen Interessen Stellung. Manchmal auch 
schonungslos. Deswegen ist die Kunst auch kein Luxus.

Heißt das, auch die Oper sollte eine  
„moralische Anstalt“ sein?

Auf jeden Fall. Schließlich geht es immer um die Frage: 
Wie und unter welchen moralischen Vorzeichen organi
sieren wir unser Zusammenleben? In diesem Zusammen
hang ist es auch wichtig, dass eine Gesellschaft sich mit 
ihren religiösen Wurzeln beschäftigt.

Kann das BonhoefferProjekt auch dazu  
einen Beitrag leisten?

Ich glaube schon. Zumindest ist das unser Anliegen. Wir 
zeigen eine Figur, die aus dem Glauben lebt und die aus 
dem Glauben eine imponierende gesellschaftspolitische 
Haltung entwickelt. Letztlich ist die Wirkung einer Oper 
aber nicht planbar. Einige erreicht die Musik, andere 
bleiben unberührt. Das hängt von der Oper selbst ab, 
aber auch von dem Gegenüber.

Können Sie beschreiben, welche Musik die Besucher  
der BonhoefferOper zu erwarten haben?

Es wird eine dramatische, ausdrucksstarke Musik, 
geschrieben für neun Solisten, großes Orchester und 
großen Chor.

Die moderne Musik der Nachkriegszeit war oft durch  
atonale Klänge geprägt, als eine Reaktion auf das Grauen 
des Dritten Reiches. Ist das immer noch so?   

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einen radikalen geis
tigmoralischen Neuanfang der Moderne, auch in der 
Oper. Mit den Attributen der NaziKunst wurde gebro
chen: PathosMusik, ÜberwältigungsTheater, Illusions
Dekorationen und gigantische Wirkungen waren verpönt. 
Die radikale Moderne setzte auf kritische Distanz, auf 
Reflexion, Abstraktion, Konstruktion, Dekonstruktion, 
und nicht zuletzt auf Disharmonie. So ist jede Oper, die 
entsteht, Abbild ihrer Zeit. Auch die unsere.

Gelingt das dem relativ jungen Komponisten  
der BonhoefferOper?

Er ist ein junger Meister. Sehr begabt, einfallsreich und 
zum Glück überaus schnell. Ich habe nämlich auch schon 
erlebt, dass eine Komposition sich über Jahre hinzieht 
und nicht fertig wird. Aber vier von fünf Bildern liegen 
als Partitur bereits vor. Wenn der Komponist selbst am 
Flügel sitzt und das, was sonst ein sechzigköpfiges 
Orchester spielt, mit zehn Fingern spielt und noch selbst 
dazu singt, vom Sopran bis zum Bass, dann braucht man 
Phantasie, um sich vorzustellen, wie das mal klingen 
wird. Wenn dann die Sänger die ersten Arien vorsingen, 
ist das schon sehr beeindruckend.

Nun hat die Oper bis in unsere Zeit hinein ein eher elitäres 
Image und gilt als eine Kunstform eher für Erwachsene. 
Wie passt das zum Kirchentag, der ja sehr jugendgeprägt 
ist und in die Breite der Gesellschaft zielt, also alles andere 
als elitär sein will?

Die Oper wird ja gerade deswegen subventioniert, damit 
möglichst viele sie erleben können. Wir haben es hier 
mit der Demokratisierung einer Kunstidee zu tun, damit 
jeder den Zugang zu dieser Art von Bildung findet. Die 
Oper selber will nicht elitär sein. Sie ist unter anderem 
in Misskredit geraten, weil die 68erGeneration mit ihr 
nichts anfangen wollte. Sie hat die Oper als bürgerliche 
Kunstform abgelehnt, auch als Reflex auf das Versagen 
des Bürgertums im Dritten Reich.

Haben Jüngere wieder einen unbefangeneren Blick  
auf die Oper?

