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Die Gedanken  
sind frei
Opernprojekte in Ramallah  
und im Jugendstrafvollzug  
Adelsheim
 
Anna-Sophie Brüning und  
Paula Fünfeck machen aus Alt  
Neu und überraschen mit  
musikalischen Entdeckungen

dIe arabIsCHe PrINZessIN ramallah, 2009 (Probenarbeit)
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WAS ISt IhrE PErSönLIChE motIvAtIon, 
oPErn Für KIndEr und / odEr JugEnd-
LIChE zu SChrEIbEn?

In der theaterpraxis, aber auch während meiner ar-
beit im Nahen osten und im Jugendgefängnis, bin ich 
immer wieder in situationen geraten, in die keines 
der mir bekannten stücke passte: entweder waren die 
Chor- und die solistenpartien zu schwierig, die orches-
ter unterfordert (oder umgekehrt), die geschichte un-
passend, die Musik mittelmäßig usw.

das brachte mich dazu, in archiven nach musikalischen 
schätzen zu suchen, die nur wegen ihres schlechten 
textes, ihrer verworrenen dramaturgie oder ihrer lang-
weiligen themen nicht auf die bühne gelangen. Meine 
Partnerin, die autorin Paula Fünfeck, und ich „befrei-
en“ zunächst die Musik von ihrem text und versuchen 
ihr dann ihre Inhalte und möglichen Zusammenhänge 
abzulauschen, diese dann neu zu ordnen, unfertiges zu 
ergänzen und zu rekonstruieren. Im Fall der Arabischen 
Prinzessin sind wir sogar so weit gegangen, aus einer 
18 takte umfassenden Klavier-etüde ein ganzes Fina-
le zu konstruieren und zu instrumentieren. das Œuvre 
des mit bereits 19 Jahren verstorbenen J. C. de arriaga 
ist begrenzt und diese wenigen takte trafen genau die 
atmosphäre, nach der wir suchten. die Verbindung von 
„alter Musik“ und modernen texten finden wir sehr 
spannend und lohnend.

In den opern des 18. und 19. Jahrhunderts traten Kin-
der, wenn überhaupt, nur als Kolorit und „herzerwär-
mendes element“ für das erwachsene Publikum auf, 
nicht aber als Handlungsträger und erst recht nicht vor 
einem „pädagogischen“ Hintergrund. das genre „Kin-
deroper“, das sich gezielt auch an das junge Publikum 
wendet, entwickelt sich erst im 20. Jahrhundert. wenn 
man besonders auch Kindern mit wenig musikalischer 
Vorbildung die Möglichkeit geben möchte, teil einer 
opern-Produktion zu werden, fehlt für stücke von brit-
ten oder Henze die musikalische basis.

Mit unseren stücken versuchen wir, das 18. und 19. 
Jahrhundert, die ja in dem sinn noch keine Kinder-
opern kennen, für junge sänger und junges Publikum 
zurück zu erobern.

WELChES FormAt bEvorzugEn SIE  
und WEShALb?

unsere stücke gibt es in verschiedenen Formaten, da 
sind wir durchaus pragmatisch. Von der Arabischen 
Prinzessin existiert eine Fassung für großes orchester 
und eine für Nonett. die barockoper ist recht variabel 
in der besetzung. und auch bei der Bürgschaft gibt 
es zwei Fassungen. auf der bühne sind aber immer  
sowohl professionelle sänger als auch Kinder/Jugend-
liche beteiligt. diese Mischung erscheint uns wichtig.

bIttE nEnnEn SIE dIE WIChtIgStEn  
ELEmEntE, dIE bEI EInEr KIndEroPEr  
nICht FEhLEn dürFEn und dIE SIE Für  
unAbdIngbAr hALtEn.

Kinder sind sehr anspruchsvoll, man benötigt weit 
mehr als drei gute Zutaten!

WAS untErSChEIdEt In IhrEn AugEn  
EInE KIndEroPEr von EInEr „ErWACh-
SEnEnoPEr“? gIbt ES übErhAuPt EInEn 
untErSChIEd?

In unseren stücken gibt es keinen unterschied. wir 
sind davon überzeugt, dass alle generationen gleich-
zeitig angesprochen werden können. Manches verste-
hen die Kinder, manches die erwachsenen, aber die 
ganze Familie kann ein erlebnis teilen und hinterher 
darüber ins gespräch kommen. wenn erwachsene ein 
„Kinderprogramm“ gelangweilt absitzen, läuft in mei-
nen augen etwas falsch.

WAS WAr PErSönLICh Ihr unvErgESS-
LIChStES / SChönStES / WItzIgStES / 
bEStES ErLEbnIS, ALS IhrE KIndEroPEr 
AuFgEFührt WurdE?

Ich finde es immer bewegend, wenn Kinder und Jugend-
liche – besonders solche in misslichen Lebenslagen, wie 
es die jugendlichen strafgefangenen natürlich sind –  
über sich hinauswachsen und dinge tun, von denen 
sie noch einen tag vorher gesagt haben: „unmöglich“, 
„peinlich“, „schwul“ (besonders aktuell im Knast). das 
ist wie eine Landung auf dem Mond.

AnnA-SoPhIE brünIng 
 
war von 1999 bis 2001 Konzertmeisterin des Philharmonischen orches-
ters Lübeck. Parallel dazu absolvierte sie ein dirigier-studium an der 
Musikhochschule Leipzig, fünf Jahre war sie stipendiatin im „dirigenten-
forum“ des deutschen Musikrats. 2003 wurde sie von daniel barenboim 
beauftragt, das erste palästinensische sinfonieorchester zu leiten. sie 
arbeitete einige Jahre im Nahen osten und konzertierte mit orchestern in 
Palästina, Israel und Jordanien. als gastdirigentin arbeitete sie u. a. mit 
den düsseldorfer symphonikern und dem stuttgarter Kammerorchester, 
als operndirigentin stand sie u. a. am Pult der Komischen oper, des 
Nationaltheaters Mannheim und der staatsoper Hannover. Zurzeit ist sie 
1. Kapellmeisterin am Landestheater Coburg. 2014 wurde sie zusammen 
mit Paula Fünfeck vom bundesministerium Kultur und Medien für das 
Projekt Apollo mit einem sonderpreis ausgezeichnet.

