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Dessauer Theaterpredigt zur Oper „Aida“ von Giuseppe Verdi 
„O hilf uns voll Erbarmen, ewiger Liebe Hort.“1 
am Sonntag, 16. September 2012 in der St. Johannis-Kirche in Dessau-Roßlau 
 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. 
- Amen. 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn. 
 
„Waren Sie schon einmal auf einem Hundefriedhof?“ 
Mit dieser Frage begann Vikar Helmut Langos2 seine Weihnachtspredigt in der 
Mitternachtsmette, ich glaube des Jahres 1958. Sie können sich sicherlich die 
Wirkung in der weihnachtlich festlich versammelten Gemeinde vorstellen. Diese 
Predigt ist längst legendär geworden. Selbst Nachgeborene der St. Peter und Paul – 
Gemeinde zu Dessau wissen um diese Predigt mit dem Hundefriedhof. 
  
In guter Erinnerung ist auch die Inszenierung der „Aida“ vor etwa 50 Jahren. Damals 
nahm ein Reiter mit einem leibhaftigen Pferd am Triumphmarsch teil. Diese 
gigantische Szene, eine der eindrucksvollsten des gesamten Opernrepertoires, war 
damals so gestaltet worden, dass das gesamte Ensemble Runde für Runde auf der 
Bühne erschien, um über die Hinterbühne wieder nach vorn zu kommen, um so 
immer wieder neue Bilder und Chöre bilden zu können. Mittendrin immer wieder der 
Reiter. Selbst an einen Straßenarbeiter hatte die Regie gedacht – oder war es die 
Inspizienz? Er fegte die obligatorischen „Pferdeäpfel“ von der Bühne, sich 
offensichtlich über seine Aufgabe freuend, die so gar nichts mit dem Glanz der 
Szene zu tun hatte – aber das Publikum beeindruckte. Reiter, stolzes Tier und 
Arbeiter wurden zum Stadtgespräch. 
 
Kannte Regisseur Christian von Götz die Erinnerung an jene Inszenierung? 
Geschickt umgeht er einen möglichen Dessauer Anspruch diesen Triumphmarsch zu 
„toppen“ und lässt die Freude über den Sieg in ein großes Straßenfest münden. Die 
Bilder vom Tahrir-Platz im Zentrum Kairos, der modernen Nachfolgerin Memphis’ 
lassen grüßen. 
 
Was wird von der „Aida“ der 218. Spielzeit in unserer Erinnerung bleiben? 
Nun das können wir heute, keine 24 Stunden nach der Premiere nicht beantworten. 
Die musikalische Qualität ist wieder herausragend, dass schon fast zu befürchten 
steht, dass sich unser Publikum zu sehr daran gewöhnt. Die Brillanz der Stimmen, 
untereinander stimmig und bis zum letzten und wohl schönsten Ton dieser Oper 
makellos, das Orchester, unsere bald 250-jährige Philharmonie (2016) wieder die 
tragende Kraft des Abends und überhaupt, es passte wieder alles. Worin könnte der 
Erinnerungswert liegen? 
 
Es ist wohl die politische Interpretation dieser „Oper aller Opern“. Nach dem 
Lohengrin’schen Parlament von Andrea Moses nun der Krieg um das Wasser des 

                                            
1 Soccori a noi pietosa madre d´immenso amor. (3. Akt, Introduktion) 
2 Helmut Langos war von 1956 bis 1961 Vikar in der St. Peter und Paul-Gemeinde zu Dessau. 
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Christian von Götz, der uns gleich zu Beginn in riesigen Lettern ein Wort von Anwar 
al Sadat (1918-1981) zum Nachdenken gibt:  
 
„Das einzige, um das Ägypten noch einmal Krieg führen würde, ist Wasser.“3 
 
Der 3. Präsident Ägyptens, Sadat (1919 – 1981) dürfte für die große Zerrissenheit 
der arabischen Welt stehen, wie wir sie gerade ganz aktuell erleben, beim Blick auf 
unsere sudanische Botschaft und weitere Botschaften der westlichen Welt auch 
erleiden müssen. 
 