Mein Wunsch ist, dass mehr Menschen das Singen neu 
entdecken. Das Singen ist eine archaische Ausdrucks

form, bei der unter anderem viele Glückshormone aus ge
schüttet werden, ein Antidepressivum, das Gemeinschaft 
stiftet. Stellen Sie sich vor, Sie wirken in einem Chor an 
einem Konzert mit – das ist ein eindrückliches Erlebnis, 
das lange nachhallt.

Manchmal wird der Eindruck vermittelt, Oper und  
Religion seien zwei Welten, da die Oper eine säkulare 
Kunstform sei. Hat nicht jede Kunst auch eine religiöse 
Dimension, weil sie stets über sich selbst hinausweist?

Die Kunst setzt sich eigentlich immer umfassend mit  
der Welt auseinander. Bis vor 400 Jahren war es fast aus
schließlich die Kirche, die auch die Musikkunst in Auf
trag gegeben hat. Religion war ihr inneres Thema. Dann 
hat sie sich als weltliche Kunstform emanzipiert. Trotz
dem gibt es viele Opernkomponisten, die sich immer 
wieder auch mit religiösen Themen befasst haben. Verdi 
ist ohne den katholischen Glauben beispielsweise gar 
nicht vorstellbar. Und es kommen auch immer wieder 
Figuren vor, die religiös sind.

Ist der Kirchentag eigentlich ein geeigneter Auftraggeber 
für einen Kompositionsauftrag?

Durchaus. Der Kirchentag hat zudem die notwendige 
Logistik und auch eine entsprechende Infrastruktur, um 
die Organisation, den Kartenvertrieb oder auch die Pres
searbeit zu gewährleisten. Er hat die Erfahrung, wie man 
große Veranstaltungen durchführen kann. Ohne einen 
solchen Veranstalter kann man ein Projekt wie die Bon
hoefferOper nicht durchführen. Und in der Kampnagel 
Fabrik, der Spielstätte, wo rund 800 Leute hineinpassen, 
gibt es professionelles Personal, das die Aufführung 
betreuen kann. Die Technik dort macht die Auf und 
Abbauten des Bühnenbildes und das Licht.

Welchen Anteil haben Sie selbst am Gelingen des Projektes?
Sicher geht es nicht ohne jemanden, der weiß, wie ein 
Probenplan aufgebaut sein muss und wie man die besten 
Sänger findet. Wichtig ist die nötige Erfahrung, wie man 
solch ein großes Projekt organisatorisch und künstlerisch 
realisieren kann. Wenn die Premiere am 2. Mai erklingen 
wird, dann haben wir zwei Jahre an der Entstehung  
dieser Oper gearbeitet.
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Dass der Kirchentag eine Oper in Auftrag gibt, ist neu. 
Eine BonhoefferOper soll es werden. Nun liebte  
Bonhoeffer nicht nur alle Arten von klassischer Musik,  
sondern er war seit der Jugendzeit in Berlin auch ein 
ausgesprochener Opernliebhaber. Aber Bonhoeffers 
Leben „veropert“, wie soll das gehen? Die Librettisten 
schrieben mir, sie hätten meine BonhoefferBiographie 
gelesen, hätten nun viele Fragen und wollten mich aufsu
chen. Also tatsächlich Bonhoeffers Leben als Opernstoff?

Die beiden Besucher teilten meine Auffassung, es 
gebe zwar Opern, die historische Stoffe behandeln; bei 
den meisten lägen die Ereignisse jedoch weit zurück,  
und Operntexte dürften, um in sich stimmig zu sein, von  
den historischen Fakten abweichen. Das aber dürfe man 
im Falle Bonhoeffers auf keinen Fall tun. Im übrigen seien 
wir an seinem Leben noch zu nah dran. Meine Bedenken 
waren zerstreut.

„Gehen oder Bleiben – ein Gleichnis“ war der 
Arbeitstitel der Oper und eine Grundfrage, die das Ent
stehen des Librettos lange begleitet hat. Bonhoeffer
Kenner werden dabei an die Entscheidung denken, vor 
der Bonhoeffer 1939 in New York stand: ob er in den 
USA bleiben oder nach Deutschland zurückkehren sollte. 
Jesaja 28, 16, „Wer glaubt, der flieht nicht“, fand er 
damals im Losungsbuch. Das entsprach der Entschei
dung, zu der er sich durchgerungen hatte.