AnnA-SoPhIE brünIng
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Märchenoper in zwei akten | 2008

90 Minuten

Musik von Juan Crisóstomo de arriaga

Konzept und musikalische einrichtung  
von anna-sophie brüning

text von Paula Fünfeck nach einem arabischen  
Märchen; arabische Übersetzung von Mohamad  
abu Zeid; spanische Übersetzung von Pablo Valdes 
(dt., arab., span.)

 
urAuFFührung
14.07.2009 | Cultural Palace, ramallah

Musikalische Leitung: anna-sophie brüning

regie: François abou salem und Paula Fünfeck

 
orChEStErbESEtzung
2(II=Picc).2.2.2–2.2.3.0–Pkn–str

bühnenmusik (optional oder aus dem orchester): 
1.Picc.2.2.2–2.2.1.0–schlz: tgl, kltr, grtr mit bk

 
roLLEn
amirah, eine Prinzessin sopran

Jamil, ein Fischverkäufer tenor

safah, amirahs Lieblingsdienerin sopran

die großmutter sprechrolle 
 (evtl. sängerin  
 der safah als  
 doppelrolle)

der Fremde/schillernder  
Vergessensfürst sprechrolle

das Kind sprechrolle

Partymaus und Partylöwe soli aus Panto- 
 mimengruppe  
 (mit sprechanteil)

Meeresballett: Fische/   Pantomimen- 
seeungeheuer /Möwen gruppe (kleine  
 Kinder)

Hofstaat des Fürsten Pantomimen- 
 gruppe

dienerinnen,  
Fischer /Fischverkäufer /  
straßenkinder /Hochzeits- 
gesellschaft und Hofstaat Chor

hAndLung
der sohn eines armen Fischers will nichts lernen, alle 
Lehrer verzweifeln an ihm. allerdings ist er so schön 
und seine stimme klingt so lieblich, dass er trotz 
seiner bescheidenen Herkunft das Herz der Prinzes-
sin erobert. denn die rufe, mit denen er seine ware 
anpreist, klingen tausendundein Mal schöner als die 
prächtigsten schluchzer des Hofsängers, und wer 
hören muss, der will auch sehen. die Prinzessin sieht 
den Fischer, und als sie ihn erst gesehen hat, kann sie 
nur noch fühlen. sie beschließt, ihn – koste es, was es 
wolle – zu einem Prinzen zu machen und zu heiraten. 

Jedoch nicht alles lässt sich so leicht nehmen wie ein 
stück Halva: große abenteuer und manch schmerz-
hafter Lernprozess stehen beiden Liebenden bevor, 
ehe sie dauerhaft zueinander finden.

dE ArrIAgA / brünIng / FünFECK

dIE ArAbISChE PrInzESSIn 
odEr dAS WIEdErgESChEnKtE LEbEn

dIe arabIsCHe PrINZessIN Leipzig, 2011

5756



dIe arabIsCHe PrINZessIN bilbao, 2013dIe arabIsCHe PrINZessIN Leipzig, 2011

dIe arabIsCHe PrINZessIN bonn, 2013dIe arabIsCHe PrINZessIN bonn, 2013
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oper in zwei akten | 2012

100 Minuten

Musik von Franz schubert

Konzept und musikalische einrichtung  
von anna-sophie brüning

text von Paula Fünfeck (dt.)

 
vorAuFFührung
08.07.2012 | Justizvollzugsanstalt adelsheim

Musikalische Leitung: anna-sophie brüning

regie: Paula Fünfeck

 
orChEStErbESEtzung
2.2.2.2–2.2.3.0–Pkn.schlz–str

 
roLLEn
damon bariton

Kostas bariton

dionysios II.,  
König von Kriechisch-Kikilien bass

anna sopran

Philostratus tenor

Zwei tanten sopran,  
 Mezzosopran

Zwei Kinder sopran

Zwei bodyguards tenor, bass

Vier räuber zwei tenöre  
 (optional zwei  
 Kinderstimmen), 
 zwei bässe

Mutter des bräutigams  sprechrolle

sophia (braut) sprechrolle

angehörige des bräutigams/ 
Fürsprecher des bräutigams/ 
Nachrichtensprecher/ 
Korrespondent (aus dem off) / 
Interviewer/wärter (können von  
den bodyguards übernommen  
werden)/Verschwörer/Kinder sprechrollen

gemischter Chor, Kinderchor

hAndLung
Im Land Kriechisch-Kikilien herrscht dionysios II. 
demonstrationen für demokratie, Meinungs- und 
Pressefreiheit lässt er blutig niederschlagen, tausende 
sind den unruhen bereits zum opfer gefallen.
 
seit dem Mord an seiner braut evangelia lebt damon 
zurückgezogen wie ein einsiedler. Philostratos, ihr 
Vater, sucht ihn auf. Mit viel Mühe überredet er ihn 
zu einem attentat auf den diktator. damon verschafft 
sich in Frauenkleidern Zugang zu dionysios. doch das 
attentat schlägt fehl, damon soll sofort hingerichtet 
werden. damit die Hochzeit seiner schwester stattfin-
den kann, bittet damon um drei tage aufschub – denn 
der bräutigam würde nie in die Heirat einwilligen, 
wäre die Familienehre durch die Vollstreckung einer 
todesstrafe „entehrt“. dionysios akzeptiert damons 
angebot, seinen Freund Kostas als geisel zurückzulas-
sen. Falls er nicht rechtzeitig zurückkehrt, soll Kostas 
an seiner stelle sterben. Im Vertrauen auf seinen 
Freund gibt sich Kostas in die Hände des diktators – 
der heftige widerstand seiner hochschwangeren Frau 
anna bleibt wirkungslos. 

