
Mit Hans-Jürgen Mende…herzlich willkommen.  

GRUßWORT: „Wagner mit Wut – Opernstars für das Volkstheater Rostock“! Das ist die 

Überschrift dieses Konzerts. Anlass sind sehr konkrete Pläne die Sparten Oper und Tanz am 

Volkstheater Rostock zu schließen.  

 Rostock – ist die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. 

 Rostock ist eine alte, stolze Hansestadt Rostock.  

 hat eine Musikhochschule. Eine Universität. Eine Universitätsklinik.  

 In Rostock gibt’s große moderne Firmen mit vielen Arbeitsplätzen.  

 Rostock hat eine Theatertradition bis in Mittelalter.  

 Das Rostocker Theater hat man „Bayreuth des Nordens“ genannt  

Und – diese Stadt soll in Zukunft keine eigenen Opern- und Tanzproduktionen mehr haben 

dürfen? „Das darf ja wohl nicht wahr sein!“ Haben wir uns gesagt. Und schon war die 

Idee zu diesem Konzert geboren.  

 

Die Idee für dieses hat ja weit über Rostock und das Land hinaus für Aufsehen gesorgt. Auch 

das zeigt die große Wertschätzung, die das Volkstheater Rostock im In und Ausland genießt. 

Und wenn ich Ihnen jetzt ein Grußwort eines der größten Künstler unserer Zeit vorlesen darf, 

dann ist das schon eine ganze besondere Anerkennung für das Volkstheater Rostock und für 

alle, die sich für seinen Erhalt mit allen Sparten einsetzen.  

 

Daniel Barenboim hat uns seinen Gruß übermittelt. 

„Ich unterstütze die Initiative, die zu diesem Konzert geführt hat, um am Volkstheater Rostock 

die Sparten Oper und Tanz zu erhalten. Musiktheater ist heute wichtiger denn je. Das 

Musiktheater – und ich meine hiermit Oper und Tanz - bildet den Intellekt, vermittelt Werte 

und schult vor allem die Fähigkeit zum Mitgefühl. In meiner Arbeit als Dirigent und Pianist, 

vor allem auch mit dem Orchester des West-östlichen Divans und dem Musikkindergarten 

Berlin erfahre ich jeden Tag, wie wichtig das Entdecken und Erleben von Musik und 

Musiktheater für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, aber auch von 

Erwachsenen jeden Lebensalters, auf dem Weg zum Verstehen der menschlichen Gesellschaft 

und dem Gegenüber ist. Wer diesen Weg geht wird toleranter, empathischer und friedlicher 

seinen Mitmenschen gegenüber handeln.  

Es ist bedauerlich, dass viele Theater heute in zu kurzgedachten politischen 

Kostendiskussionen stehen und dadurch auch immer weniger Raum haben, ihrer eigentlichen 

Aufgabe nachzugehen. Die unersetzlichen Werte, die ein Theater mit allen Theaterformen, 

besonders das Musiktheater bieten, werden von politischer Seite oft nur ungenügend 
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wahrgenommen und ihnen die angemessene Wertschätzung entgegengebracht. Eine Stadt wie 

Rostock braucht ein „richtiges Theater“, ein Theater mit Oper und Tanz. Ich hoffe, dass sich 

diese Erkenntnis bei den politisch Verantwortlichen durchsetzt.“ Ihr Daniel Barenboim 

 

TANNHÄUSER OUVERTÜRE 

MOD 1 „Wagner mit Wut – Opernstars für das Volkstheater Rostock“ – so heißt das 

Solidaritätskonzert – für das Volkstheater Rostock. Dort sollen Oper und Tanz als 

selbstständige Sparten geschlossen werden.  

Das war die „Tannhäuser Ouvertüre“, gespielt von der „Norddeutsche Philharmonie Rostock“ 

unter der Leitung von Roman Brogli-Sacher. Der Dirigent hat – wie alle Teilnehmer - auf eine 

Gage verzichtet. 

 

Manuela Uhl, Klaus Florian Vogt, Roman Brogli-Sacher sind weltweit tätig. In welchem 

Land auch immer: Man blickt bewundernd, respektvoll, ja auch mit Neid auf unsere 

Theatervielfalt. Deutschland ist nicht nur Fußballweltmeister, baut nicht nur schöne schnelle 

Autos und große Windräder. Deutschland hat nicht nur alte Schlösser, Kirchen, Klöster und 

Museen: Es hat auch eine sehr lebendige Theaterkultur. Darauf kann Deutschland wirklich 

stolz sein. Die Kultur ist die schöne Seite Deutschlands, das positive Markenzeichen in der 

Welt. Und das haben wir so bitternötig, nach unserer barbarischen Vergangenheit.  

Unsere Kultur, unsere Theaterkultur ist ein wertvolles Erbe, einer Erbe von unschätzbar 

hohem Wert.   

 

Für viele Politiker ist dieses Erbe heute aber vor allem Last. Klar: Die Kosten kann man 

beziffern. Der Wert aber – der ist kaum zu messen: Theaterkultur wird nicht bei Sotheby’s 

versteigert, es gibt keine Börsenkurse für Theater, sie passt nicht in Kosten/Nutzen-

Rechnungen, lässt sich nicht in Haushaltsjahre und Legislaturperioden fassen.  

Natürlich kostet Kultur nicht nur Schweiß und Inspiration, sondern auch Geld.  

Aber, was meinen Sie: Wie viel muss jeder Deutsche pro Monat für die Theater aufwenden? 

Was gibt die „öffentliche Hand“ im Monat?  

2   E u r o   im Monat – das sind 0,2% der öffentlichen Ausgaben.  

 Damit werden 140 Theater in Deutschland am Leben erhalten. 

