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Handlung 
 

Erster Akt  
 
Das Gerücht, die Äthiopier hätten das Land angegriffen, lässt den ägyptischen Hauptmann 
Radames davon träumen, als Feldherr das Heer im bevorstehenden Krieg anzuführen. Er 
hofft, als siegreicher Krieger endlich mit seiner heimlichen Geliebten Aida leben zu können, 
die als kriegsgefangene Sklavin am ägyptischen Hof lebt. Niemand weiß von ihrer wahren 
Identität als äthiopische Königstochter. Amneris, die Tochter des ägyptischen Königs, liebt 
Radames und ihr bleibt die geheime Liebe nicht verborgen. Sie weiß, dass Aida ihre Rivalin 
ist. Das Gerücht vom Angriff der Äthiopier bestätigt sich und Radames wird zum Anführer 
des Heeres ernannt. Begeistert feiern die Ägypter den bevorstehenden Krieg und feuern 
Radames an, als Sieger heimzukehren. Aida stimmt in den Kriegstaumel ein, wird sich dann 
aber der Bedeutung der Worte „Kehr‘ als Sieger heim“ schmerzlich bewusst, denn ein Sieg 
Radames vernichtet ihre Heimat und tötet ihre Familie.  
In einer feierlichen Zeremonie und unter Anbetung der Götter erhält Radames die heiligen 
Waffen und zieht in den Krieg.  
 
Zweiter Akt  
 
Amneris wartet auf Radames‘ siegreiche Rückkehr und träumt von einer gemeinsamen 
Zukunft mit ihm. Als Aida erscheint, wächst ihre Eifersucht. Durch eine List kann sie das 
Geheimnis ihrer Nebenbuhlerin enthüllen. Die beiden Frauen sind nun offene Rivalinnen. 
Voller Hass und überzeugt von ihrer Überlegenheit befiehlt Amneris Aida, sie zur 
Triumphfeier zu Ehren Radames‘ zu begleiten.  
Im Gefangenenzug erkennt Aida ihren Vater, getarnt als einfachen Offizier. Die Priester 
fordern seinen Tod. Radames bemerkt Aidas Qualen und bittet, als der König ihm einen 
Wunsch gewährt, um Freiheit für die Gefangenen. Seine Bitte wird erhört, nur Aida und ihr 
Vater werden als Geiseln zurückgehalten.  
Als Belohnung für den Sieg verspricht der König Radames die Hand seiner Tochter. Amneris 
triumphiert glückstrunken, Aida zerbricht beinahe an dem Schmerz.  
 
Dritter Akt 
 
In der Nacht vor ihrer Hochzeit bittet Amneris Isis um die Gunst der Götter.  
Aida erwartet Radames zu einer geheimen Verabredung. Doch statt Radames taucht ihr 
Vater auf, der von der heimlichen Liebe weiß. Amonasro appelliert an Aidas Heimatliebe und 
erpresst sie, Radames die geheimen Kriegspläne gegen die Äthiopier zu entlocken.  
Radames erscheint. Aida gelingt es, ihn zur gemeinsamen Flucht zu überreden. Auf die 
Frage nach dem sichersten Fluchtweg verrät Radames ihr den Angriffsweg der Ägypter. 
Amonasro, der das Gespräch belauscht hat, kommt aus seinem Versteck und gibt sich als 
König der Äthiopier zu erkennen. Radames erkennt erschrocken, dass er Landesverrat 
begangen hat und stellt sich erschüttert Ramphis und Amneris, die zur Szene dazustoßen. 
Dadurch ermöglich er Aida und Amonasro die Flucht. 
 
Vierter Akt 
 
Radames wird des Landesverrates angeklagt. Amneris will ihn retten, wenn er Aida für 
immer entsagt. Radames aber will lieber sterben, als ein Leben ohne Aida ertragen. Amneris 
erkennt wie groß Radames‘ Liebe zu Aida ist und überlasst das Urteil den Priestern. 
Schweigend hört Radames sein Urteil: er soll lebendig eingemauert werden.  
Radames wähnt sich alleine in seinem Grabgewölbe und erwartet seinen Tod, als er Aida 
bemerkt, die mit ihm gemeinsam sterben will. Gemeinsam träumen sie davon, wie sich der 
Himmel für sie öffnet.  
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Geschichtliches 
 