Zunächst sieht es so aus, als verliefe alles nach Plan: 
die Hochzeitsfeierlichkeiten finden statt, keiner ahnt, 
weshalb damon so schnell abreist. der rückweg ent-
puppt sich jedoch als weitaus schwieriger als gedacht, 
denn inzwischen haben unwetter das Land in einen 
ausnahmezustand versetzt. Nachdem damon einen 
reißenden Fluss durchschwimmen musste, wird er  
von räubern bedroht. Zwar gelingt es ihm, die räu-
berbande in die Flucht zu schlagen, aber die Zeit wird 
knapp. Im gefängnis bereitet Kostas bereits einen 
abschiedsbrief für anna vor. 

die Proteste in der bevölkerung gegen die diktatur 
nehmen zu. Philostratos überredet anna, die vor 
Verzweiflung dem wahnsinn nahe ist, während der 
Hinrichtung ihres Mannes ein selbstmordattentat zu 
verüben, das auch dionysios mit in den tod reißen soll. 

In allerletzter Minute kehrt damon zurück, bereit zu 
sterben. doch was wäre wenn ... annas und Kostas 
ungeborene Kinder eingreifen und den diktator ent-
machten würden, wenn sie Philostratos dazu brächten, 
den sprengstoffgürtel ihrer Mutter zu entschärfen ... 
dann würde sich alles zum guten wenden, Freiheit 
und Hoffnung hätten gesiegt.

SChubErt / brünIng / FünFECK

dIE bürgSChAFt 
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Nr. 19b Arie (Damon)

schuberts originale arie des damon mit neuem text von Paula Fünfeck



ein barockes opernpasticcio für Jung und alt

120 Minuten

Musik von Heinrich Ignaz Franz biber

Konzept und musikalische einrichtung  
von anna-sophie brüning

text von Paula Fünfeck (dt.)

 
vorAuFFührung
dezember 2011 | Justizvollzugsanstalt adelsheim

Musikalische Leitung: anna-sophie brüning

regie: Paula Fünfeck

 
orChEStErbESEtzung
3blfl(opt. ob)–3trp.3Pos–Pkn.schlz–Continuo–str 

 
roLLEn
amor/Jakob als Knabe/Kind sopran (ein Kind)

Jakob stainer, geigenbauer bariton

Margareta, dem Kantor  
anverlobt, später mit Jakob  
verheiratet/tanne sopran

Veith schnauz  
alias Flatus Lenz, Kantor bass

Franz von Klatten, die ratte Counter/ 
 falsettierende rolle

Meister Vendone, veneziani- bass (als doppel- 
scher geigenbaumeister besetzung von 
 glaube oder Kantor)

glaube/Heinrich Ignaz Franz  
biber, geigenvirtuose und  
künftiger opernkomponist bass

Hoffnung/Valentina,  
liebestolle tochter von Vendone Mezzosopran

der tod/der Nachtwächter sprechrolle

Zwei soldaten sowie  
ein Paar von Mann und Frau statisten, tänzer

Chorknaben/venezianische 
bettelkinder/Jakobs Kinder/ 
rattenkinder Kinderchor

taufgesellschaft/rauf- und 
saufgesellschaft/spieß- und 
schießgesellschaft/Paradies-  
und genießgesellschaft Chor

hAndLung
aufgrund des herrschenden Krieges ist gott amor 
arbeitslos, für seine Liebespfeile gibt es schlichtweg 
keine Ziele. stattdessen spielt der tod den soldaten auf 
seiner geige zum letzten tanz auf. als amor ihm zufäl-
lig begegnet, stiehlt er ihm die geige; selbst vergisst er 
jedoch seinen eigenen bogen, der dem tod nun aber 
weitaus nützlicher ist, als es das Instrument war.

In der Innsbrucker Hofkirche warten die Chorknaben, 
unter ihnen Jakob, auf die taufe des kleinen Fürs-
ten Ferdinand Karl von österreich. Jakob verstimmt 
absichtlich die geige des Kantors. als er ihn darauf 
aufmerksam macht, weil der es selbst nicht merkt, 
verdonnert ihn der Kantor zum Vorspiel: für Jakob ein 
Kinderspiel, mit Leichtigkeit stimmt er die geige neu 
und meistert die aufgabe mit bravour. Versehentlich 
fällt der kleine Fürst ins taufbecken, das verursacht 
einige aufregung. am ende der taufe verlassen alle 
glücklich die Kirche – bis auf den fluchenden Kantor, 
dessen gehrock Jakob während des tumultes an der 
Kirchenbank festgenagelt hat ...

Jakob versucht sich als geigenbauer, doch so richtig 
will ihm nichts gelingen. bis ihn seine Nachbarin Mar-
gareta besucht: Jakob ist augenblicklich nicht nur von 
amors Pfeil getroffen – in Margareta findet er auch 
das perfekte Vorbild für seine geige. dumm nur, dass 
Margareta von ihrem Vater bereits dem Kantor zur 
Frau versprochen wurde. die aber schert sich nicht 
darum, lässt den Kantor stehen und flüchtet sich zu 
Jakob, der den eifersüchtigen Kantor aus dem Fenster 
mit einem eimer wasser übergießt. spätestens jetzt 
besteht zwischen den beiden eine unverbrüchliche 
Feindschaft.

