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Eingedampftes Meisterwerk
Das Staatstheater Nürnberg bringt „Les Troyens“ von Hector Berlioz in einer stark gekürzten Fassung heraus

Von Juan Martin Koch

Nürnberg (DK) Wie sein gro-
ßer Namensvetter Hector sei er
an den Mauern Trojas gestor-
ben, hat Charles Gounod ein-
mal über Hector Berlioz gesagt.
Damit hat er ein wenig über-
trieben, aber einenwahrenKern
getroffen. Die Auseinanderset-
zung mit seinem monumenta-
len Meisterwerk über den Un-
tergang Trojas und den Auf-
enthalt der Trojaner in Kartha-
go hat Berlioz beinahe sein
ganzes Leben über begleitet:
von seiner Jugend, als sein Vater
ihm aus der Aeneis vorlas, bis
kurz vor seinem Tod, als er ver-
geblich darum kämpfte, das ge-
samte, 1863 vollendeteWerk auf
der Bühne zu sehen. Zu Leb-
zeitenwurdenurder zweiteTeil,
stark gekürzt und unzulänglich,
aber immerhin erfolgreich auf-
geführt.
Stark gekürzt und unzuläng-

lich: Das wäre ein etwas über-
triebenes, im Kern aber nicht
von der Hand zu weisendes
Diktum zur Nürnberger Pro-
duktion der „Trojaner“. Mit ihr
läutete Peter Theiler die letzte
Saison seiner Intendanz am
Staatstheater ein, die der fran-
zösischen „Grand Opéra“ und

ihren Verwandten erfreulich
viel Platz eingeräumt hat. Lei-
der haben er und Generalmu-
sikdirektor Marcus Bosch es
zugelassen, dass Regisseur Ca-
lixto Bieito die grandiose, in der
Abfolge von Arien, Ensembles,
Chören und Instrumentalnum-
mern genau ausbalancierte
Berlioz-Partitur auf gut drei
Stunden Spieldauer einge-
dampft hat. Wie wenig er sich
für sie interessiert, beweist er
auch in der Pantomime „Kö-
nigliche Jagd und Sturm“ zu
Beginn des vierten Aktes, wo er
das orchestrale Glanzstück der
Oper von den Choristen un-
rhythmisch zertrampeln lässt,
oder am Ende, wenn diese zu
den zerbrechlichsten Ab-
schiedsseufzern der Dido laut-
stark aus dem Hintergrund he-
ranrobben.
Dabei hatte es ganz ordent-

lich begonnen: Das von einem
Kind auf Papier gemalte, bald
blutrot bespritzte Pferd war ein
durchaus prägnantes Bild für
den ersten Teil. Halbwegs plau-
sibel auch, wie Bieito die Troja-
ner als ein vom Krieg traumati-
siertes Volk mit umgeschnall-
tem Sprengstoff zeichnet. Kas-
sandra ist in ihremhellsichtigen
Wahn nur eines von vielen Op-

fern. Roswitha Christina Müller
bekam dafür von Bieito eine
überschaubare Auswahl an
Gestik und Mimik an die Hand,
vermochte den seelischen Aus-
nahmezustand aber vokal ein-
dringlich zu vermitteln, ohne
die Gesangslinie allzu sehr zu
vernachlässigen. Mit Jochen
Kupfer als markantem, volumi-
nösem Chorèbe lieferte sie sich
ein stimmlich packendesDuett.
Hinter der Papierleinwand

verbirgt sich bei Bieito und sei-
ner Bühnenbildnerin Susanne
Gschwender das Holzgerüst ei-
nes zweistöckigen Hauses. In
Karthago bildet dieses dann als
Didos karger Palast das zentra-
le, ausgiebig gedrehte, aber
kaum bespielte Element. Die
gestrandeten Trojaner kaufen
sich mit allerhand Geschmeide
und einem Sack Geld bei ihren
Gastgebern ein, die in weißen
Schutzanzügen anscheinend
mit den Folgen eines Chemie-
unfalls beschäftigt sind. Die
Oberschicht vergnügt sich un-
ter afrikanischen Masken mit
brutalen Ritualen (zur oben er-
wähnten Jagd-Pantomime)
oder zwingt einen Angestellten,
halsbrecherisch ans Holzgerüst
gehängt ein schönes Lied an-
zustimmen (bewundernswert:

Alex Kim mit der Arie des Io-
pas).
Die Beziehung zwischen Di-

do und Aeneas interessiert Bi-
eito kaum, er deutet sie als von
vornherein kaputte, korrupte
Zweckgemeinschaft zweier
einsamer Seelen. Gedanken-
versunken beträufeln sie zum
herrlichen Duett „Nuit d’ivres-
se“ einen hilflosen Nackten mit
Öl (wurde damit auch das Tro-
janische Pferd gemalt?). Ihre
Trunkenheit rührt eher von
Wohlstand und Überfluss denn
von Liebe her: „Abondance!“
pinselt Narbal derweil auf eini-
ge Choristenrücken. Von der
Rezitation eines Houellebecq-
Gedichts eingestimmt, wählen
beide zeitversetzt den Pillen-
freitod – aus der Gründung
Roms durch Aeneas wird also
nix. Das Gedicht und sein Titel
„Isolement“ verweist dabei im
Prinzip korrekt, aber doch et-
was eindimensional auf Berlioz’
psychische Verfasstheit, die
dieser in seinen brillanten Me-
moiren als „mal de l’isolement“
(Krankheit der Vereinsamung)
beschrieben hat.
Gesungen wird auch im

zweiten Teil sehr beachtlich:
Irina Maltseva gestaltet die Par-
tie der Anna etwas steif, aber

klangschön; sie und Nikolai
Karnolsky (Narbal) stehen
stellvertretend für ein gut prä-
pariertes, engagiertes Ensemble
mit passabler französischer
Diktion. Mirko Roschkowski
meistert die anspruchsvolle
Partie des Aeneas mit kernig-
durchschlagskräftigem, aber
auch zu lyrischer Zurücknahme
fähigem Tenor. Einzig ein paar
Spitzentöne schleudert er un-
kontrolliert und stilfremd he-
raus. Katrin Adel hat als Dido
Stimmvolumen und Vibrato
meist gut unter Kontrolle und
gibt der großen Finalszene die
nötigeWürde.
Dirigent Marcus Bosch star-

tete mit der ausgezeichnet auf-
gelegten Staatsphilharmonie
fulminant und machte mit grif-
figer Verve manch fehlende
Klangnuance wett. Im zweiten
Teil schien er angesichts des
Bühnengeschehens ein wenig
die Lust zu verlieren, und auch
im Orchester machte sich ein
Spannungsabfall bemerkbar.
Nichts davon war beim präch-
tigen, von Tarmo Vaask einstu-
dierten Chor zu spüren, dessen
Sängerinnen und Sänger so zu
den heimlichen Helden einer
einigermaßen vertanen Chance
avancierten.

Verdrängtes Verbrechen
Auch Kinder waren unter den polnischen Zwangsarbeitern der NS-Zeit – Eine Ausstellung in München

Von Annette Krauß

München (DK) „Zwangsarbeit
ist das am längsten verdrängte
Verbrechen der nationalsozia-
listischen Geschichte!“ Der Ar-
chitekturhistoriker Winfried
Nerdinger listet auf, dass sich
breite Bevölkerungskreise ab
1979 mit dem Holocaust aus-
einandersetzten, in den 1990er-
Jahren dann mit Euthanasie
und den Verbrechen der Wehr-
macht, aber erst seit dem Ende
der 1990er-Jahren die Zwangs-
arbeiter in den Blick genom-
men werden. „Es ist das letzte
Verbrechen, das nicht aufgear-
beitet ist“, soNerdinger,dernun
im NS-Dokumentationszent-
rum München eine Ausstellung
eröffnet unter dem Titel „Erin-
nerung bewahren – Sklaven-
und Zwangsarbeiter des Dritten
Reiches aus Polen 1939 – 1945“.
Insgesamt 13 Millionen

