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Wie relevant ist das Thema für die Forschung? / How relevant ist the topic within the
given field?
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Das inszenatorische Werk Miloö Wasserbauers in den 1950er und 1960er Jahren wurde zu
seinen Lebzeiten aufgrund der Zeitumstände international nur wenig rezipiert und bislang hat
sich wenig am Bekanntheitsgrad des großen Brünner Opernregisseurs außerhalb Tschechiens und der Slowakei geändert. Dem Gutachter selbst wäre - trotz seiner jahrzehntelangen
Beschäftigung mit dem Theater in den böhmischen Ländern - Wasserbauers Schaffen wohl
unbekannt geblieben, hätte er nicht bereits 2017 eherzufällig eine interessante Studie von
Särt<a Havlfökovä Kysovä (Teoretick| dfto Mitole Wasserbauera v kontextu dobov1ho mySleni
o operni inscenaönftvorbö) in die Hände bekommen. Darin wurden erstmals die theoretischen
Grundlagen für Wasserbauers Operninszenierungen dargelegt: die Partitur als Ausgangspunkt des dramaturgischen Konzepts, die Frage einer,realistischen'Grundlegung von Opernproduktionen, der kreative Anteil des Schauspielers in der Probenphase u.a.m. All das sind
Fragestellungen, die sich mühelos auf andere CEuvres übertragen lassen und einen Diskurs
einleiten können, der für mehrere Disziplinen fruchtbar gemacht werden kann. ln ihrer Habilitationsschrift geht Havliökovä Kysovä nun einen Schritt weiter, wenn sie nicht bei Wasserbauers Biographie, der Rekonstruktion seines theoretischen Ansatzes und der praktischen Umsetzung veruveilt, sondern sein Schaffen als prototypisches Beispiel für die Schlüsselrolle
nimmt, die einem Opernregisseur als Schnittstellenkoordinator verschiedener Kunstformen zukommt. lndem also - wie schon im Titel - der ,Regisseur als Konzept' verstanden wird, eröffnen sich der internationalen Forschung zahlreiche Anknüpfungspunkte sowohl in theoretischer
als auch theaterhistorischer und letztlich auch in wissenschaftsgeschichtlicher Hinsicht
zumal ja auch die den Einzelanalysen zugrundliegenden Opern Janäöeks, Smetanas, Verdis
oder Händels nach wie vor weltweit an den großen Häusern gegeben werden.

-

directorial work ln the 1950s and 1950s received. littl-e
international attention during his lifetime due to the circumsLances,
and so far little has changed in Lhe l-evel of awareness of the great
opera director outslde of the Czech Republic and Sl-ovakia. The reviewer
himseff - despite his decades of preoccupation with the theatre in the

Vrlasserbauer's

Bohemian counLries - wouf d probably never have heard of lrlasserbauer' s
work had he not, rather by chance, 9ot his hands on an interesting
study ny Särt<a Havflökovä Kysovä (Teoretick1 dllo l4ilo1e Wasserbauera
v kontextu dobov1ho myö7eni o operni inscenaönl tvorbö, 2071). This
was the first time that the theoretical foundations for Wasserbauer's
opera productions hlere laid out: the score as the starting point for
the dramaturgical concepL, the question of a 'realistic'
foundation
for opera productions, the creative part of the actor in the rehearsal_
phase. These are al-l- questions thaL can easify be transferred to other
oeuvres and initiate a discourse that can be made fruitful for severaf
disciplines. In her habilitation thesis, Havl1ökovä Kysovä goes one
step further, when she does not dwell on Wasserbauer's biography, the
reconstruction of his theoretical approach and the practical implementat.ion, but uses his work as a prototypical example of the key role
that an opera director plays as a coordinator of various art forms.
By understanding the 'opera director as a concept' (as al-ready stated
in the titl-e), numerous polnts of contact open up for international
research in terms of theory, history of theatre and al-so history of
science - especially since the analyzed operas by Janäöek, Smetana and
Verdi or Händel- are still staged on the theat.res around the worfd.