Der seit 1863 regierende ehrgeizige ägyptische Vizekönig Ismail Pascha wollte dem 
rückständigen Ägypten in kürzester Zeit europäische Verhältnisse bescheren. Er ließ 
Eisenbahnlinien bauen, führte die öffentliche Straßenbeleuchtung ein, installierte 
Telegraphennetze, führte politische und soziale Reformen durch, ermutigte Lesseps zum 
Bau des Suezkanals und errichtete 1869 das erste Opernhaus auf afrikanischem Boden: die 
Oper in Kairo. Deren erster Direktor wurde sein Vertrauter und Gründer der ersten 
ägyptischen Eisenbahn Paul Draneth Bey, der sich im Juli 1869 im Auftrag des Vizekönigs 
an Verdi wandte, mit der Bitte, für die feierliche Eröffnung von Suezkanal und Opernhaus 
eine Hymne zu komponieren. Verdi lehnte ab, da er keine „Gelegenheitsstücke" 
komponieren wollte. Zur Eröffnung der Kairoer Oper am 6. November 1869 wurde sein 
Rigoletto gegeben. Der Suezkanal wurde elf Tage später seiner Bestimmung übergeben: 
Eine Flotte von Schiffen, angeführt von der „Aigle" mit der Kaiserin Eugenie an Bord, 
passierte am 17. November zum ersten Mal die neue Wasserstraße. Im Mai schickt Camille 
Du Locle, ein mit Verdi befreundeter Librettist, Regisseur und Opernmanager, ein 23 Seiten 
langes Opernszenarium mit dem Titel Aida, das der berühmte Ägyptologe und Archäologe 
Auguste Mariette nach altägyptischen Motiven verfasst hatte, an Verdi: Der Vizekönig habe 
den Wunsch geäußert, erklärt Du Locle, dass Verdi den Stoff für Kairo vertonen möchte. 
Über den Urheber des Szenariums lässt Du Locle Verdi im Unklaren. Nach einigem Zögern 
und nachdem man seine Honorarforderung von 150 000 Goldfrancs (allein für das 
Bereitstellen der Partitur) akzeptiert hat, sagt Verdi zu. An der endgültigen Fassung des 
„Aida-Librettos“ waren insgesamt sieben Personen beteiligt: 1. Der ägyptische Vizekönig 
Ismail Pascha, der Mariette die „Idee" zum Aida-Stoff lieferte. 2. Der Ägyptologe Auguste 
Mariette, Chefarchäologe in den Diensten des Vizekönigs und Verfasser des ersten 
Handlungsentwurfs zu Aida in französischer Sprache, der 1870 in Alexandria in einer 
Auflage von zehn Stück gedruckt wird. 3. Der in Paris sitzende Vermittler" Camille Du Locle, 
der Verdi im Mai 1870 den Entwurf Mariettes übergibt. Ende Juni 1870 entwirft Du Locle in 
Verdis Villa in Sant' Agata unter Verdis Aufsicht ein erstes Szenarium der Oper in 
französischer Sprache. 4. und 5. Vor dem Eintreffen Du Locles in Sant' Agata bereiten Verdi 
und seine Frau Giuseppina eigenhändig eine italienische Übersetzung des Entwurfs von 
Mariette vor, auf sieben Blättern beidseitig beschriebenem Briefpapier (1. und 2. Akt in der 
Handschrift Verdis, 3. und 4. Akt in der Handschrift Giuseppinas). 6. Auf der Grundlage des 
Szenariums von Du Locle und unter Anleitung Verdis, der ständig Veränderungswünsche 
äußert, erstellt Antonio Ghislanzoni in den Sommermonaten 1870 die eigentliche 
Versifikation des Aida-Librettos. 7. Im Jahr 1904 behauptet Mariettes Bruder Edouard, dass 
die Idee einer Oper, die im alten Ägypten spielt, von ihm stamme und sein Bruder sie einfach 
gestohlen habe. 
 
