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Aida, Guiseppe Verdi 
 
DER MENSCH IST DIE WILDE BESTIE 
Neue Westfälische, 26.02.2007, Anke Groenewold 

 
Jubel für eine mitreißende „Aida" am Stadttheater Bielefeld. 
Das Monumentale gelingt dem Stadttheater Bielefeld in dieser Spielzeit besonders gut. 
... das Theater (legt) eine prachtvoll ausgestattete und musikalisch exzellente „Aida" 
nach. Die fordert und betört Auge, Ohr und Intellekt gleichermaßen. ... 
 
Cremers Ausstattung und Leonard Prinsloos Regie greifen perfekt ineinander. 
Gemeinsam erschaffen sie das Bild eines reichen, mächtigen, repressiven Staates, in 
dem das Private entschieden politisch ist. Gewalt, psychische, staatliche wie private, ist 
das dominierende Thema dieser Inszenierung. 
 
Der König lässt sich im goldenen Rollstuhl umherfahren, die Priester sind die wahren 
Herrscher. Es ist ein furchterregender Machtapparat, der sich mit Pomp und Glamour 
selbst in Szene setzt und zelebriert. Die entlarvenden Bewegungschoreographie Prinsloos 
zeigt, dass in diesem Ägypten Uniform und uniformes Verhalten zählen. Niemand 
entkommt dem Zwangsrock, und sei das Tarnmuster farblich auch noch so fröhlich. Die 
Liebe zwischen dem ägyptischen Feldherrn Radames und der äthiopischen Sklavin Aida 
ist in sich schon subversiv, im Krieg ist sie tödlich. 
 
Zwei gewaltige, sich verengende Wände aus rötlichen Holzstäben begrenzen seitlich den 
beeindruckend tiefen Bühnenraum, der sich aber auch schnell in ein Kabinett verwandeln 
kann. Wunderbar zum Beispiel, wie in Amneris Gemach zwei riesige Stabpuppen hinter 
einem transparenten Vorhang den Kampf zwischen Ägypten und Äthiopien 
symbolisieren. 
 
Bei der Siegesfeier lenken die Wände den Blick auf eine einstmals weiße, jetzt 
blutverschmierte Wand. Überhaupt, diese wuchtige Szene mit dem Triumphmarsch und 
den Aida-Trompeten, die im Saal postiert sind und das Publikum akustisch umzingeln. In 
der Premiere brach noch während der Szene ein spontaner Wettstreit der Buhs und 
Bravos aus, denn Prinsloo macht kein erhabenes, glücktrunkenes Spektakel daraus, 
sondern setzt einen konsequent grausigen und bedrückenden Schlusspunkt unter diesen 
Krieg: Besiegte Männer werden gequält und abgeschlachtet, Frauen vergewaltigt. 
Anderenorts werden gerne mal wilde Tiere auf die Bühne gebracht, bei Prinsloo ist der 
Mensch die Bestie. 
 
Dann eine effektvolle Pause: Die im Blutrausch rasende Masse hält inne und schaut ins 
Publikum. Das hält unweigerlich den Atem an und ist für einen Moment auf sich selbst 
zurückgeworfen. In den Mitteln reduzierter, wenn nicht sogar aufwühlender sind die 
intimen, psychologisch fein ausgedeuteten Szenen, in denen sich die Sänger entfalten 
können. Auch die überzeugen. ... 
Wenn die Rivalinnen der Liebe im 2. Akt aufeinanderprallen, dann ist das an Dramatik 
und emotionaler Explosivität nicht zu überbieten. ... 
Diese „Aida" ist ein Muss. 
 
SPEKTAKULÄR EINDRINGLICH 
Westfalenblatt, Lokalteil, 26.02.2007, Uta Jostwerner 
 
Die magische Anziehungskraft macht es dem modernen Regietheater aber auch nicht 
eben leicht, eine zeitgemäße Neuinterpretation eines Werkes zu bieten, das dermaßen 
stark mit Klichées beladen ist. Am Stadttheater Bielefeld ist die Gratwanderung zwischen 
Spektakel und Exotik auf der einen sowie Intimität und unmöglicher Liebe auf der 
anderen Seite gelungen - auch wenn Regisseur Leonard Prinsloo für seinen bitterbösen 
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Vorbeimarsch der Kriegsgewinnler und ihrer Folter- und Vergewaltigungsopfer einige 
Buh-Rufe vom Premierenpublikum einfing. 
 
Zu Unrecht, denn Prinsloos Triumphmarsch-Szene gehört mit zu den eindringlichsten 
Bildern der Inszenierung. Die stereotyp und perfekt choreographierte Masse steht dabei 
abseits jeglicher Verklärung für eine intensive Auseinandersetzung mit dem Phänomen 
Krieg. Prinsloo zeigt die damit einhergehende Verrohung des Menschen, seine primitive 
Gier und Abkehr moralischer Bedenken. Der Zwischenruf „Provinzposse" zeugt daher 
weniger von Verstand als vielmehr von eine Rezeptionshaltung, die sich aus touristischen 
Ägypten-Klichées und opulenten Open-Air- Vorstellungen zu speisen scheint. 
 
Aber gerade damit versteht der Südafrikaner Prinsloo vorzüglich zu spielen. Die als 
monumentaler Mummenschanz hinterm Gazevorhang nachgespielte Schlacht zwischen 
ägyptischen und äthiopischen Feldherrn steht beispielhaft dafür, auf welch subtile Art 
visuelle Überfrachtung einschlägiger Arenen-Darbietungen hier parodiert wird. 
Gleichwohl braucht's das große Tableau, um tragische Spannbreite zwischen 
Staatsräson, klerikaler Machtstrukturen und privatem Glück zum Ausdruck zu bringen. 
Bühnen- und Kostümbildner Christof Cremer ersann ... eine .... Architektur ... , die dem 
Machtanspruch Rechnung trug. Sie bietet den nötigen Platz für Massen- und Kultszenen 
und lässt das Individuum darin klein und verloren erscheinen. ... 
 
Lange, ausladende Röcke mit militärischem Camouflage-Muster schlagen eine Brücke 
vom Historismus zum Heute. Und obgleich Prinsloo und sein Ausstatter die Stimmung 
stets changieren lassen zwischen Parodie und Ernst, wird das Auge durchaus bedient, 
wenn die fatale Dreiecksgeschichte zwischen Aida, Radames und Amneris ihren Lauf 
nimmt. 

 
VERDIS „AIDA": ERST BUH-RUFE, DANN BEGEISTERTER APPLAUS 

Westfalenblatt, Kulturteil, 26.02.2007, Uta Jostwerner 

 
Spektakel und Exotik auf der einen, Intimität und individuelle Konflikte auf der anderen 
Seite: Giuseppe Verdis Oper „Aida" bedient beides. Am Theater Bielefeld hat der aus 
Südafrika stemmende Regisseur Leonard Prinsloo das beliebte Werk einer Neusichtung 
unterzogen und spielt dabei virtuos bis parodistisch mit den Mechanismen opulenter 
Open-Air-Inszenierungen.  
 