Neue soldaten werden geworben. der Kantor macht 
das rekrutierungskommando auf Jakob aufmerksam. 
Margareta, die von Jakob inzwischen schwanger ist, 
verhilft ihm zur Flucht. Jakob will nach Venedig, da es 
dort keinen Krieg, aber gute geigenbauer gibt. einer 
davon ist Meister Vendone. er nimmt Jakob aber nur 
unter einer bedingung als seinen Meisterschüler an: 
da er nichts für seine ausbildung bezahlen kann, soll 
Jakob seine tochter Valentina heiraten, sobald diese 
von ihrer weiten reise zurückgekehrt sei. Jakob hat 
albträume, in denen ihm Margareta erscheint und ihm 
schwer enttäuscht die schlimmsten Vorwürfe macht. 
Jakob kann sich vor der Liebestollwut der zurückge-
kehrten Valentina gerade noch retten und aus dem 
staub machen.

bIbEr / brünIng / FünFECK

hImmELSgEIgEn  
und höLLEnFEuEr

Johann sadeler I. nach Maarten de Vos: Jubal und seine Familie bauen Musikinstrumente (Kupferstich, antwerpen 1583)
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es ist viel Zeit ins Land gegangen, Margareta und 
Jakob haben schon mehrere Kinder, nur der Krieg ist 
noch nicht vorbei. dem glauben und der Hoffnung 
fehlt die Zuversicht. Margareta und Jakob erwarten 
sehnlichst die ankunft des geigenvirtuosen biber, 
denn er will Jakobs geigen kaufen. Freimütig äußert 
Jakob ihm gegenüber seine unerlaubten protestan-
tischen ansichten und findet in biber einen gleich-
gesinnten. der Kantor jedoch hat die gespräche der 
beiden belauscht und trommelt den Mob zusammen; 
er beschuldigt Jakob der Ketzerei. tatsächlich findet 

man in seinem Haus eine verbotene Lutherbibel. Zur 
strafe sollen Jakobs geigen verbrannt werden, doch 
biber konnte unbemerkt bereits alle in sicherheit 
bringen. Jakob wird in den Kerker geworfen, sein 
geist verwirrt sich allmählich. der tod bedroht ihn 
und erkennt in ihm amor, den geigendieb. er bietet 
ihm seine Zusammenarbeit an, die Jakob aber ablehnt. 
glaube, Liebe und Hoffnung singen ein Loblied auf 
Jakob, der mit seinen geigen die schönheit in die welt 
des dreißigjährigen Krieges brachte.



Mit Musik durch Mauern 
Teil eins:  
„Inshallah“ – freundliche Übernahme, „so Gott will“

6564

Im sommer 2009 bringen wir in ramallah im west- 
jordanland unsere erste oper unter ungewöhnlichen  
bedingungen auf die bühne, mit etwa hundert palästi-
nensischen Kindern und Jugendlichen und einem paläs-
tinensischen Jugendorchester: Die arabische Prinzessin 
mit Musik von Juan Crisóstomo de arriaga (1806 –  
1826), die im auftrag der barenboim-said-Foundation 
anlässlich der wahl Jerusalems zur Kulturhauptstadt 
der arabischen welt 2009 entstand.

Ich, anna, hatte lange nach einem geeigneten stück ge-
sucht und war nicht fündig geworden. Irgendwas war 
bei allen zur Verfügung stehenden optionen verkehrt. 

daher beschloss ich, statt einer oper eine/n autor/ in 
zu suchen. Frank Harders-wuthenow vom Verlag boo-
sey & Hawkes brachte mich mit der opernsängerin und 
autorin Paula Fünfeck zusammen.

wir entschieden uns für Musik des mit 19 Jahren ver-
storbenen baskischen Komponisten Juan Crisóstomo 
de arriaga, dessen Musik uns sofort durch ihre schön-
heit und ihren jugendlichen schwung faszinierte. Zahl-
reiche seiner arien, kleinen gesangsszenen und gele-
genheitskompositionen waren zu diesem Zeitpunkt fast 
gänzlich unbekannt. wir machten uns daran, dies zu 
ändern.

gemeinsam warfen wir alle vorhandenen texte über 
bord und ich, Paula, war begeistert von der doppel-
ten Herausforderung, gleichzeitig als autorin und als  
Musikinterpretin gefragt zu sein.

die geschichte (in anlehnung an ein arabisches Mär-
chen) handelt von dem „Mirakel“ des Lernens und von 
der empathischen anteilnahme an unserer umwelt 
als grundvoraussetzung für alle Formen des inneren 
wachstums. die Kinder sollten in einer etwa zwei-
stündigen oper mit ihnen angemessenen aufgaben 
versorgt werden. Zusätzlich zu den Kinderchor-Partien 
gab es zwei palästinensische gesangssolisten, dazu 
zwei schauspieler. das orchester bestand aus 45 pa-
lästinensischen Kindern und Jugendlichen zwischen 
11 und 21 von beiden seiten der „grünen grenze“ – 
in der westbank lebende Palästinenser und in Israel 
lebende Palästinenser. die Kinderchöre aus ramallah 
und dörfern der umgebung wurden schon seit einem 
Jahr von der deutschen Chorleiterin Marion Haak auf 
ihre gesangs-aufgaben vorbereitet. unser traum, Kin-
der der Flüchtlingslager aus Nablus und gaza für ein 
opern-sommercamp nach ramallah zu holen, zerbrach 
allerdings: es gab zu viele bedenken bei den eltern und 
auch diskussionen, ob singen „harram“ – das heißt 
nicht im sinne des Islam – sei. Für uns blieb es den-
noch ein anliegen, die oper ohne weitere unterstüt-
zung von professionellen Musikern aus dem ausland 
zu realisieren. dem französisch-palästinensischen re-
gisseur François abou salem wurde die regie übertra-
gen, mit der ausstattung wurde der palästinensische 
Künstler ashraf Hanna beauftragt. das Ziel schien nun 
greifbar nah vor uns.

dezember 2008
das stück ist fertig und muss ins arabische übersetzt 
werden – eine monatelange arbeit: der Übersetzer 
muss möglichst nach singbaren wörtern fahnden. und 
wie dann den text unter die Noten bringen? rück-
wärts? Falsch herum? In umschrift? die schreibrich-
tungen liegen im wörtlichsten sinne über Kreuz.

25. dezember 2008
die musikalischen Proben mit dem orchester beginnen 
in Nazareth. anna ruft einige wochen vorher bei mir, 
Paula, an: „Kannst du mitkommen und bei den Proben 
die Prinzessin singen? die Kinder haben noch nie eine 
klassische westliche stimme gehört. sie fallen vom 
stuhl, wenn sie das zum ersten Mal von der sopranistin 
hören!“ „Ich bin kein sopran und nicht mehr wirklich im 
training ..., aber wenn’s hilft – ich tu mein bestes.“ Zu-
mindest kenne ich die Musik wie meine westentasche.