Der Gefährte Gamal Abdel Nassers (1918-1970) folgte ihm 1970 im Präsidentenamt 
und wurde 1973 im Oktoberkrieg durch die Rückeroberung der 1967 im Sechs-Tage-
Krieg verlorenen Gebiete des Sinai zum arabischen Volkshelden. Als er dann aber 
mit Israel einen Friedensvertrag aushandelte (der im wesentlichen bis heute hält) und 
dafür den Friedensnobelpreis erhielt, wurde er in der arabischen Welt zumindest 
zeitweise zur Unperson, flog Ägypten aus der arabischen Liga, und wurde er selbst 
am 6. Oktober 1981 Opfer eines Meuchelmords fundamentalistischer Offiziere.  
 
Sind wir da nicht mittendrin in Verdis „Aida“? Ging es dem großen Erneuerer der 
italienischen Oper doch immer wieder um die Darstellung menschlicher und 
politischer Konflikte und wie stark sie untereinander verwoben sind. Wie gleichen 
doch die Bilder auf der Dessauer Bühne mit denen, die wir dieser Tage wieder aus 
der arabischen Welt sehen müssen. Blinder Hass wütet. Ein amerikanischer 
Botschafter, der noch vor Jahresfrist unter Lebensgefahr die libysche Opposition 
unterstützt hatte, wird Opfer des wütenden Mobs. Fassungslos schauen wir auf die 
Ruine der deutschen Botschaft im Sudan. 
 
Doch das scheint alles nur ein Vorspiel für das zu sein, was der Menschheit droht, 
wenn sie die Liebe verliert. Die Liebe zum Nächsten wie zur Schöpfung und ihrem 
Schöpfer. So ist „Aida“ auch eine Oper der Liebe. 
  
Aktueller ging es wohl kaum. Die Nilanrainerstaaten sind in Streit über die Nutzung 
des Nilwassers geraten. Die Länder am Oberlauf des Nils, lange Zeit politisch 
instabil, fordern ihr Recht am Fluss, das ihnen ein Vertrag des gerade die 
Unabhängigkeit erlangten Ägyptens mit der britischen Kolonialmacht aus dem Jahre 
1929 einengte. Sie müssen Ägypten um Erlaubnis bitten, wenn sie Wasser abzapfen 
wollen, wenn sie es für ihr eigenes Bewässerungssystem benötigen. 
 
Die Gründung der „Nile Basin Initiative“ im Jahre 1999 entschärfte die Situation. Man 
trifft sich regelmäßig zu Gesprächen und Verhandlungen über die Nutzung des 
Nilwassers. Aber der Konflikt schwelt weiter. 
 
Es kriselt in vielen Teilen der Welt. Millionen von Menschen sind von einer 
ordentlichen Versorgung mit Trinkwasser abgeschnitten. Millionen von Menschen 
müssen Tag für Tag große Anstrengungen unternehmen sich und ihre Familien mit 
Wasser zu versorgen. Und wie oft ist dieses Wasser dann von schlechter Qualität. 

                                            
3 So wird Sadat im Bühnenbild zitiert. Im Programmheft des Anhaltischen Theaters zur „Aida“-
Aufführung zitiert Autor Tobias Aufmkolk Sadat aus dem Jahre 1980 wie folgt: „Wer mit dem Nilwasser 
spielt, erklärt uns den Krieg!“ 
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Die schlechte Trinkwasserqualität ist Hauptursache der meisten Seuchen auf der 
Welt. 
 
Wasser ist das wichtigste Lebensmittel. Der Mensch kann längere Zeit ohne etwas 
zu essen überleben, ohne trinken maximal drei bis vier Tage.  
 
Die Bevölkerungsexplosion, aber zunehmend der von Menschen beschleunigte 
Klimawandel verstärken die Gefahr kriegerischer Auseinandersetzungen um das 
Wasser. Nicht Erdöl, nein Wasser ist das Leben spendende Nass. 
 
Nun könnten wir uns in Dessau-Roßlau zurücklehnen angesichts der Vernässung 
großer Teile unserer Stadt. Das kann sich nach längeren Trockenperioden aber 
schnell ändern. So haben wir auch unser Scherflein beizutragen beim Klimaschutz, 
wo wir uns hohe Ziele gesteckt haben mit einem angestrebten jährlichen CO2– 
Ausstoß von 2,5 t pro Einwohner. 
 