An einen amerikanischen Freund, der ihn zurück
halten wollte, schrieb er damals: „Von mir war es falsch 
(aus Deutschland) fortzugehen. Eine solche Entscheidung 
muß jeder Mensch für sich selbst treffen. Die Chris ten  
in Deutschland werden vor der furchtbaren Alternative 
stehen, entweder die Niederlage ihrer Nation zu wollen, 

damit die christliche Zivilisation überlebe, oder den Sieg 
ihrer Nation zu wollen und damit unsere Zivilisation  
zu zerstören. Ich weiß, welches von beidem ich wählen 
muß; aber ich kann diese Wahl nicht treffen, während 
ich in Sicherheit bin.“

Es galt bei der Oper also, für die Situation Deutsch
lands unter Hitler eine Gleichniserzählung über Anpas
sung und Widerstand zu erfinden, in die sich eine 
Gestalt wie Bonhoeffer einzeichnen lassen würde. Die 
Geschichte sollte aber als Operntext für sich stehen und 
ohne Kenntnisse über Bonhoeffer verständlich sein.  
Die Stärke des Gleichnisses, das die beiden Librettisten 
gefunden haben, sehe ich in der Art, wie die Übernahme 
der Macht durch einen Diktator beschrieben wird.

Ein Gesetz nach dem anderen wird aufgehoben, bis 
überall der Wille eines Mannes zum Gesetz geworden 
ist. Es geht zuerst um die Verführbarkeit des Menschen 
in Notzeiten: Ein Starker verheißt eine strahlende 
Zukunft, und viele Leichtgläubige folgen ihm. Gibt ihm 
dann der Erfolg scheinbar Recht, werden auch Zögernde 
zu seinen Anhängern; und wer sich ihm erst einmal aus
geliefert hat, kommt kaum noch von ihm los. Die Jugend, 
die nichts anderes kennengelernt hat, wird fanatisiert 
und lässt nicht einmal mehr die Familienbande gelten.

Eine solche Situation bekommt dann pseudoreligiöse 
Züge. Der überlieferte Glaube wird ideologisch verfrem
det. An seine Stelle tritt ein Personenkult. Ein Mann ent
scheidet nicht nur über Tod und Leben, sondern er wird 
kultisch verehrt. Bonhoeffer hat diese Gefahr zwei Tage 
nach Hitlers Machergreifung in einem Rundfunkvortrag 
beschrieben. Dass man das alles in kurzen Bildern ein
fangen kann, hätte ich nicht für möglich gehalten.

Anpassung und Widerstand
Für das Libretto einer Oper ist Dietrich Bonhoeffers Leben und Theologie in ein Gleichnis  
übertragen worden. Es erzählt von Macht und Verantwortung – und kommt damit der historischen 
Person erstaunlich nahe, wie der evangelische Theologe und BonhoefferBiograph findet.
Ferdinand Schlingensiepen

Der Held der Oper gewinnt seine Maßstäbe aus dem 
Glauben. In einer kurzen Szene taucht ein Anklang an 
den Kerngedanken aus Bonhoeffers Buch „Nachfolge“ 
auf. Dort heißt es: „Nur der Glaubende ist gehorsam, 
und nur der Gehorsame glaubt.“ Und, auch das steht so 
in Bonhoeffers 1937 veröffentlichtem Buch: „Glauben 
heißt, sich entscheiden.“

Zuerst geht es, und auch da sind die Librettisten 
Bonhoeffer gefolgt, um einen Kampf mit Worten. Es  
gilt unter denen, die noch zögern, Anhänger zu finden,  
die bereit sind, Widerstand zu leisten. Aber je weiter  
der Diktator seine Macht ausgedehnt hat, desto geringer 
wird die Kraft derer, die ihn ablehnen. Seine Anhänger 
überwachen das gesamte öffentliche Leben.