27. dezember 2008, gaza
das israelische Militär wirft bomben auf den gaza-
streifen. In den nächsten tagen werden 1300 Men-
schen sterben, schulen, Krankenhäuser und uN- 
gebäude bombardiert.

1. Januar 2009, Wien
der schirmherr des Projektes, daniel barenboim, be-
klagt während seiner rede anlässlich des Neujahrskon-
zertes der wiener Philharmoniker die gewaltaktionen 
Israels im gazastreifen. er äußert sich auch über die 
„daseinsberechtigung“ Israels. bei der Produktion der 
oper einige Monate später in ramallah werden wir die 
wirkung seiner worte direkter zu spüren bekommen.

AnnA-SoPhIE brünIng uNd PAuLA FünFECK Über IHre erFaHruNgeN MIt KINderoPer  
IN ausNaHMesItuatIoNeN wIe IN raMaLLaH uNd IM deutsCHeN JugeNdKNast

anna-sophie brüning im Januar 2009 am grenzübergang Kalandia, west bank
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3. Januar 2009, nazareth
es wird schon seit tagen geprobt; Nazareth ist von 
gaza, das ununterbrochen bombardiert wird, viele Ki-
lometer entfernt, doch manche Kinder haben Familien-
angehörige in gaza und telefonieren in jeder Pause mit 
ihnen. am abend kommt Paula – leicht verstört durch 
die vielen Kontrollen und befragungen zu ihrer reise –  
zur ersten Probe in Nazareth an. erwartungsgemäß 
gibt es nach den ersten gemeinsamen takten der arie 
der amirah kein Halten mehr: die Kinder halten sich 
die bäuche vor Lachen. das soll gesang sein? west-
östliche geschmacksverwirrung! aber schon nach 
zehn Minuten ist die Neugier größer als das geläch-
ter; in der nächsten Pause hört man die Kinder auf den 
gängen und in den toiletten die merkwürdigen töne 
der sängerin nachahmen. 

anschließend geht es nach Jerusalem. anna und ich 
treffen den regisseur. er gilt als begründer des palästi-
nensischen theaters, hat bei den salzburger Festspie-
len die berühmte Entführung mit Christine schäfer als 
Konstanze inszeniert und in letzter Zeit wieder begon-
nen, selbst als schauspieler auf der bühne zu stehen. 
wir sitzen in seinem büro und uns wird klar: er muss 
für uns den Part „des Fremden“ spielen. „aber dann 
brauche ich jemanden für die Co-regie“, sagt er ver-
wundert bereitwillig.

Juni 2009, ramallah
wohin mit uns? einhundert Kinder proben die erste 
palästinensische oper, abou salem und Paula haben 
einen minutiösen regie- und Probenplan entworfen 
und setzen ihn als regie-doppel um, aber das Projekt 
findet keinen aufführungsort: barenboims bemerkung 
über die „israelische daseinsberechtigung“ und seine 
geäußerte absicht, eine der aufführungen persönlich 
zu leiten, missfällt manchen in der stadt so sehr, dass 
wir keinen Mietvertrag für den einzigen großen Kon-
zertsaal der stadt bekommen. also proben wir und wis-
sen nicht, ob es je zu einer aufführung kommen wird. 
spielen unter freiem Himmel? oder im al-Kasabah-
theater im stadtzentrum, in das unser orchester nicht 
hineinpasst?

die solisten, die palästinensische sopranistin enas 
Massalha und der palästinensische tenor Marwan sha-
miyeh, beide zu dem Zeitpunkt an deutschen opern-
häusern in berlin und erfurt engagiert, sollen in we-
nigen tagen eintreffen. werden sie überhaupt ins 
Flugzeug steigen, wenn sie hören, wie unsicher das 
unternehmen sich entwickelt?

Zum glück ist es für sie nicht irgendein Job. offenbar 
ist es für sie eine Herzensangelegenheit, die Musik, die 
sie lieben, in dem Land, aus dem sie kommen, aufzu-
führen. die Kinder identifizieren sich nun sogar stärker 
mit dem Projekt, da zwei von „ihnen“ die Protagonisten 
sind, die mit ihnen stimmübungen machen, ihnen hel-
fen, sich zurecht zu finden und ihre Vorbilder sind. die 
Kinder sehen, wie diszipliniert und kollegial die beiden 
„stars“ sind. das hilft ihnen, sich selbst einzuordnen. 
enas und Marwan „glätten“ das arabisch der gesangs-
texte weiter, moderieren, wenn der oudspieler sich 

weigert, auf den Knien des tenors Platz zu nehmen, 
trösten, wenn es unter dem Hochdruck der Proben zu 
gefühlsexplosionen kommt und nehmen so ihre Plätze 
im Zentrum der geschichte ein.

8. Juli 2009
Noch neun tage bis zur uraufführung der oper. Noch 
immer kein Mietvertrag für den „Cultural Palace“. die 
gesichtsfarbe des Managers ähnelt inzwischen derje-
nigen des allgegenwärtig fahl-beigen gesteins der um-
gebung.

was für eine Produktion! unsere unterkunft ist bis 
zur decke gefüllt mit Kostümen aus dem Fundus der 
berliner staatsoper. der Hund des regisseurs nimmt 
ständig reißaus. der deutsche Flötenlehrer hängt im 
Probenraum rauchverbotsschilder auf, an die sich nie-
mand hält, weil ein rauchverbot in Palästina Kulturko-
lonialismus bedeutet. unsere schauspielerin, ein arabi-
scher Filmstar, ist beleidigt, weil ihre unpünktlichkeit 
unmut hervorruft, der zwölfjährige Hauptdarsteller 
besteht darauf, am tag der Hauptprobe zur Hochzeit 
einer Cousine nach amman zu fahren. die Nerven der 
Chorleiterin, die in allen Verhandlungen wegen ihrer 
arabischkenntnisse als dolmetscherin fungiert, liegen 
blank: Kann man so überhaupt weitermachen? wir er-
wägen, das unternehmen zur disposition zu stellen.

