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Stimmen gegen das Vergessen
VON THOMAS WOLFF

FRANKFURT. Ein eindringli-
ches Zeichen gegen das Ver-
gessen setzt die Oper Frankfurt
mit der Erstaufführung von
„DiePassagierin“.DieGeschich-
te der KZ-Aufseherin Lisa und
der Auschwitz-Überlebenden
Marta wird in bewegender
Musik und erschütternden
Bildern erzählt.

Ganz ohne Musik passiert einer
der stärksten Momente des Pre-
mierenabends. Der Frankfurter
Opernsaal in fast völliger Stille,
dieMenschen imParkett und auf
den Rängen halten spürbar den
Ateman.EigentlichsolldiePause
beginnen. Chor und Orchester
klingen aus, das Saallicht dimmt
herauf. Doch vorn auf der riesi-
gen Kulissenwand tauchen
plötzlich Ziffern auf, dann Na-
men, in Schreibmaschinen-
schrift an die Wand projiziert:
15603 Irma Berger, 6972 Magda
Lustig ... zuDutzenden füllen sie
den Raum, überlagern einander,
verschwimmen, verschwinden.
Namen von Menschen, die in
Auschwitzgequältundermordet
wurden.

Diese nicht zu vergessen, ist
das Anliegen der Oper „Die Pas-
sagierin“. Der polnische Jude
Mieczysław Weinberg kompo-
nierte sie 1967 nach dem auto-
biografischen Roman der Ausch-
witz-Überlebenden Zofia Pos-
mysz. Erst 2010 erlebte die Oper
ihre szenische Uraufführung in
Bregenz, in Frankfurt steht sie
erstmals auf dem Spielplan. Ein
Wagnis, dieser Abend – auch
wenn gerade die Frankfurter ja
immer wieder beharrlich und
sehr produktiv die Auseinander-
setzung mit den Gräueln dieser
Zeit suchen.Dochdiese inMusik
zu fassen, das bleibt schwierig.

Weinberg versucht es in sei-
ner gut zweieinhalbstündigen
Oper mit einer oft grellen Ton-
sprache, mit starken Effekten

PREMIERE Auschwitz in der Oper: „Die Passagierin“ rückt einzelne Schicksale ins Licht, zu aufwühlender Musik

und anrührendenGesängen. Die
GeschichtederKZ-AufseherinLi-
sa und der Überlebenden Marta,
die sich auf einer Schiffsreise
wiederbegegnen, erzählt er in ei-
ner dramatischen und hoch dy-
namischen Musik, die an einen
Film-Soundtrack gemahnt.

Ideenreich verbindet Wein-
berg liebliche Volkslied-Melodi-
en und dissonante Zwölfton-Ele-
mente, beschwört mit wütender
Gestik die ständige Bedrohung
durch Folter und Tod herauf.
Auch ein Strauss-Walzer taucht
in der Klangkulisse auf: ein Lieb-
lingsstück des Lager-Komman-
danten, heißt es. Weinberg lässt
es als schrille Parodie spielen,
kunstvoll zu einer unheilvollen
Zirkusmusik gesteigert. Xylofo-
ne rotieren, Trommeln wirbeln,
Posaunen stoßen:Mit starkenEf-
fekten malt der Komponist das
Grauen aus.

Die Musik klingt furios
und effektvoll

Das ist furios, drängend, wir-
kungsvoll; Weinbergs aufwüh-
lende Orchestermusik (klar und
pointiert vom Opernorchester
unterChristophGedschold inter-
pretiert) bildet eine stimmige Fo-
lie fürdieTragödie.Manspürtdie
innere Notwendigkeit, mit der
der Komponist – selbst ein Opfer
derVerfolgung–nacheinemstar-
ken Ausdruck für das kaum Sag-
bare suchte. Und doch: Am
stärkstenwirkt seineMusik dort,
wokeineTrommel schlägt,wo es
stiller wird, nur ein Wort, eine
Geste, ein Blick im Fokus steht.

