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„Oper ist ein Gesamtkunstwerk“
Für die international erfolgrei-
che Opernregisseurin Karoline
Gruber, die lange in Deutsch-

land gelebt hat, ist es eine Heim-
kehr. Die Berufung zur „Universi-
tätsprofessorin für Musikdrama-
tische Darstellung – szenisch“,

wie die Professur am Mozarteum of-
fiziell heißt, führt die gebürtige Stei-
rerin nach mehr als 25 Jahren zurück

in die österreichische Heimat.

UN: Sie haben damals in Wien studiert
und waren im Sommer begeisterte
Besucherin der Salzburger Festspiele.
Wie ist es, wieder „daheim“ zu sein?
Karoline Gruber: Ein bisschen wie eine Ent-
deckungsreise in die Vergangenheit. Ich
sehe viele Dinge, die es früher schon gege-
ben hat, die aber in Deutschland fast nie-
mandem ein Begriff sind, zum Beispiel ge-
wisse Lebensmittel wie den Bobby-Kara-
mellriegel oder die Schartner-Bombe. Als
Österreicherin kenne ich die Mentalität
hierzulande und komme gut damit klar,
verstehe mich aber auch umgekehrt sehr
gut mit deutschen Kollegen. Das ist schön,
und ich fühle mich hier total richtig.

UN: Stimmt es, dass Sie beinahe
in der Popmusik gelandet wären?
Gruber: Ich bin in Leoben in der Steiermark
aufgewachsen, da gibt es keine Oper. Wir
fuhren zwar ab und zu nach Graz, aber ich
hatte mit 16, 17 Jahren ganz andere Interes-
sen. Ich wurde von Filmen und dem auf-
kommenden MTV geprägt, interessierte
mich für Popmusik und habe auch selbst
Gitarre gespielt – das war meine Welt. Mei-
ne Stimme reichte aber leider nicht für den

professionellen Gesang, sonst würde ich
vermutlich heute nicht hier sitzen, sondern
wäre bei der Popmusik geblieben.

UN: Wie kam es dann zu den ersten
Berührungspunkten mit der Oper?
Gruber: Ein Popsong und eine Arie sind
vielleicht musikalisch eine völlig andere
Welt, haben aber einen ähnlichen Inhalt.
Was mich immer interessiert hat, sind Men-
schen und Geschichten, darum wollte ich
in Wien Filmregie studieren. Man musste
aber für die Zulassung schon so viel mit-
bringen, dass ich gar nicht zur Aufnahme-
prüfung angetreten bin. Ich habe stattdes-
sen Theater- und Musikwissenschaften in-
skribiert und einiges über Theater, Film und
eben auch Oper gelernt, bis mich eine Kol-
legin zum Besuch des „Figaro“ überredete.
Beim Lesen der Inhaltsangabe dachte ich
mir: Das ist ein total toller Stoff – Aufbegeh-
ren und Anarchie –, aber warum sehe ich
davon nichts auf der Bühne?

UN: Und daraus entsprang der Wunsch,
selbst Regie zu führen?
Gruber: Ich habe mich mehr und mehr da-
für interessiert, sah mir in der Staatsoper
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die „Bohème“ an, die mich unglaublich
berührt hat, und danach den „Rosenkava-
lier“, bei dem mich die Musik einfach „um-
gehauen“ hat. Es hat mich aber nach wie
vor gestört, dass tolle Stoffe so unspannend
erzählt wurden. Also gab mir eine Studien-
kollegin den Tipp, einmal eine Regie-Hos-
pitanz zu machen. Ich war dann in Berlin
bei Harry Kupfer, und das war prägend. Da
war plötzlich ein Regisseur, der wirklich
etwas zu erzählen hatte, und ich wusste

sofort: Das ist mein Weg, das will ich ma-
chen.