Menschen wurden zur
Zwangsarbeit nach Deutsch-
land verschleppt, darunter 2,8
Millionen Polen. Entschädi-
gungen in Höhe von durch-
schnittlich 3000 Euro erhielten
nur 1,6 Millionen Menschen –
und auch dies erst 55 Jahre nach
Kriegsende. Mit Dokumenten
aus dem Archiv der Stiftung
Polnisch-Deutsche Aussöh-

nung werden den Zahlen und
Fakten nun Gesichter beige-
fügt. Es sind nicht nur Foto-
grafien, sondern auch Lebens-
geschichten und Briefe, die auf
Stellwänden ausgebreitet wer-
den und von Schicksalen er-
zählen.
Polen galt als Reservoir für

billige Arbeitskräfte. Nachdem
Mitglieder der „Elite“, also In-
tellektuelle, Priester und Wi-
derstandskämpfer, ermordet
oder in KZs interniert worden

waren, sollte das polnische Volk
nach dem Willen der NS-Herr-
scher ein Arbeitervolk werden.
Im Oktober 1939 wurde eine
Arbeitspflicht für alle Men-
schen zwischen 18 und 60 Jah-
ren verhängt, später wurden
auch Jugendliche und 70-Jäh-
rige verpflichtet. Es gab „Skla-
venarbeiter“ in den Konzent-
rationslagern und „Zwangsar-
beiter“ in Rüstungsbetrieben
und in Steinbrüchen, in der
Landwirtschaft und beim Stra-

ßenbau – Männer und Frauen,
aber auch Jugendliche und Kin-
der. Und gerade deren Doku-
mente berühren besonders. So
schreibt aus dem Jugendver-
wahrlager Łód ein Mädchen ei-
nen Brief an seine Eltern und
bittet um Essen und seine Kit-
telschürze.
Augenscheinlich besser ging

es den Zwangsarbeitern, die auf
einemBauernhof inDachau, als
Torfstecher in Niedersachsen
oder bei der Waldarbeit in Thü-
ringen fotografiert wurden.
Aber die sogenannten „Polen-
Erlasse“ regelten streng das
Ausgehverbot, das Tragen von
Abzeichen und untersagten den
Besitz von Fahrrädern und den
Kontakt zu Deutschen. Die aus-
gestellten Fotografien wurden
vonDeutschen gemacht, die die
Arbeitskräfte beim Einsatz oder
während der Pause fotografier-
ten. Nach dem Krieg dienten sie
den Betroffenen als Nachweis
ihrer Zwangsarbeit.
Als solcher in einer Bauern-

familie konnte man Glück ha-
ben und mit der Familie an ei-
nemTisch sitzen – schwererwar
dieSituation ineinerFabrik.Der
Rüstungskonzern Krupp setzte
sogar sechsjährige Kinder als
Arbeiter ein, täglich wurde zehn
bis zwölf Stunden gearbeitet,

Kinder bekamen nur die halbe
Essensration und litten unter
körperlichen Strafen. Ein be-
sonders dunkles Kapitel ist die
„Germanisierung“ von Kin-
dern, die mit ihren Eltern nach
Deutschland deportiert oder
hier geboren wurden. Neuge-
borene sollten „eingedeutscht“
werden, sofern sie als „gutras-
sig“ eingestuft wurden.
„Schlechtrassige“ wurden ge-
tötet oder kamen in Sterbela-
ger. Eine Dunkelziffer von
50000 bis 200000 Kindern
wuchsen bei deutschen Eltern
auf – viele wussten nicht ein-
mal, dass sie aus Polen stam-
men.
Ein letztes Kapitel der Aus-

stellung verweist auf eine zu-
künftige Dependance des NS-
Dokumentationszentrums:
Zum Jahreswechsel 2018/2019
will man in den Baracken eines
ehemaligen Zwangsarbeitsla-
gers in München-Neuaubing
die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen der rund 150000
Zwangsarbeiter und Kriegsge-
fangenen in München doku-
mentieren.