Die Bewahrung der Schöpfung ist uns als göttlicher Handlungsauftrag gegeben. Das 
gilt nicht nur vor unserer Haustür, sondern muss all unser Handeln bestimmen – die 
ganze Erde dabei im Blick habend. Wir haben in unserer Stadt Akteure, die regional 
vermarkten wie auch sich für fairen Handel in Einer Welt engagieren. 
 
Der Stadt Rehoboth in Namibia, uns freundschaftlich verbunden, haben wir ein 
gemeinsames Projekt zur Nutzung regenerativer Energien vorgeschlagen. 
 
Es gibt viele Möglichkeiten sich zu engagieren, um einen solchen drohenden Konflikt 
um das Wasser in unserer Welt zu verhindern. Nie wieder Krieg! 
 
Auch Verdi verabscheut den Krieg. Er solidarisiert sich immer wieder mit den 
Unterlegenen, auch in seiner „Aida“. 
  
Sind wir nicht viel lieber auf der Seite der Sieger? Sind wir nicht die Guten? Wie es 
das große Transparent zur Jubelfeier ausweist? Wie es schließlich auch den 
Richterspruch untermauert: Wir sind die Guten. 
 
Sind wir es tatsächlich? 
 
Sollte unsere Solidarität nicht eher den Armen und Schwachen, den von Leid 
Gebeutelten gehören? 
 

„Ja, es straften die Götter uns Arme; 
hör’ das Flehen, o Herr, hab’ Erbarmen; 
mögen dir doch die Götter ersparen 
alles, was uns sie beschieden an Leid!“4 

 
singen die Sklavinnen und Gefangenen auf dem Siegesfest der Ägypter im 2. Akt/ 2. 
Bild. Das Unglaubliche geschieht. Das Volk zeigt Mitleid mit den Gefangenen und 
fordert Priester und König, die die Vertreter der Macht:  
 

                                            
4 Deutsche Übersetzung ist von Joachim Popelka. 
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„Ihr Priester, besänftigt den Hass…  
Du, o Herr, du bist stark und allmächtig, 
hab Erbarmen mit jenen, die bittend hier knien!“ (2. Akt/2. Bild) 

 
Im Krieg geschieht immer Unrecht. Lassen wir bei unseren Forderungen, bei unseren 
Bewertungen immer Gnade vor recht ergehen? 
Dies läßt sich vielleicht am deutlichsten in unserer Haltung zur Todesstrafe 
bemessen, wenn wir uns alljährlich am 30. November5 für die weltweite Abschaffung 
der Todesstrafe einsetzen und dabei auf zuweilen recht heftigen Widerspruch treffen. 
Das „Tod für die Feinde unseres Vaterlands!“ der Priester trifft auf des Volkes 
„Gnade für die Geschlag’nen!“ (2. Akt/ 2. Bild) 
 
Die heutigen Losungen sprechen ihre eigene Sprache: „So spricht der Herr: Ich habe 
Lust an der Liebe und nicht am Brandopfer.“ (Hosea 6,6) 
 
Das Brandopfer, dass die Geschlag’nen trotz der Zusage des Königs doch noch 
bringen mussten, ist mehr als verwerflich, zeigt aber wie auch heute noch und immer 
wieder mit Roadmaps, mit Friedensplänen, mit Waffenstillständen umgegangen wird. 
Moratorien will ich an dieser Stelle gar nicht erst erwähnen.  
 
Ich will auch die heutige Herrnhuter Ergänzung aus dem Neuen Testament nicht 
unerwähnt lassen: 
 
„Ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften, und 
seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und 
Schlachtopfer.“ (Mk 12,33) 
 
Das Entstehungsjahr der „Aida“ 1870 ist ein weltpolitisch bewegtes Jahr. Preußen 
stößt mit seinen Verbündeten gegen Frankreich vor und besiegt es in der Schlacht 
bei Sedan am 02. September 1870 entscheidend, Anfang 1871 wird das Deutsche 
Kaiserreich gegründet. 
 