Das geschieht in der Inszenie-
rung von Anselm Weber immer
wieder. Neben den Szenen des
handgreiflichen Nazi-Terrors
gibt er den Geschichten der La-
ger-Häftlinge breiten und ruhi-
gen Raum. So werden aus den
Nummern Namen, erscheinen
hinter den Uniformen Persön-
lichkeiten – viele, die mit Trotz
und Verachtung auf die Demüti-

gungen reagieren; manche, die
immer noch von Hoffnung sin-
gen.Bewegend schöngelingt das
den Solisten dieser Produktion.

Sopranistin Sara Jakubiak
gibt der stolzen, bis zuletzt wi-
derständigen Marta eine betö-
rend helle und sanfte Stimme,
geschmeidig und voller Wärme
bis zum letzten Solo, allein im
harschen Licht an der Bühnen-
rampe. Gastsänger Brian Mulli-
gan leiht ihrem Verlobten Ta-
deusz seinen bezwingenden Ba-
riton. Ebenso überzeugend ge-
lingen die Parts der Deutschen,
Peter Marsh als Karrierist Walter
und Tanja Ariane Baumgartner
als Aufseherin Lisa, die am Ende
– ausgerechnet in einer bunten,
ausgelassenen Ballszene – von
den sehr lebendigen Geistern ih-
rer Vergangenheit eingeholt
wird.

Das Heute und das
Gestern fallen ineinander

Da stürzen die beiden Zeitebe-
nenbildhaft ineinander.Dasstar-
ke Bühnenbild von Katja Haß
lässtdieSpielorteOzeandampfer
und Vernichtungslager über die
acht Bilder sich zunehmend
durchdringen. So steht am Ende
die Erkenntnis, dass es kein Ver-
gessen geben kann – nicht geben
darf. Am Vorabend der Premiere
war die Autorin Zofia Posmysz,
92, eigensnachFrankfurt gereist,
hatte öffentlich von ihrer Ge-
schichte und der ihres Buches
erzählt.Dass dieseOperhier und
heute gespielt wird, das machte
sie klar, ist für sie eine Notwen-
digkeit, unbedingt und unerläss-
lich: „Die Musik“, sagte sie,
„trägt das Thema Auschwitz in
die Zukunft.“

Termine „Die Passagierin“ wird am
Freitag (6.), 8., 14. und 20. März in
der Oper Frankfurt gespielt.
Kartentelefon 069 21249494,
online gibt es Tickets auf
www.oper-frankfurt.de.

Letztes Treffen im Vernichtungslager: Sara Jakubiak und Brian Mulligan
singen das Paar Marta und Tadeusz in der Oper „Die Passagierin“ –
basierend auf den Erinnerungen der Auschwitz-Überlebenden Zofia Pos-
mysz, die zur Frankfurter Premiere anreiste. FOTO: BARBARA AUMÜLLER

Die Kultur
derwilden Kerle

VON RALF SCHICK

MANNHEIM. Als die wilden
Kerle an Rhein und Neckar
kamen: Die Reiss-Engelhorn-
Museen in Mannheim zeigen
archäologische Funde aus dem
frühenMittelalter–einEinblick
in eine kriegerische wie kunst-
sinnige Gesellschaft.

Mehr als tausendarchäologische
Funde aus dem frühen Mittelal-
ter zeigen die Reiss-Engelhorn-
Museen in Mannheim und rü-
cken so die Schätze ihrer Samm-
lung in einneuesLicht.Diemeis-
tenOriginalobjektestammenaus
GrabfundenderMerowingerzeit,
die in den vergangenen vierzig
Jahren im GroßraumMannheim
entdeckt wurden. „Die Fundstü-
cke erzählen die Geschichte der
wilden Völker, einer jungen, ge-
waltbereiten und mobilen Ge-
sellschaft“, sagt Ursula Koch, die
wissenschaftliche Leiterin der
Ausstellung. Die umfangreiche
Sammlung unter dem Titel
„Wilde Völker an Rhein und Ne-
ckar“ ist jetzt angelaufen.