Am 29. Juli 1870 unterschreibt Verdi den Kontrakt für das Kairoer Opernprojekt. Als 
Uraufführungstermin wird zunächst Januar 1871 festgesetzt. Am 2. September fällt Sedan im 
Deutsch-Französischen Krieg. Die deutschen Truppen marschieren in Frankreich ein. Ende 
November teilt Du Locle Verdi mit, dass die Arbeiten an den Kostümen und Bühnenbildern 
von Aida wegen der Belagerung von Paris eingestellt werden mussten. Der 
Uraufführungstermin wird auf den Winter 1871/72 verschoben. Am 20. September um 12 Uhr 
mittags übergibt Verdi eine handschriftliche Kopie der fertiggestellten Partitur an Paul 
Draneth. Das Original behält er für sich, ebenso sämtliche außerägyptischen Rechte an der 
Oper. Am Heiligabend 1871 leitet Giovanni Bottesini die Uraufführung von Aida im 
Opernhaus zu Kairo. 
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Im Traum ist alles möglich - Interview mit dem Regisseur Joan Anton Rechi 
 
Wenn wir „Aida“ hören, denken wir sofort an den Triumphmarsch und pompöse 
Massenszenen, den Chor in historischen Kostümen und viel Pomp und Spektakel. 
Ihnen ist das in Ihrer Inszenierung nicht wichtig. Warum nicht?  

Legendäre, sehr pompöse Inszenierungen ließen uns lange Zeit glauben, dass „Aida“ in 
erster Linie als bombastisches Massenspektakel funktioniert. Dabei wurde lange ignoriert, 
dass das Herzstück der Oper eine Liebesgeschichte, eine Dreiecksbeziehung zwischen 
Aida, Radames und Amneris ist. Ich denke, dass nicht viele Menschen das Stück wirklich gut 
kennen. 90 Prozent der Handlung sind sehr intime Szenen zwischen zwei oder drei 
Charakteren, die als Kammerspiel funktionieren. Die pompösen Massenszenen tragen nicht 
maßgeblich zum Fortschreiten der Handlung bei, deswegen könnte ich darauf verzichten.  
 
Und warum verzichten Sie dann nicht tatsächlich darauf?  

Aida ohne den Triumphmarsch wäre doch unvorstellbar. Das Stück hat eine grandiose 
Musikalität und ist heute eines der bekanntesten aus der Feder Verdis, das will ich nicht 
verkennen. Außerdem verstärken die gewaltigen Szenen, in denen der Krieg zwischen den 
Äthiopiern und den Ägyptern thematisiert wird, die Dramatik der Liebesgeschichte zwischen 
Aida und Radames. Wie in „Romeo und Julia“ kommen die zwei Liebenden aus zwei 
verfeindeten Parteien und dürfen sich eigentlich nicht lieben. Die politische 
Hintergrundgeschichte rund um den Krieg formulierten Verdi und sein Librettist in 
kriegsreißerischen Worten und bombastischer Musik als starken Kontrast zur privaten 
Sphäre der Liebesgeschichte. Aidas Arie „Ritorna vincitor“ wirkt im Kontrast zur 
vorhergehenden bombastischen Chorszene so zerbrechlich und anrührend, wie das ohne 
den abrupten Wechsel wahrscheinlich nicht der Fall wäre.  
 
Wie wichtig war das Motiv Ägyptens für Ihre Inszenierung?  

Ich wollte auf keinen Fall vollständig auf ägyptische Ikonografie verzichten, aber auch kein 
historisches Abbild des alten Ägypten auf der Bühne; das hat für mich immer so einen Hauch 
von Karneval, zwischen Kitsch und Las Vegas. Im Kino würde das wunderbar funktionieren, 
aber für die Bühne wollte ich eine andere Lösung finden, die es mir ermöglicht, das Stück im 
Heute spielen zu lassen und mir trotzdem so viel Spielraum gibt, mit ägyptischen Motiven 
kreativ sein zu können. Meine „Aida“ spielt in einem ägyptischen Museum. Dieses Setting 
bietet mir den entsprechenden Kontext, ohne tausende Jahre in die Vergangenheit gehen zu 
müssen und außerdem bietet es mir die Chance über noch ein Thema zu sprechen, das mir 
seit einiger Zeit am Herzen liegt: unsere Beziehung zu Kunst. Ich hasse es zu beobachten, 
wie manche Museumsbesucher*innen Kunst nur durch ihre Smartphone-Displays 
konsumieren, anstatt sich der Erfahrung eines Kunstwerkes aktiv aussetzten.  
 
Neben dem Museum als Spielort gibt es noch ein weiteres zentrales Element deiner 
Inszenierung, den Traum. Warum ist gerade der Traum so wichtig für Sie? 