Wie präzis, klar und nachvollziehbar ist das Thema formuliert? / How precisely, clearly
and understandably is the topic formulated?
10110

Bereits zu Beginn des Buchs macht die Verfasserin klar, dass sich das ursprüngliche Forschungsinteresse am künstlerischen Schaffen Wasserbauers im Verlauf des Projekts wandelte hin zu einer größer dimensionierten Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der
Opernregiearbeit und deren Rezeption. Die Aufarbeitung und Auswertung des verfügbaren
Archivmaterials sollte also nicht bloß für eine Monographie Wasserbauers genützt werden,
sondern sein Schaffen als repräsentatives Beispiel für ein variables Konzept verstehbar gemacht werden, dessen lmplikationen im ersten Kapitel vorgestellt werden. Das zweite Kapitel
gibt zunächst einen kurzen Abriss zu Wasserbauers Leben und Werk, bevor dessen Konzeptualisierung in Nekrologen und Erinnerungstexten diskutiert wird. Das große analytische Kapitel 3 schließlich exemplifiziert einerseits den Konzept-Gedanken an den unterschiedlichen
Herangehensweisen Wasserbauers im Verlauf seiner Karriere: sein realistischer Zugang, der
sich später mit sozialistischen Vorstellungen traf, und die jeweiligen lnspirationen von verschiedenen Seiten, der quellennahe Zugang in der genauen Arbeit mit der Partitur, die identitäts- und geschichtsbildenden lnszenierungen in Bratislava und Brünn, seine Erfolge als
Janäöek-Propagator, seine pädagogischen Leistungen u.a.m. Diese Einzelanalysen ausgewählter Aufführungen hätten alle für sich ihre Berechtigung im Sinne einer,traditionellen'Theatergeschichtsforschung. Darüber hinaus aber zeigt die Verfasserin, wie sich externe Faktoren
wie Überlieferungsstand, zeitgenössische Kritik, Forschungslage oder Untersuchungsinteresse wieder auf die Einordnung und Bewertung des Werks und ihres Schöpfers auswirken.
ln diesem Doppelbezug liegt auch die argumentative Stärke der Studie.

Right at the beginning of the book, the author makes it clear that the
original research interest j-n Vüasserbauer's artistic work changed in
the course of the project to a larger-scale examination of the challenges of opera directing and their reception. The processing and
evaluation of the avaifabl-e archive material should therefore not only
be used for a monograph on Vüasserbauer, but his work should be made

understandable as a representative example of a variable concept,
whose implications are presented in the flrst chapter. The second
chapter first gives a brief outl-ine of lVasserbauer's life and work,
before the conceptualization in obituaries and memorial- texts is discussed. Finally, the large analytical chapter 3 exemplifies on the one
hand the conceptual idea of the different approaches Wasserbauer took
in the course of his career: his realistic approach, which later met
with sociafist ideas, and the respective inspirations from different
sides, the source-based approach in the exact work with the score, the
identi-ty and history-forming productlons in Bratislava and Brno, his
successes as a Janäöek propagat.or, his educational achievements, etc.
These analyzes of sel-ected performances would afl have their own justification in the sense of a 't.raditional' research on the history of
theatre. In addition, however, the author shows how external- factors
such as the state of tradition, contemporary criticism, research situation or interest in research affect the cfassification and evafuation of the work and its creator. The argumentative strength of the
study also lies in this double reference.

Worin liegt der Beitrag zur Forschungslandschaft im Vergleich zu in- und ausländischen
Arbeiten / What contributions does the thesis make to the field and how does it compare
to other works, both foreign and domestic, in the field?
10/10
Das Alleinstellungsmerkmal der Arbeit ist es, am exemplarischen Fall eines (vor allem lokal
tätigen) Opernregisseurs Grundstrukturen des künstlerischen Schaffens, der Rezeption und
wissenschaftlichen Aufarbeitung herauszuarbeiten, die das - über das lndividuelle hinausgehende Konzepthafte der Regiearbeit erkennbar machen. Dass damit auch neue Anknüpfungspunkte für die nationale und internationale Forschung geschaffen werden, liegt auf der
Hand - nicht nur im Detail der Forschungen zu Janäöek, Smetana, Verdi etc., sondern auch
bei übergreifenden Fachdiskursen. Diesbezügliche Anregungen der aktuellen tschechischen
Theater- und Musikwissenschaft (vgl. u.a. Dräbek, Ptäökovä, Zapletal) wurden ohnehin aufgegriffen. lnteresse fände dieser Ansatz aber sicherlich auch z.B. in der deutschsprachigen Forschungslandschaft, wo dem Musiktheater als inter- und transdisziplinärer Kunstform seit jeher
besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird (vgl. aktuell zu Janäöek etwa O. Panagl: lm Zeichen der Moderne. Musiktheater zwischen Fin de Siöc/e und Avantgarde,2020).