glücklicherweise entdecken einige der Musiklehrer 
verborgene talente in sich. erinnerungen an die jun-
ge Klarinettenlehrerin anna bardeli: sie hatte die sehr 
jungen und unerfahrenen Holzbläser des orchesters 
liebevoll beim einstudieren ihrer stimmen unterstützt 
und wurde unter dem druck der Notwendigkeit zur 
tatkräftigsten regieassistentin, deren goldener Haar-
schopf überall aus den Kinderscharen heraus leuchtete.

dann passiert das, was wir uns für den schluss der oper 
ausgedacht hatten, in der realität. gegen die sturheit 
der erwachsenen, die unerbittlich auf ihren gegensätz-
lichen Positionen beharrt hatten, setzen die Kinder in 
der oper ihr recht auf ein „Happy end“ durch.

Parallel dazu bringen dieselben Kinder ihre eltern dazu, 
sich bei den stadtvätern so nachdrücklich für die auf-
führung einzusetzen, dass uns fünf tage vor der Pre- 
miere schließlich der saal geöffnet wird. Über Nacht 
wird eine atemberaubende bühnenkonstruktion, die 
nach deutschen sicherheitsstandards allerdings chan-
cenlos wäre, über die eigentliche Hauptbühne sowie 
die ersten vier Zuschauerreihen gebaut, um so einen 
orchestergraben entstehen zu lassen. ohne „Maß-
band“, ohne detaillierte Zeichnungen entsteht so eine 
gewaltige schräge mit einem zentral gelegenen gra-
ben, über den eine schmale brücke führt ... (s. szenen-
foto auf s. 55) 

und dann kommt nur noch die Musik zu wort. Im saal 
eine stattliche anzahl bewaffneter soldaten. Herr ba-
renboim sitzt unter den Zuschauern.

8. dezember 2011
wir fahren im Morgengrauen richtung adelsheim zum 
dortigen Jugendgefängnis. unser auto platzt aus allen 
Nähten: elektroklavier, gute geige, schlechte geige, 
taschen voller Kostüme, schaumstoffbrüste, engels-
flügel, wurstbüchsen aus der Kita als Percussion- 
Instrumente.

als wir im gefängnis ankommen, erleben wir wieder 
diese seltsame Initiation: Mit Musik im gepäck durch 
Mauern. Hatten wir nicht ähnliche Prozeduren zu über-
stehen, als wir nach ramallah fuhren, um Die arabische 
Prinzessin auf die bühne zu bringen? Passkontrolle, 
befragung, wir geben unsere Handys ab. Haben wir in 
punkto berufsbild etwa eine fragwürdige orientierung?

Nach den sicherheitskontrollen winkt der beamte im 
glaskasten uns mitsamt unserem merkwürdigen ge-
päck durch. türen werden aufgeschlossen, wieder zu-
geschlossen, wieder auf, wieder zu, wieder auf ...

wir werden auf ca. 30 Häftlinge zwischen 15 und 23 
Jahren treffen, die in der folgenden woche ihre eig-
nung für einen Hauptschulkurs unter beweis stellen 
sollen. Von einem opernprojekt wissen sie nichts; es 
sind keine freiwilligen teilnehmer, die sich für thea-
terprojekte oder gar klassische Musik interessieren. 
grund für die auswahl ist schlicht Platzmangel inner-
halb der anstalt. der einzige theatergeeignete raum ist 
für diese Hauptschulanwärter reserviert, wir sollen als 
Überraschung des tages präsentiert werden. 

das macht den Kohl auch nicht mehr fett, denken wir; 
wir gehen nicht davon aus, dass wir sofort auf begeis-
terte Zustimmung treffen – wir haben barockes Musik-
theater im gepäck!

In drei tagen wird ein Kammerorchester des Landesju-
gendorchesters baden-württemberg dazu stoßen, ein 
ensemble sehr junger, sehr talentierter Musiker vom 
entgegengesetzten rand der gesellschaft. wir wollen 
innerhalb einer woche mit beiden gruppen gemein-
sam ein Pasticcio aus Musik des frühbarocken Kom-
ponisten Heinrich Ignaz Franz biber zur aufführung 
bringen – mit neuen eigens für dieses Projekt geschrie-
benen texten.

wir wissen nicht, wie die Musik ankommen wird, wie 
wir ankommen werden; aber der Kombination aus 
dreihundert Jahre alter Musik und neuen, kraftvollen 
texten vertrauen wir. wir hoffen, dass das thema die 
Jugendlichen interessiert: die Lebensgeschichte des 
genialen geigenbauers Jakobus stainer zu Zeiten des 
dreißigjährigen Krieges, damals berühmter als stradi-
vari, aber wegen „Ketzerei“ ins gefängnis gesperrt und 
im ständigen Konflikt mit der obrigkeit.

bei den Proben werden immer einige „bewacher“ an-
wesend sein, damit uns nichts angetan wird. wir spre-
chen mit ihnen unsere strategie durch. wir sind gut 
vorbereitet – soweit man für so eine situation gut vor-
bereitet sein kann. denn auf das eigentliche, auf die 
begegnung mit den gefangenen, die wir dazu bringen 
wollen, sich auf ein fast absurdes unternehmen einzu-
lassen, wie sich darauf vorbereiten? die jungen Män-
ner sollen mit dem orchester singen, trommeln, wir 
haben chorische texte und szenen für sie erdacht und 
dann gibt es da noch die Hauptrolle ...

alle haben angst. die Lehrer der schule, der Mann, der 
uns das Projekt ermöglicht hat, wir selbst. Noch etwas 
haben wir: eine große Holzrolle. der werkstättenleiter, 
ein Mann wie eine esche, hat uns das Monstrum be-
sorgt, auf das normalerweise Kabel gewickelt werden. 
es ist unser ganzes bühnenbild und strahlt Zuversicht 
aus. es hat eine schöne physische Präsenz, man kann 
allerhand mit ihm machen, und es braucht Körperkraft, 
um es zu bewegen.

dann die Häftlinge, aufmarsch der Kopfbedeckungen. 
oberkörper eingerollt wie unentfaltete Farnwedel, 
schwarz in schwarz und über allen wipfeln Kapuzen. 
Kein gesicht. das kann lustig werden. der Mann, der 
uns hierhergebracht hat, souffliert, dass ich aufstehen 
muss – aha? Ich stehe auf und erzähle, was wir so vor-
haben. der Leiter der schule steuert bei, dass diejeni-
gen, die nicht mitmachen, nicht die üblichen strafen 
erhalten. dann mal los. 