„Wir befinden uns in der Aus-
stellung in der Zeit nach den Rö-
mern und vor Karl demGroßen“,
erklärt Koch.DieAusstellungha-
be das Ziel, die aus ihrer Ansicht
nach in der deutschen Ge-
schichtswissenschaft und im
Schulunterricht vernachlässigte
Zeit der Merowinger an Neckar
und Rhein wieder in den Fokus
zu rücken.

Im frühenMittelalter (5. bis 8.
Jahrhundert) herrschte das frän-
kische Geschlecht der Merowin-
ger. Um 506 eroberten sie die
Rhein-Neckar-Region und sie-
delten bald darauf auch die Fa-
milien ihrer Krieger hier an.
Schriftquellen aus dem 6. Jahr-
hundert berichten von der Wild-
heit derVölker rechts desRheins.

Eine gewaltbereite
Familie rückt an

„Im frühen Mittelalter führten
die jungen Könige der Franken
eine gewaltbereite Gesellschaft
an“, sagte Koch. Die Krieger mit
Familien ließen sich in den er-
obertenGebietennieder, auchan
Rhein und Neckar. „Es war üb-
lich, die Toten in Kleidung und
ausgestattet mit Schmuck, Waf-
fen und Gefäßen beizusetzen“,
betont diewissenschaftliche Lei-
terin. Bei den Frauen wurden
Tuchscheren beigelegt, „bei
MännernKämme,dieandiePfle-
gederHaareundBärteerinnern“.
„Aus dieser Periode haben wir

AUSSTELLUNG Kriegerisch und kunstsinnig:
Schau über die Völker des frühen Mittelalters

unwahrscheinlich viele Funde“,
sagt Koch. Die meisten Stücke
stammen aus Ausgrabungen im
GroßraumMannheim auch rund
um die heutige SAP-Arena.

Zu sehen sind hauptsächlich
Grabbeigaben, darunter bronze-
ne Nietköpfe, silberne Ohrringe
mit Keulenanhänger, Glas- und
Bernsteinketten, Wadenbinden,
Skelette und reichlich Tierorna-
mentik. Gezeigt werden auch
Kopfskelette,diedurchgewaltige
Schwerthiebe große Verletzun-
gen aufweisen. Anhand der Fun-
de zeige die Ausstellung aber
auchdiesozialeundgesellschaft-
liche Ordnung der ländlichen
Frankensiedlungen an Rhein
und Neckar. So könne man etwa
ablesen,wiediemerowingerzeit-
liche Hofgesellschaft aufgebaut
war, wie sich die Mode im Laufe
der Zeit verändert hat, wie hoch
die Lebenserwartung war oder
unter welchen Krankheiten die
Menschen gelitten haben.

Die inderAusstellungpräsen-
tierten Objekte zeugen zudem
von der Kunstfertigkeit der
Schmiede, Beinschnitzer, Glas-
bläser,PerlenmacherundTöpfer.
Und sie zeigen zugleich,wiemo-
bil die Menschen damals waren:

Schmuckstück aus dem siebten
Jahrhundert: bronzene Scheibenfi-
bel mit Tierkopf-Fries. FOTO: REM

Von ihren Kriegszügen brachten
die Männer reiche Beute aus Ita-
lien mit.

Trotz der mehr als tausend
Ausstellungsstücke wird längst
nicht alles aus dem Museums-
fundus gezeigt. „Viele Funde ru-
hen immer noch in Gips gehüllt
im Depot oder warten in Tief-
kühltruhen auf ihre Restaurie-
rung“, sagte Museumschef Alf-
ried Wieczorek.

Wann und wo Die Öffnungszeiten
sind dienstags bis sonntags und an
Feiertagen von 11 bis 18 Uhr. Zur
Ausstellung ist eine Begleitband er-
schienen „Wilde Völker an Rhein und
Neckar. Franken im frühen Mittelal-
ter“ im Verlag Schnell & Steiner, 152
Seiten, 150 farbige Abbildungen.

