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Im Leben geht mancher Schuss daneben 
„Der Freischütz“ am Erfurter Dom als Plädoyer für „Fehlerfreundlichkeit“ 

 

Im Sport sind es Zehntelsekunden, Zentimeter oder Schüsse vom Elfmeterpunkt, die 

manchmal über Triumph oder Tragödie befinden. Deshalb ist die Geschichte des jungen 

Jägers, bei dem ein einziger Probeschuss über sein ganzes Leben entscheidet, selten so 

aktuell gewesen wie in der Gegenwart. Die Oper „Der Freischütz“ berichtet von der 

Zerbrechlichkeit der Existenz und der Ungewissheit des Schicksals. 

 

Max, ihr Protagonist, fühlt sich am Anfang des Ersten Akts als Versager: Der Profi musste 

sich nämlich einem Amateur geschlagen geben. Beim Schützenfest wurde der Berufsjäger 

von einem Bauern besiegt. Daraufhin verfällt Max in Depression. Droht das Ende seiner 

kaum begonnenen Karriere? „Ich bin Dir wie ein Vater gewogen, doch wenn du morgen 

beim Probeschuss fehltest, müsst ich dir meine Tochter versagen!“ Mit andern Worten: 

Wenn Du es nicht schaffst, auf den Punkt leistungsfähig und fit zu sein, erklärt ihm der 

„Erbförster“, gibt es weder Beruf noch Beziehung! 

Auf den Stufen des Erfurter Doms wird Carl Maria von Webers 1821 uraufgeführter 

„Freischütz“ in diesen Sommertagen von dem Schweizer Guy Montavon neu inszeniert 
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sowie musikalisch von Samuel Bächli geleitet. Das von Peter Sykora entworfene 

Bühnenbild bietet dazu eine sprechende Kulisse: Als wäre ein Orkan durch den deutschen 

Wald gefegt, bekommen es die Zuschauer mit einem wilden Haufen umgelegter Bäume zu 

tun – eine zerstörte Idylle, ein zerlegter Mythos, eine zertrümmerte Seelenlandschaft.  

Unter dem Druck der Umstände setzt Max mit heller Tenorstimme alles auf eine Karte. 

Darum nimmt er die von seinem Jäger-Kollegen Kaspar mit breitem Bassbariton offerierte 

Unterstützung an. Der bietet ihm ein Doping ganz besonderer Art – sieben unfehlbare 

„Freikugeln“. Doch Agathe, die Braut des jungen Försters, spürt, dass sich bei dem 

Probeschützen innerlich etwas verändert hat. Als Max im Zweiten Akt nicht als 

Schützenkönig heimkehrt, sich in Widersprüche verstrickt und wie beiläufig von der 

verruchten Wolfsschlucht berichtet, läuft ihr ein Schauer über den Rücken. Mit bösen 

Träumen, herabfallenden Bildern und Totenkrone statt Brautschmuck zeigt sich, wie stark 

das Libretto (Johann Friedrich Kind) dem Geist einer unheimlichen Romantik verhaftet ist, 

aber zugleich das Potential besitzt, die spätmoderne Doppelbödigkeit des Daseins zum 

Ausdruck zu bringen.  

Wie kann Leben glücken? Wurden früher Sterne befragt oder Linien der Hand gedeutet, 

verlässt man sich heute immer stärker auf pharmakologisch hergestellte „Freikugeln“. Bei 

einer Befragung von 1500 Schülern und Studenten gaben mehr als 80 Prozent an, sie 

würden Medikamente zur Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit oder zur 

Stimmungsaufhellung, sogenannte Neuro-Enhancer (enhance = verbessern), in Betracht 

ziehen, wenn diese nebenwirkungsfrei seien. Wille zur Selbstoptimierung treibt auch den 

jungen Jäger Max an, sich auf die Kugeln einzulassen. Diese, in der Wolfsschlucht bei 

Höllenspuk gegossen, garantierten nämlich unfehlbare Treffsicherheit. Aber genau das 

Gegenteil wurde von Kaspar, der seinen Nebenbuhler aus Wut und Eifersucht vernichten 

will, mit dem „schwarzen Jäger Samiel“ vereinbart: „Die siebente sei dein! Aus seinem 

Rohr lenk sie nach seiner Braut. Dies wird ihn der Verzweiflung weihn, ihn und den 

Vater…“. 

Im Dritten Akt erleben die Zuschauer, wie der angehende Erbförster mit der allerletzten 

Kugel anlegt, zielt und seine Braut niederstreckt. Aber der Vernichtungsplan missglückt. 
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Weil Agathe einen schützenden Brautkranz trägt – Rosen aus einer Einsiedelei –, wird der 

Schuss von der Aura des Heiligen abgelenkt. Zum Opfer seiner Verstrickungen geworden, 

sinkt Kaspar dagegen getroffen zu Boden. Aber auch Max hat einen Preis zu bezahlen: 

Zwar bleibt ihm auf Bitten des Einsiedlers – in Erfurt wurde diese Rolle kurzerhand mit 

dem Reformator Martin Luther besetzt – die Verbannung erspart. Allerdings wird ihm ein 

Jahr der Buße auferlegt, ehe er Agathe heiraten darf. Am Ende der Oper bleiben offene 

Frage: Wer ist eigentlich schuld an der ganzen Misere? Einzelne Protagonisten, schlechte 

Rituale oder doch die Verhältnisse?  

Es scheint, dass in einer Gesellschaft unter Optimierungsdruck die „Fehlerfreundlichkeit“ 

immer stärker zurückgedrängt wird. Als am Ende der abendlichen Aufführung Applaus 

einsetzt und Bravos zu hören sind, leuchtet die Kulisse der Domstufen. Allein durch ihre 

Aura macht sie auf etwas aufmerksam, was Viktor E. Frankl so ausgedrückt hat: Um 

„existentielle Frustration“ zwischen Depression und Zerstörungswut zu stoppen, komme es 

darauf an, seelischem Wachstum Raum zu geben und den Sinn des eigenen Lebens zu 

suchen. Und diese Suche – auch das zeigt dieser „Freischütz“ – lässt sich nicht beliebig 

manipulieren. 

 