Laufen und stimme benutzen; vormachen, nachma-
chen. 30 testosteron durchtränkte Jünglinge schlurfen 
durch den saal wie bewohner der geriatrischen abtei-
lung in einem sanatorium. Nach drei Minuten zeich-
net sich Meuterei ab. der Mann, der uns hergebracht 
hat, schüttelt resigniert den Kopf. einer der Häftlinge, 
der als Journalist für die anstaltsinterne Zeitung die 
sache beobachtet, sagt: „Ihr müsst was Körperliches 
machen!“ aha, noch körperlicher.

das skript landet auf den steinfliesen. Paula, die regis-
seurin, auch. Liegestütze und text skandieren: „Fahr 
zur Hölle übler Ketzer! Volksverhetzer!“ den anführer 
der meuternden Hauptschulanwärter scheint es im 
bizeps zu jucken. er tut einen schritt aus dem Hau-
fen und macht tatsächlich vor allen einen Liegestütz. 
ehrensache Fitness. Zwischen jedem Liegestütz text 
skandieren: „Fahr zur Hölle übler Ketzer!“ und er 
schreit: „Volksverhetzer!“ er packt seine ganze wut 
in den text, dann macht der Nächste einen zaghaften 
schritt. auf seinem t-shirt die aufschrift „brooklyn“. 
als er sich weigert, seinen Namen auf einem stück 
tape ans Hemd zu heften, heißt er für die nächsten drei 
tage brooklyn. 

Teil zwei:  
Überfall! – Der liebe Gott will auf jeden Fall
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dann drücken alle, die bis dahin stehen geblieben sind, 
einer nach dem anderen den gefliesten boden des saa-
les in richtung erdkern und wünschen im Chor einen 
Hauptdarsteller zur Hölle, der noch vom Himmel fallen 
oder endlich die Kapuze absetzen muss.

In der Pause sind wir Meilen davon entfernt zu glau-
ben, dass dies eine leichte woche wird; aber wir wis-
sen, dass wir bleiben werden. Paula, die Nichtrauche-
rin, schnorrt Zigaretten von den teilnehmern. dass alle 
Jungs ihre grotesken schaumstoffbrüste, mit denen die 
regisseurin als komische alte das ensemble ergänzen 
soll, heimlich anprobieren und in der aufführung be-
grapschen werden, ist noch nicht zu erahnen.

dann lässt sich der erstbeste Häftling zum auspro-
bieren auf die große Holzrolle stellen, die am beginn 
als Karren für den delinquenten stainer zum einsatz 
kommt. Hoffentlich nimmt er es nicht übel, wenn er den 
Platz mit demjenigen tauschen muss, dem wir den Part 
des stainer zutrauen – falls der sich überhaupt findet ... 

tatsächlich ist er schon genau da, wo er hingehört: der 
Häftling, der zufällig auf der rolle gelandet ist, nimmt 
in der Mittagspause die Kapuze ab und gesteht unter 
der bedingung, dass wir es vor den Mithäftlingen ge-
heim halten, dass er mal zwei Jahre lang geigenun-
terricht hatte. er wird eine woche später ein hinrei-
ßendes debüt als Jakob stainer hinlegen, eine kleine 
renaissance-Melodie von orazio Vecchi auf der geige 
spielen, sämtliche texte im Handumdrehen lernen und 
seine Partnerin aus dem Jugendorchester bezaubern. 
einen tag vor der generalprobe hat er allerdings eine 
Verhandlung, in der er als Zeuge und opfer gegen sei-
nen widersacher im stück, gegen den mutigen anfüh-
rer der Liegestützenfraktion, aussagen soll ...

Jeden Morgen besprechen wir uns mit den Helfern, je-
den Morgen halten wir eine ansprache an die Jugend-
lichen, manchmal kann man sein eigenes wort nicht 
verstehen, manchmal kann man eine stecknadel fallen 
hören – ergriffene gesichter, als lauschten sie dem wi-
derhall von gedanken, die sie immer schon in sich ge-
habt, aber nicht zu denken gewagt hätten. 

wunderliche Überraschungen: ein teilnehmer, dem 
augenschein nach das verkörperte desinteresse, 
braucht nach zwanzig Minuten spielzeit ganze sieben 
achtelnoten als alarmsignal, um alle apathie abzustrei-
fen, in blitzesschnelle zu seinem auftritt auf das dau-
erpräsente Holzmonstrum und in seine rolle als (halb)
nackter gott amor mit gazeflügeln zu springen.

14. dezember 2011 
das orchester kommt, und die aufregung wird so 
groß, dass einer der Jugendlichen nicht mehr still sit-
zen kann, ein bewacher sich provoziert fühlt und er von 
vier uniformierten gewaltsam „aufs Haus“ abgeführt 
wird. er wird in der aufführung ausfallen; der Kampf, 
den er mit dem anführer der Liegestützenfraktion ein-
geübt hat, muss von jemand anderem übernommen 
werden. grenzen der befugnisse. genauso, wie uns je-
des Mal einer die toilette aufschließen muss. das sind 
die spielregeln. uns ist klar, dass wir hier nichts mitzu-
reden haben. 

die Jugendlichen des orchesters und die gefangenen 
sind neugierig aufeinander; mit jeder Pause wird die 
skepsis kleiner, werden die gruppen gemischter. Man 
kommt aus demselben dorf, ist gar in dieselbe grund-
schule gegangen. was ist passiert, dass man sich hier 
wiedersieht?