Ausstellung bis zum 29. Oktober im
NS-Dokumentationszentrum
München. Täglich geöffnet, außer
montags, von 10 bis 19 Uhr.

Schwere Zwangsarbeit leisteten Frauen im Steinbruch des KZ Kra-
kau-Plaszow. Foto: Archiv des Instituts des Nationalen Gedenkens

Bildgewaltige Szenerie: Calixto Bieito inszenierte die gewaltige französische Oper „Les Troyens“ von Hector Berlioz. Foto: Ohla

Mit Herz
und guten
Stimmen

Von Sandra-Isabel Knobloch

Ingolstadt (DK) Künstler
brauchen meist Ruhe und Mu-
ße, um kreativ zu sein – idea-
lerweise ist das nicht nur in den
eigenen vier Wänden, sondern
auch in der Umgebung der Fall.
Für die drei Schwestern Karen,
Lorna und Joleen McLaughlin
könnte es wahrscheinlich kei-
nen besseren Ort geben, um ih-
re Musik zu komponieren und
Texte zu schreiben, wie in ih-
rem Heimatdorf Malin auf der
Inish EoghainHalbinsel inNord
Donegal (Irland). Dort können
an der windumtosten Atlan-
tikküste die Hirnzellen frei ar-
beiten, und keiner stört bei den
gemeinsamen Proben – der
Traum eines jeden Musikers!
Das Endprodukt ließ sich in

der Neuen Welt bei ihrem Kon-
zert im Rahmen der Künstle-
rinnentage wahrlich hören. Sie
nennen sich The Henry Girls
und singen nicht nur wunder-
schön herzergreifend im Drei-
klang, sondern beherrschen
auch diverse Instrumente wie
Klavier, Irische Harfe, Ukulele,
Akkordeon und Fiddle. Selbst
den Egg-Shaker spielt Joleen
McLaughlin im perfekten
Groove.
Im Gepäck haben die

Schwestern ihr drittes, brand-
aktuelles Album mit dem Titel
„Far Beyond The Stars“. Ihre
Songs reichen von Folk und
Irish Tradition über Americana
und Swing bis hin zu Pop und
Herzschmerz-Balladen.
Und nicht nur ihr glocken-

reiner mehrstimmiger Gesang
geht unter die Haut – auch ihre
Texte sind stimmig und mit
Tiefgang gedichtet. So geht es
in „Slow Down“ darum, bei sich
zu bleiben und zugleich geer-
det zu sein. Bei der wunderba-
ren 5/4-Takt-Nummer „More
Love, More Silence“ spricht der
Titel ja schon für sich. Die Uku-
lele, gespielt von Karen

McLaughlin fügt sich in „No
More Maybes“ perfekt in die
Melodien ein, und das Cover-
Stück „Rebel Girl“ widmen The
Henry Girls allen Frauen, spe-
ziell in der Reihe „Der Oktober
ist eine Frau“!
DasStück „TheGardenWhere

The Praties Grow“ stammt in-
des vom irischen Entertainer
Johnny Patterson und handelt
von einer Frau, die von ihrem
Mann besonders aufgrund ih-
rer Kartoffelernte-Qualitäten
geliebt wird.
Die drei musikalischen Irin-

nen waren zudem zur richtigen
Zeit am richtigen Ort, nämlich
bei sich zu Hause, als dort der
Film „A Shine Of Rainbows“ ge-
dreht wurde und sie im Pub ge-
beten wurden, ein paar Songs
zum Soundtrack beizusteuern,
unter anderem das fröhliche
Lied „Early In The Morning“, in
Ingolstadt von einem kraftvol-
len Publikumschor unterstützt.
Wer nun Lust hat, The Henry

Girls hautnah in wilder Natur
zu erleben und dabei auch noch
selbst Musik zu machen, dem
legen die drei Schwestern ei-
nen fünftägigen Workshop im
kommenden Juli ans Herz – das
ist bestimmt eine Erfahrung
wert!

The Henry Girls in der Ingolstäd-
ter Neuen Welt. Foto: knb