Und wo der Diktator nicht anwesend sein kann, 
dröhnt seine Stimme aus den „Volksempfängern“, mit 
denen man ausländische Sender nicht empfangen konnte. 
Es ist faszinierend, wie der Text der Oper auch solche 
Züge der Hitlerzeit in seiner Gleichniserzählung einge
fangen hat.

Worte allein helfen, wenn die Diktatur sich durch
gesetzt hat, nicht mehr weiter; denn die herkömmliche 
Moral verliert ihren Sinn. Redliche Menschen in einer 
Diktatur ziehen sich dann häufig in eine „private Tugend
haftigkeit“ zurück. „Sie verschließen Augen und Ohren 
vor dem Unrecht, das um sie herum geschieht. Nur auf 
Kosten eines Selbstbetruges kann er (der Mensch, der 
sich scheut zu handeln) seine private Untadeligkeit vor 
der Befleckung durch verantwortliches Handeln rein 
er halten.“ Bonhoeffer, in dessen „Ethik“ das steht, hat 
dort auch beschrieben, wie es zur „verantwortlichen 
Tat“ kommt.

Womöglich auch zu einer, die von Gottes Gesetzen 
ausdrücklich verboten ist: „Wer in Verantwortung 
Schuld auf sich nimmt – und kein Verantwortlicher kann 
dem entgehen – der rechnet sich selbst und keinem 
anderen diese Schuld zu und steht für sie ein (...) Vor 
den anderen Menschen rechtfertigt den Mann der freien 
Verantwortung die Not, vor sich selbst spricht ihn sein 
Gewissen frei, aber vor Gott hofft er allein auf Gnade.“

Diese Gedanken, die hinter dem Operntext zu  
erkennen sind, werden für mich überraschend in den 
Bildern der Katastrophe, mit der die Oper enden musste, 
ein ge fangen. Der Held stirbt seiner Taten wegen. Die 
Protagonistin, in der man, wenn man will, das Hitler 
verfallene Deutschland sehen kann, überlebt dank seiner 
Menschenliebe.

Das alles kann die Oper zeigen, aber sie stellt neben 
den einen Großen auch einzelne ganz einfache Menschen, 
die so wenig verführbar waren wie der Schlossermeister 
und sein Sohn, die in Siegen neben uns wohnten und  
bei Goebbels’ Aufruf zum totalen Krieg und den Heil
rufen im Radio in Gegenwart von uns Jugendlichen 
knurr ten: „Schrecklich, dieser bezahlte Zirkus!“ Die  
beiden hatten Hitler von Anfang an durchschaut.

Von der Handlung der Oper darf hier noch nicht  
die Rede sein. Aber eine meiner Lieblingsstellen geht so: 
Was die beiden Schlossermeister für mich waren, ist in 
der Oper eine Magd. Sie sieht zu, wie gleich am Anfang 
die Tischordnung über den Haufen geworfen wird, und 
sagt zum Helden der Oper: „Eine Revolution am Mit
tagstisch, und wir sind erst bei der Suppe.“ Den Libret
tisten ist es gelungen, echtes Leben einzufangen.

Weihnachten 1940: am Klavier Dietrich Bonhoeffer mit Klaus von Dohnanyi, in den Jahrzehnten seines öffentlichen Wirkens unter anderem Hamburger 
Bürgermeister, seinem Bruder Christoph, dem späteren weltberühmten Dirigenten, und deren Schwester Barbara. Im Hintergrund Eberhard Bethge, 
Weg gefährte, Freund und nach Bonhoeffers Tod dessen literarischer Nachlassverwalter. Zu den bedeutenden Texten Bonhoeffers (rechts) gehören seine 
Briefe aus der Haft im Konzentrationslager, darunter auch jene, die er mit seiner Verlobten Maria von Wedemeyer (Mitte) wechselte.

Auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin erinnert eine Grabplatte an Widerstandskämpfer, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden.  
Der Theologe Dietrich Bonhoeffer wurde am 9. April 1945 als 39-jähriger im oberpfälzischen Konzentrationslager Flossenbürg nahe der tschechischen 
Grenze hingerichtet.
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