Für das orchester gibt es eine blitzeinführung in die 
spielweise frühbarocker Musik; die gefangenen hören 
fasziniert zu. die Frage, was die Musik aussagen will, 
stellt sich für die Instrumentalisten an diesem ort in 
doppeltem sinn: Nicht nur die Fragen nach der bedeu-
tung von barocken affekten, nach einer werkgetreuen, 
technisch perfekten darbietung wollen beantwortet 
werden, sondern darüber hinaus stellt sich uns allen 
die Frage, welche art aussage wir hier an diesem ort 
mit dieser Musik überhaupt machen.

die Häftlinge, die zuerst alles „schwul“, „unmöglich“ 
oder „peinlich“ fanden, wollen jetzt – da sie merken, 
wie sich die teile langsam zu einem sinnvollen ganzen 
zusammenfügen – nicht, dass die aufführung schief 
geht. Im Publikum werden Mithäftlinge sitzen. es wer-
den richter zusehen, Journalisten, Familienangehöri-
ge. diese verkörpern auf einmal eine ganz andere art 
von „tribunal“, eines, dem es sich freiwillig zu stellen 
gilt und vor dem alle bestehen wollen. 

18. dezember 2011
die Premiere beginnt vor vollbesetzten Zuschauerpo-
desten. es gibt kein Licht, nur kleine Lämpchen, die von 
den Choristen um den Hals getragen werden. ein düs-
terer Marsch, die Insassenmusiker trommeln auf den 
wurstbüchsen aus der Kita, eine wütende Volksmenge 
prangert den Protagonisten an, wirft seine geige ins 
Feuer, und dann entrollt sich sein Leben noch einmal in 
einer rückblende. „Hass und Lieb und Krieg und Frie-
den sind auf ewig nit hinied’n, vergeht doch alles und 
muss sich schließlich wandeln im Leben wie im tod ...“

die teilnehmer des Projektes werden an diesem abend 
gleichermaßen zu akteuren und verwunderten Zu-
schauern der opernhandlung, die sie bisher nur in an-
sätzen begriffen hatten. die Freude über das gelingen 
der aufführung, die begeisterung des Publikums, die 
erfahrung des Ineinander-Fließens so vieler einzelleis-
tungen in ein gemeinsames, sinnvolles ganzes wirkt 
geradezu überwältigend auf die Jugendlichen, auf die 

Zuschauer und auf uns. alle weinen mit dem rechten 
auge und lachen mit dem linken. brooklyn hält am 
ende eine dankesrede, kann sie aber nicht zu ende 
bringen, weil ihn seine emotionen überschwemmen. 
die anfangs so finsteren jungen Männer schmeißen 
die regisseurin in die Luft und können es nicht fas-
sen, dass sie sich getraut haben, so etwas von vorn bis 
hinten „schwules“ zu machen und darüber auch noch 
so glücklich zu sein. Mittlerweile ist das singen zur all-
seits beliebtesten disziplin innerhalb der nachfolgen-
den Projekte geworden – oft gerade bei denjenigen, die 
wegen gewaltverbrechen in adelsheim einsitzen.

wir arbeiten mit den Jugendlichen nicht anders oder 
weniger professionell, als wir es am theater machen. 
und die Jugendlichen beobachten unser tun mit genau-
so viel kritischer aufmerksamkeit wie arbeitskollegen 
dies in hochprofessionellen Zusammenhängen tun. das 
Können ist Hauptgrundlage für die akzeptanz bei den 
teilnehmern, und auf einmal machen die geschmäcker  
Kopfstand: der anstaltsleiter will endlich „die toten 
Hosen“ hören, und die gefangenen beteuern, nach-
dem sie das erste Mal das „Lamento della Ninfa“ von 
Monteverdi gehört haben, das müsse unbedingt zum  
„supertalent“, das sei wirklich etwas „Neues“!

wenn einer entlassen wird, sind wir traurig, obwohl es 
ein grund zur Freude ist. einmal sagen wir ihnen beim 
gehen: „wenn wir, so gott will, wiederkommen...“, und 
einer von ihnen fällt uns ins wort und sagt: „gott will 
auf jeden Fall.“

das könnte eine botschaft sein an alle spielplanma-
cher und -entscheider, die unsichtbaren Mauern, von 
denen die tempel der Hochkultur oft umgeben sind, 
abzutragen. eine aufforderung, die gläserne wand des 
kulturellen Chauvinismus zu entfernen, der die „hohe“ 
Kunst nur elitären gesellschaftschichten vorbehal-
ten glaubt. die unauslöschliche erfahrung, die wir in 
adelsheim gewonnen haben, ist: Für die einen ist das 
beste gerade gut genug. Für die anderen erst recht.

PauLa FÜNFeCK und aNNa-soPHIe brÜNINg 2013 in bilbao

PAuLA FünFECK 
 
studierte an der Musikhochschule Hamburg im Hauptfach gesang 
(Mezzosopran). erste engagements erhielt sie an der Hamburgischen 
staatsoper und am staatstheater braunschweig. Von 1994 bis 1997 
arbeitete sie am staatstheater oldenburg. ab 1999 machte sie sich 
einen Namen auch als autorin und Übersetzerin von Hörspielen und 
theaterstücken für Kinder und Jugendliche. Für Pinienkerne wachsen 
nicht in Tüten erhielt sie 2006 den Innovationspreis des Heidelberger 
stückemarktes sowie den Münchener Jugend-dramatiker-Preis.  
das stück wurde 2007 in osnabrück uraufgeführt und war in Heidel-
berg als Kinderoper zu erleben. außerdem führt Paula Fünfeck regie.  
Ihre Inszenierung von Jarrys König Ubu in Jerusalem wurde „the best 
play of the year“ beim akko Fringe theatre Festival 2009.
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