Bühne frei für Begegnungen
DARMSTADT. Ein neues
Festival soll im Mai in Darm-
stadt Raum für Begegnungen
von Menschen mit und ohne
Beeinträchtigung schaffen. Auf
dem Programm stehen unter
anderemWorkshops,Konzerte,
Lesungen, Theater und wis-
senschaftlicher Austausch.

Inklusion sollte nicht nur in der
Politik eine Rolle spielen, son-
dern auch und gerade in der Kul-
tur, dachten sich Meike Heinigk,
Geschäftsführerin der Central-
station und Ute Laucks, Koordi-
natorin für Inklusionsprojekte
der Stadt Darmstadt, als sie ge-
meinsam über die Idee eines in-
klusiven Kultur-Festivals spra-
chen. Um Begegnung soll es da-
bei gehen, zwischen Menschen
mit und ohne Beeinträchtigung,
aber auch zwischen Politik, Kul-
tur und Wissenschaft. Entspre-
chend vielfältig sind dieAkteure,
die sich dafür zusammengefun-
den haben, um unter dem Titel
„Alles inklusive?! Ein Darmstäd-
ter Festival“ die Chance für sol-
che Begegnungen zu schaffen.
Vom 5. bis 17. Mai sind 29 Ver-
anstaltungenanelfSpielortenge-
plant, unter anderem in der Cen-
tralstation und im Staatstheater.

Auch die Evangelische Hoch-
schuleDarmstadt istmit imBoot,
Professor Erik Weber bringt den
wissenschaftlichen Diskurs ein.
Die Schirmherrschaft haben
Oberbürgermeister Jochen
Partsch und Stadträtin Barbara
Akdeniz übernommen. Ein Fes-
tival, erklärt sie, sei eine gute
Gelegenheit, Menschen mit Be-
einträchtigung auch Zugang zur
Kultur zu ermöglichen.

Das Programm des Festivals
soll so vielfältig sein wie das
Bündnis derVeranstalter. „Inklu-
sive Festivals rund um eine be-
stimmte Kultursparte gibt es öf-
ter“, sagt Jonas Zipf, Schauspiel-

AUSBLICK Das neue Festival „Alles Inklusive“ soll imMaiMenschenmit und ohne Beeinträchtigungen zusammenbringen

Inklusion rockt: Die Hamburger Band „Station 17“ posiert am heimischen Hafen für ihr Projekt, in dem seit 1988 Musiker mit und ohne Behinderung
zusammen spielen. Im Rahmen des Darmstädter Festivals „Alles inklusive?!“ tritt die Kombo am 6. Mai in der Centralstation auf. FOTO: VERANSTALTER

direktoramStaatstheater.Eineso
bunte Kombination aus Veran-
staltungen aber sei einmalig.

Auch im Familienbad am
Woog gibt’s Theater

Theater-Formate unterschied-
lichster Art sind geplant, von
Stand-Up-Shows mit viel Raum
für Improvisation bis hin zu Stü-
cken, in denen Profis mit Men-
schen mit Behinderung gemein-
sam auf der Bühne stehen. So
zum Beispiel vom 7. bis 10. Mai,
wenn im Familienbad am Woog
das „Theaterlabor DADA Frau-
en“ das Thema Geschlechterun-
terschiedeaufgreift.DaderWoog
früher Frauen vorbehalten war,
ist derVeranstaltungsort treffend
gewählt.

Aber auch beim Musikma-
chengehtvieles gemeinsam.Das
bekannteste Beispiel für eine in-
klusive Band ist das Hamburger
Kollektiv „Station 17“, das seit
vielen Jahren demonstriert, wie
Inklusion in der Praxis klingen
kann. Seit der Gründung 1988 in
einer Wohngruppe der Evangeli-
schen Stiftung Alsterdorf hat die
Band neun Alben veröffentlicht,
zuletzt 2014 mit dem program-
matischen Titel „Alles für alle“.
Am 6. Mai tritt die vielköpfige,
schillernde Rock-Kombo in der
Centralstation auf.