In einem Brief an den Direktor der Pariser „Opéra Comique“, Camille du Locle (1832-
1903) vom 25. August 1870 bittet Verdi um einen Vorschuss von 50.000 Francs. Das 
Gesamthonorar für die Oper betrug 150.000 Francs, nebenbei gesagt die höchste 
Summe, die bis dahin ein Komponist verlangt und erhalten hatte.  
 
Weiter schreibt Verdi, und das verdient unsere Aufmerksamkeit: „Nehmen Sie davon 
2.000 Francs und verwenden Sie sie in der Ihnen am richtigsten scheinenden Weise 
zur Unterstützung Ihrer armen, tapferen Verwundeten ….“6 
 
Fanden sie Eingang in die Oper? 
 
Zu sehr haben ihn die Ereignisse in Frankreich und das Ende des Zweiten 
Kaiserreiches beschäftigt. Er beklagt „Frankreichs Unglück“ und dass ihm „Land und 
Volk des Nordens nichts als Schrecken einjagen“, wie er dem alten Freiheitskämpfer, 
Journalisten und Senator, Graf Opprandino Arrivabene (1805-1887) schreibt und 

                                            
5 Das ist der Internationale Aktionstag gegen die Todesstrafe. 
6 Zit. von Kurt Pahlen In: Giuseppe Verdi: Aida. Schott Music Gmbh & Co. KG, Mainz, 2010, S. 163   
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schließlich schlussfolgert: „Der europäische Krieg wird nicht zu vermeiden sein.“7 – 
Nun es dauerte mehr als vier Jahrzehnte, um dann als Erster Weltkrieg grausamer, 
gewaltiger und vernichtender über ganz Europa hereinzubrechen. 
 
Die Oper erzählt die Geschichte dreier Liebender, ein schier unerschöpfliches Thema 
für Kunst, Musik und Literatur. Und doch so ganz anders. 
 
Die äthiopische Sklavin Aida befindet sich in auswegloser Situation, wie es 
Kriegszeiten Liebenden immer wieder abverlangen, hier natürlich erhöht in den Rang 
einer griechischen Tragöde gleich.  
 

„Ach! Niemals litt auf erden je ein Weib so namenlose Qualen! 
 Des Vaters Namen, den deinen, Geliebter,  

hier darf ich keinen nennen, ja denken nicht …  
Um ihn, um beide muss angstvoll ich beben,  
mein liebend heißer Schmerz wird zum Gebet.  
Doch mein Gebet wird als Fluch sich erfüllen,  
mein namensloses Leid, es wird zur Schuld …  
In düst’re  Nacht ist die Klage verloren,  
und Erlösung bringt mir allein der Tod.“ (1. Akt/ 2. Bild) 

 
Der Feldherr Radames muss scheitern, glaubt er doch die von ihm geliebte Sklavin 
heiraten zu dürfen, wenn er zuvor deren Heimatland Äthiopien besiegt hat. Er muss 
damit scheitern, weil er – man darf es unpolitisch nennen – den Krieg und sein 
Kriegsamt im Zusammensein mit Aida völlig außer Acht lässt. Wie Verliebte es 
zuweilen pflegen, alles ringsum zu vergessen. Ohne etwas zu ahnen, verrät er dabei 
ein militärisches Staatsgeheimnis und wird zum Hochverräter. Fast 4000 Jahre 
später nutzte die Stasi solches auf perfideste Art für ihre Spitzelarbeit. 
 
Und Amneris’ Liebe muss unerwidert bleiben. Dank Christian von Götz ist ihre Rolle 
stärker als sonst üblich in den Vordergrund gerückt. Doch alles Bangen, Werben 
nützt nichts. Der Krieg hat seine eigenen Gesetze, und die herrschende Kaste behält 
die Oberhand.  
 

„O hilf uns voll Erbarmen,  
ewiger Liebe Hort.“ (3. Akt/ Introduktion) 

 
singt der Chor, als Amneris in den Tempel der Osiris eintritt.    
 
Und so bleibt der liebenden Amneris am Ende nur das tränenerstickte Flehen: 
 

„Sei dir der Frieden im Tod beschieden;  
es öffne Isis versöhnt dir ihr ew’ges Reich.“ (4. Akt/ 2. Bild) 

 
während Radames und Aida, endlich in ihrer Liebe vereint in einer der schönsten 
Szenen der gesamten Opernliteratur ihre ersehnte Erfüllung im Tode finden.  
 