-

feature of the habilitation thesis is to work out the basic
structures of artist.ic creation, reception and scientific processing
using the exemplary case of a (primarily locally active) opera director, which make the conceptuality of directing work recognizabl-e. It
is obvious that this also creates new points of cont.act for nationaland international research - not only in the details of the research
on Janäöek, smetana, Verdi, etc., but. al-so in the overarching specialist discourses. Suggestions from current. Czech theater studies and
musicology (see e.g. Dräbek, Ptäökovä, Zapletal) were taken up any\^/ay.
This approach would certainl-y also be of interest, for example, in the
German-speaking research landscape, where special attention has always
been paid to music theatre as an interdisciplinary and transd.isciplinary art form (cf. currently on Janäöek, for example, O. panagll. Im
Zeichen der l,Ioderne. Musiktheater zwischen Fin de SiöcLe und Avantgarde, 2020, 2020).
The unique

METHODIK, FORMALE STANDARDS / METHODOLOGY, FORMAL STANDARDS

Wie angemessen und relevant ist die methodologische Herangehensweise? / How appropriate and relevant is the chosen methodological approach to the topic?
10110

Särta Havliökovä Kysovä wählt einen ungewöhnlichen, innovativen Zugang, der sich - trotz
aller archivalischer Gründlichkeit - nicht darauf beschränkt, das schöpferische Werk aus der
Biographie des Künstlers und den Zeitumständen zu erklären. Vielmehr wird dreierlei versucht:
Erstens soll produktionsästhetisch in den lnszenierungen selbst die zugrundeliegende
Weltsicht des Regisseurs sichtbar gemacht werden, zweitens - rezeptionsästhetisch - die Reaktion des Publikums auf diese Arbeiten untersucht werden und drittens - wirkungsästhetisch
- aufgezeigt werden, wie die Wasserbauer-Forschung sein Werk je nach lntention und Kontext
neu auslegt. Grundlegend ist die Annahme, dass Regiearbeit nie allein die Arbeit eines Einzelnen ist, sondern immer lnteraktion und somit von verschiedensten Einflüssen abhängig.
Jede Auseinandersetzung mit diesem kreativen Akt provoziert eine Rekonzeptualisierung, in
der neue Kontexte wirksam werden. Sich dessen bewusst zu werden, sollte eine rein historisierende Darstellungsweise ebenso verhindern können wie eine allzu ideologisierende. Wie
wichtig der gewählte methodologische Ansatz für eine zukünftige Theateruvissenschaft werden
kann, ist abzuwarten. Voraussetzung für eine breitere Rezeption ist freilich, dass zumindest
eine englisch- oder deutschsprachige Kurzfassung des Theorieteils in einer Fachzeitschrift
erscheint.

-

-

Särka Havflökovä Kysovä chooses an unusual, innovative approach, which
- despite al-I archival thoroughness - is not limited to explaining the
creative work from the biography of the artist and the circumstances
of the ti-me. rn fact, three things are attempted: firstly - in terms
of German 'production aesthetics' - t.he underlying worldview of the
director shoul-d be made visibl-e in the productions thernselves, sec-

ondly - in terms of'reception aesthetics'- the audience's reaction
to these works should be examj-ned, and thirdly - in terms of 'effect
aesthetics' - it should be shown how the Wasserbauer research reinterprets his work depending on intention and context. The basic assumption is that directorial- work is never the work of an individual,
but always interaction and therefore dependent on a wide variety of
inf l-uences. Any engagement wi-t.h this creative act provokes a re-conceptualization in which new contexts become effective. Becoming ah/are
of this shoufd enabfe to prevent a purely historicizs-nq mode of representati-on as well as an overly ideological one. How important the
chosen methodological approach can become for future theatre studies
remains to be seen. For a broader reception, however, it is essential
that at least an English or German-language short version of the
theoretical part appears in a specialist journal.
Wie ist das Niveau der Analyse? / What is the level of the analysis?
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Schon die instruktiven Einzelanalysen allein, die auf umfangreichen Recherchen und der Auswertung des verfügbaren Archivmaterials basieren, sind ein Gewinn für das Forschungsfeld.
lhre eigentliche Bedeutung erhält die Studie aber durch die außergewöhnliche metainterpretatorische Rahmung und das hohe theoretische Reflexionsniveau.