Auch tanzend soll das Ge-
meinsame erlebt werden. Am 8.
Maisoll inderCentralstationeine
Party fürMenschenmitundohne
Beeinträchtigung steigen, eben-
falls Raum für ungezwungene

Begegnungen ohne Hemmun-
gen, hoffen die Veranstalter.

Zum Abschluss des Festivals
steht noch einmal die Wissen-
schaft imMittelpunkt,denn„den
Begriff ,Inklusion' kann man als
Kulturinstitution kaum ohne

wissenschaftliche Unterstüt-
zung diskutieren“, sagt Zipf.
Deswegen wird vom 15. bis 17.
Mai bei einem dreitätigen Sym-
posium unter anderem darüber
gesprochen, wie man nicht nur

TAGESSPRUCH
Unter Freunden

ist alles gemeinsam.
EURIPIDES (480 – 407 V. CHR.),

GRIECHISCHER TRAGÖDIENDICHTER

über Inklusion sprechen, son-
dern sie auch „machen“ kann,
wie Erik Weber von der Evange-
lischen Hochschule sagt. Bei der
dazugehörigen Tagung laden
StudentenundLehrendeausden
inklusionsorientierten Studien-
gängenderHochschuledazuein,
sichüberpraktischeVeränderun-
gen auszutauschen.

Für das gesamte Festival, die
Fachtagung ausgenommen,
gibt’s ein Festivalticket (75 Euro,
50 Euro für Schüler und Studen-
ten); aber auch für einzelne Ver-
anstaltungen gibt es Karten.hbk

Mehr Infos Fakten zum Festival und
die Tickets gibt es voraussichtlich in
14 Tagen online auf www.centralsta-
tion-darmstadt.de, Telefon: 06151
3668899.

Ferngesteuerter Krieg

FRANKFURT. Moderne Kom-
munikationsmittel im Ersten
Weltkrieg sind Gegenstand einer
Ausstellung des Museums für
Kommunikation in Frankfurt.
Mit diesem Krieg habe ein neues
Zeitalter der Kriegskommunika-
tion begonnen, sagte der Direk-
tor Helmut Gold bei der Vorstel-
lung der Schau. Mit Telefonen
und Funkgeräten seien erstmals
Massenheere aus der Ferne ge-
steuert worden. Fotografien und
Filme hätten wie nie zuvor das
Kriegsgeschehen in die Heimat
vermittelt. DieAusstellung „Net-
ze des Krieges. Kommunikation
14/18“ ist vom 5. März bis 28.
Juni zu sehen.

Die Einführung des Telefons
durch das deutsche Heer 1911
wird beispielhaft anhand eines
eisernen Armeefernsprechers
vorgestellt. Ein Tornister für den

MUSEUMSSCHAU „Netze des Krieges“ im
Museum für Kommunikation in Frankfurt

Feldkabelbau deutet an, wie Sol-
daten unter Lebensgefahr Lei-
tungen imKampfgebiet verlegen
mussten.

Aufgrund der Störanfälligkeit
der neuen Kommunikationsmit-
tel bediente sich dasMilitär auch
traditioneller Methoden wie
Lichtsignale, Hunde und Brief-
tauben. So präsentiert die Schau
ein Hundehalsband mit Nach-
richtenbehälter und einen Gas-
schutzbehälter für Brieftauben.

Historische Beispiele von
Klein- und Filmkamerasmachen
deutlich,dassderErsteWeltkrieg
der erste umfassend fotografisch
festgehaltene Kriegwar – zu pro-
pagandistischenundzuprivaten
Zwecken. Die Besucher der Aus-
stellung können am Bildschirm
in 700 digitalisierten und trans-
kribierten Feldpostbriefen blät-
tern. epd