UN: Hat sich die Oper in den Jahren
Ihrer Regiearbeit verändert?
Gruber: Sehr. Das ist auch einer der Gründe,
warum ich unterrichte. Wir müssen dieser
Veränderung der Opernwelt auch in der
Ausbildung Rechnung tragen. Für mich gibt
es heute eine gewisse Spaltung in Oper und
Musiktheater. Für die klassische Oper steht
zum Beispiel die Metropolitan Opera in
New York, wo schon einmal der Sänger für
„Falstaff“ sein eigenes Kostüm mitbringt.
Was wir als Regisseure in der Oper suchen,
ist da gar nicht gefragt. Im Musiktheater
schwingt hingegen die Begrifflichkeit
„Theater“ mit: eigene Interpretationen, An-
sichten, Räume und „Möglichkeiten“. Ich
sage nicht, es ist das Absolute, was wir als
Regisseure oder Darsteller erfinden, aber es
ist eine Option, eine Möglichkeit, wie man
das Werk interpretieren könnte.

UN: Was bedeutet das für den Opern-
darsteller von heute?
Gruber: Der ist viel mehr als Persönlichkeit
bzw. als eigenständiger, kreativer Partner
des Regisseurs gefordert. Dazu gibt es auch
eine schöne Geschichte mit Regisseur Götz
Friedrich, den die Violetta-Darstellerin bei
einer Traviata-Probe fragte: „Herr Friedrich,
wo trete ich denn auf?“ Darauf sagte er:
„Weiß ich doch nicht, es ist ja Ihr Haus.“
Das bringt es auf den Punkt. Warum soll
eine Sängerin immer vom Regisseur die
Antworten kriegen?

UN: Wie schlägt sich das auf Ihre
persönliche Arbeit nieder?
Gruber: 2012 hab ich zum Beispiel in Ham-
burg an der Staatsoper den „Lear“ mit Ba-
riton Bo Skovhus inszeniert, und dieser
„Lear“ wäre nie so erfolgreich geworden,
wenn ich nicht das, was Bo mit eingebracht
und angeboten hat, mit einbezogen hätte.
Ich habe als Regisseurin am Anfang gewisse
Bilder im Kopf, aber der Sänger muss diese
nicht erfüllen, im Gegenteil. Deswegen lege
ich auch im Unterricht großen Wert auf Im-
provisationstraining, um zu schauen, wel-
che Ideen in den Studierenden selbst ste-
cken. Das dann gemeinsam in einer Insze-
nierung umzusetzen, ist eine ganz spannen-
de Sache.

UN: Was bringt Sie als Regisseurin
bzw. Pädagogin auf die Palme?
Gruber: Verbohrtheit bzw. ein Festhalten an
Standpunkten. Das wichtigste ist der Dialog:
Ich erkläre etwas, ich höre mir etwas an, ich
lerne daraus. Letztendlich ist Oper ein Ge-
samtkunstwerk. Wenn alle offen an die Sa-
che herangehen bzw. ihre Erfahrungen und
positiven Energien einbringen, dann kann
etwas entstehen, das so viel größer ist. Des-
halb liebe ich Oper so.

UN: Sieht das Ihre Mozarteum-Opern-
klasse genauso?
Gruber: Ich möchte die Studierenden dazu
bringen, ihre Improvisationsfähigkeit und
ihre Fantasie zu zeigen, und sich auch ana-
lytisch eigenständig mit ihren Rollen ausei-
nanderzusetzen. In der Klasse bemerke ich
absolut diese Offenheit. Die ersten haben
sich bereits getraut, Vorschläge für Regie-
Ideen zu machen, was ich toll finde.

UN: Worauf darf man sich bei Ihrer ers-
ten Regiearbeit am Mozarteum freuen?
Gruber: Anfang Februar führen wir mit
Monteverdis „L’incoronazione di Poppea“
ein faszinierendes Stück auf. Ich kenne fast
kein besseres Libretto, was den tieferen
Sinn und die verschiedenen Textebenen be-
trifft. Da wir noch nicht so viel Probenzeit
zur Verfügung hatten, haben wir uns be-
wusst für eine Länge von 90 Minuten ohne
Pause entschieden. Ein kleiner, aber feiner
Startschuss – eher noch ein Kennenlernen,
Herantasten und Ausprobieren für uns alle.
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