In meiner Arbeit als Regisseur habe ich ein wichtiges Motto, das ich in meinen 
Inszenierungen versuche zu realisieren: die Poesie. Ich wünsche mir, dass die Zuschauer 
meiner Stücke in eine andere Welt eintauchen, in der alles möglich ist, wo andere Gesetze 
herrschen als in unserer Realität. Dafür ist der Traum ein sehr wichtiges Instrument, denn 
Träume ermöglichen genau das. Im Traum ist alles möglich. So träumt sich im Falle der 
„Aida“ Aida als Raumpflegerin eines ägyptischen Museums in die Welt der Pharaonen. 
Außerdem habe ich mich inspirieren lassen von der Idee, dass Musik uns Flügel verleihen 
kann und uns in andere Welten entführt. Musik ermöglicht uns, vor der Realität zu fliehen 
und uns woanders hinzuträumen.   
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Auch bei Verdi ist der Traum ein sehr zentrales Bild: Radames träumt davon Anführer 
des ägyptischen Heeres zu werden, während Aida davon träumt, tot zu sein, weil ihre 
unglückliche Liebe zu Radames in diesem Leben niemals erfüllt werden wird. 

Wie so oft bei Verdi, ist der Tod von Anfang an präsent, als Utopie unglücklicher Liebender. 
Der Tod bietet die Möglichkeit das Leben zu leben, das man im Diesseits nicht verwirklichen 
kann und bevor man hier ein Leben fristet, das man nicht gewählt hat, geht man lieber ins 
Jenseits. Dort besteht immerhin noch die Chance auf die Verwirklichung aller Träume, die 
einem im Diesseits verwehrt bleiben. So entscheidet sich Radames freiwillig für den Tod, 
anstatt eines Lebens ohne Aida an seiner Seite. Letztlich finden die Liebenden im Tod für 
immer zueinander. Die unsterbliche Liebe kann sich eben erst im Tod einlösen.  
 
Apropos Liebe: Radames liebt Aida und will aber gleichzeitig als Anführer des Heeres 
gegen ihr Volk ziehen und das im Kampf besiegen, um dann als Belohnung für den 
gewonnen Krieg, sie aus ihren Sklavendasein freizukaufen. Erst ihre Familie töten und 
sie dann heiraten, was für eine verquere Vorstellung von Liebe ist das denn? 

Radames weiß nicht was er will, er will Aida und will aber gleichzeitig militärischen Ruhm. 
Aus strategischen Gründen muss er sich die Gunst Amneris‘ erstmal erhalten und kann sie, 
die ägyptische Königstöchter, die Tochter seines „Arbeitgebers“, nicht abweisen und dadurch 
vor den Kopf stoßen – ein doppeltes Spiel. Die Vernichtung von Aidas Volk ist für ihn ein 
Kollateralschaden auf dem Weg zu militärischen Ehren. Dass Aida darunter leidet, realisiert 
er zunächst nicht. Doch eines muss man ihm trotz allem zugutehalten: anders als vielen 
anderen egoistischen Verdi-Tenören geht es Radames am Ende nur darum, dass Aida 
überlebt, glücklich wird und im besten Falle niemals von seinem grausamen Tod erfahren 
muss. Doch dafür ist es schon zu spät. 
 

Das Gespräch führten Elisabeth Wirtz und Anna Neudert 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Das Regieteam 
 

Joan Anton Rechi, Regie 
 
Joan Anton Rechi wurde 1968 in Andorra geboren und arbeitete mit Regisseuren wie Willy 
Decker, Robert Carsen, Herbert Wernicke und Calixto Bieito, mit dem ihn seither eine enge 
künstlerische Zusammenarbeit verbindet. 2003 gab er sein Regiedebüt und arbeitete 
seitdem u.a. am Teatro Romea Barcelona, am Gran Teatre del Liceu in Barcelona und am 
Teatro Real in Madrid. Am Theater Freiburg setzte er u.a. Rossinis »Il barbiere di Siviglia« in 
Szene, wofür er eine Nominierung als Nachwuchskünstler des Jahres in der Fachzeitschrift 
Opernwelt erhielt. Am Theater Aachen inszenierte er Rossinis »La Cenerentola« und »Il 
barbiere di Siviglia« und »Ariadne auf Naxos«. Zuletzt erarbeitete er u.a. »Cavalleria 
rusticana/Pagliacci« in Bilbao, »Salome« in Bogotà, »Il trovatore« in Barcelona sowie 
Kálmáns »Die Csárdásfürstin« und Puccinis »Madama Butterfly« an der Deutschen Oper am 
Rhein, »Il Barbiere di Siviglia« in Darmstadt, »La Grande-Duchesse de Gérolstein« in 
Aachen und »Die Liebe zu den Drei Orangen« am Staatstheater Mainz. 
 