                                            
7 Ebenda, S. 161 
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„…kein spektakulärer Operntod, kein Schlachtfeld unter flatternden Fahnen, kein 
Schwert oder Dolch, von Verräter-, von Feindes-, von Freundeshand gezückt, kein 
wilder Verzweiflungsausbruch gegen das Schicksal: das sanfte Zur-Ruhe-Gehen 
zweier einander für die Ewigkeit gehörender Seelen.“8 
 
Das Ganze kongenial von lordanka Derilova, Rita Kampfhammer und Sung-Kyu Park 
vorgetragen mit einer in die Unendlichkeit des aufgeschlossenen Himmels 
ausklingenden Anhaltischen Philharmonie. Ach hätte das Publikum doch seine 
Begeisterung noch ein wenig länger im Zaum gehalten. 
 

„Es schließt der Himmel die Pforte uns auf, 
und uns’re Seelen schweben hoch empor,  
ja hoch empor zum Licht der Ewigkeit.“ (4. Akt/2. Bild) 

 
Und so siegt doch die Liebe, wie es Vergil schon in seinen Bucolica formulierte: 
„Omnia vincit Amor.“9 Es ist das Mutmachende bei allen kriegerischen 
Auseinandersetzungen und Machtspielen, dem Terror von Fundamentalisten und 
Gutmenschen; so lange sich Menschen lieben, steht es nicht schlecht um diese Welt. 
 
Papst Benedikt XVI. hat seine erste Enzyklika „Deus caritas est“ (Gott ist die Liebe) 
unter einen Satz aus dem 1. Johannesbrief gestellt:  
 
„Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm.“10 
 
In seinem Kommentar zu dieser Enzyklika zitiert Bischof i.R. Wolfgang Huber, der 
bekanntlich im Frühjahr die Theaterpredigt zu Richard Wagners „Götterdämmerung“ 
hielt, aus einem der schönsten Lieder Paul Gerhardts (1607-1676), in dem es heißt: 
 

„Sollt ich meinem Gott nicht singen? 
Sollt ich ihm nicht dankbar sein? 
Denn ich seh in allen Dingen, 
wie so gut er’s mit mir mein! 
Ist doch nichts als lauter Lieben, 
das sein treues Herze regt, 
das ohn Ende hebt und trägt, 
die in seinem Dienst sich üben. 
Alles Ding währt seine Zeit, 
Gottes Lieb in Ewigkeit.“11  

 
Lassen Sie mich schließen mit einem wunderschönen Satz, den einmal der 
amerikanische Gitarrist und Sänger James Marshall „Jimi“ Hendrix (1942-1970) 
geprägt hat. Es war die Flower Power-Zeit, und er gehörte mit seiner „Experience“ zu  
den Künstlern, die auf dem legendären Festival von Woodstock im August 1969 auf- 
traten.  
 

                                            
8 Kurt Pahlen, a.a.O., S. 172 
9 Vergil: Hirtengedichte. X, 69 
10 1 Joh 4,16 
11 EG 325,1; zit. in Benedikt XVI.: Gott ist die Liebe. Die Enzyklika „Deus caritas est“. Verlag Herder, 
Freiburg im Breisgau, 2006, S.110 
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Es war die Zeit des Erwachens der Friedensbewegung. „Make love not war“ war die 
Devise. Es war die Zeit der Visionen von einem humaneren Leben, von einem 
friedlicheren Leben, von dem auch Aida träumte: 
 

„Dort in der stillen Einsamkeit 
balsamumhauchter Auen 
gibt uns ein neues Leben 
die höchste Seligkeit, 
in Liebesglück wird alles Leid zergeh’n.“ (3. Akt) 

 
Ihr und vielen musste und muss es Traum bleiben. Die Liebe zur Macht ist (noch) 
nicht überwunden. Ramphis regiert die Welt, doch Jim Hendrix setzte entgegen:  
 

„Wenn die Macht der Liebe 
die Liebe zur Macht überwindet, 
erst dann wird die Welt den Frieden kennen lernen.“  
 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus unserem Herrn.       
-Amen. 
 