 Mit diesen 2 Euro werden 39.000 Arbeitsplätze mitfinanziert,  

 Daraus werden jährlich mehr als 125.000 Aufführungen  

 Die werden von 35 Millionen Zuschauern besucht. Tendenz steigend.  

Nicht schlecht für 2 Euro pro Monat.  
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Natürlich gehen nicht alle Menschen ins Theater, aber auch nicht in Schwimmbäder.  Aber: 

Es können ALLE BÜRGER ins Theater gehen. JEDER kann für wenig Geld an dieser 

großartigen „Theaterkultur“ teilhaben.  

Diese Demokratisierung von Kultur bei uns ist weltweit einmalig. Es gibt Länder, da kostet 

eine Karte einen Wochenlohn. Da können nur die Reichen ins Theater.  

 

Seit 25 Jahren wird an den Theatern gekürzt – das Argument: Die Kassenlage. Aber heute, 

heute sprudeln die Steuerquellen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat den Theatern seit 

20 Jahren keinen Cent mehr gegeben. Und die Kosten sind in den 20 Jahren gestiegen.  

Das nimmt den Theatern die „Luft zum Atmen“. Und dann heißt es: „Na, Sie sehen aber gar 

nicht mehr so gut aus…“  Was dann kommt, schleicht sich - zart und scheinbar harmlos - an: 

Fusion, Spartenschließung, Theaterehe. So als würde man Hansa Rostock raten: Spielt doch 

Tischfußball. Ist billiger! Und macht auch Spaß.  

 

Es gibt da leider schon viele Beispiele in Deutschland. Das Ergebnis: Katzenjammer. Man 

erkennt zu spät, was man hatte. Stellt fest: Statt Synergieeffekte sind Reibungsverluste 

entstanden. Und das gesparte Geld findet sich auch nicht wieder in Schwimmbädern, 

Sporthallen, Kitas, Schulen oder gar in der freien Kunstszene:  

NEIN - das Theater ist weg! Und das Geld ist auch weg. Denn es versickert im Haushalt.  

 

Und – wissen Sie - es geht auch um Menschen. Und die Existenz vieler Menschen, auf und 

hinter der Bühne. Menschen, die zum Teil schon sehr lange in dieser Stadt hier leben, denen 

man sagt: Ihr werdet eingespart. Ihr mögt ja Eure Sache gut gemacht haben: Aber jetzt 

brauchen wir Euch, Euer Können, Eure Kunst, Eure Leidenschaft nicht mehr.  

 

Auch Tannhäuser ist Künstler. Seine Aufgabe ist es als Künstler  

 Scheinbar fest Definiertes in Frage zu stellen. 

 Ethische und moralische Fragen aufzuwerfen,  

 Grenzen aufzuzeigen, Grenzen zu weiten, sie auch zu überschreiten 

 Und damit gesellschaftliche Diskussionen anzustoßen: 

Im Sängerwettstreit sollen die Sänger das „Wesen der Liebe“ beschreiben. Tannhäuser 

provoziert. Er spitzt zu. Es kommt zum Eklat. Fristlose Kündigung. Hausverbot.   

 

Doch so einfach, wie es sich der Landgraf und seine Gesellschaft vorgestellt haben, werden 

sie ihn nicht los. Elisabeth – die Nichte des Landgrafen – tritt mutig für Tannhäuser ein.  
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In Rom soll er Absolution erfahren. Doch der Chef im Kirchenministerium, also der Papst, 

sagt: "Eigentlich unverzeihlich“. 

Doch: Elisabeth wendet sich an höhere Mächte. (Nein, ich meine nicht die Bürgerschaft.) 

Nein, an eine ähnlich übergeordnete Instanz: (Nein, nicht an den Minister, noch ein Stückchen 

höher:  

An Gott selbst. Und der hat Nachsicht. Er erlöst Tannhäuser. 

 

Im 2. Akt betritt Elisabeth den Raum, in dem der Sängerwettstreit stattfinden wird. Sie 

erkennt: Dieser prachtvolle Saal wird nur durch Künstler und deren Kunst zum Leben 

erweckt. 

MANUELA UHL mit der Hallenarie "Dich, teure Halle, grüß´ ich wieder" aus 

"Tannhäuser" 

 

MOD 2: Die Norddeutsche Philharmonie Rostock – unter der Leitung von Roman Brogli-

Sacher. Der Dirigent dieses Konzertes, der wie alle Teilnehmer auf eine Gage verzichtet hat, 

steht am Pult.  

„Wagner mit Wut – Opernstars für das Volkstheater Rostock“ – so heißt das 

Solidaritätskonzert für das Volkstheater Rostock. Dort sollen Oper und Tanz als 

selbstständige Sparten geschlossen werden. 

 

Wagner ist Revolutionär gewesen. Er hat an den Barrikaden in Dresden gekämpft. Mit 

Pamphleten gefochten. Ein unbequemer Mensch. Ohne Zweifel. Nur durch Flucht in die 

Schweiz hat er sich vor der Verhaftung retten können. Spätestens da ist ihm deutlich 

geworden:  

 Die Welt kann nur dann gerecht und friedlich werden, wenn sich die Menschen selbst 

ändern – und:  

 Der Weg zum Besseren Menschen geht über die Kunst.  

 

Sein Weg: Das Musiktheater. Als Ort des Nachdenkens, der Ort, des in den Spiegel-Schauens, 

für den Einzelnen, für die Gesellschaft.  

Vor allem aber ist Theater ein Ort um Empathie, Mitgefühl zu erlernen. Die Musik öffnet uns. 

Die Handlung und das Schicksal der Personen können in uns eindringen. Wir lernen 

Mitgefühl. Oper bildet. Nicht nur den Kopf. Nein! Wir lernen auch das, was man früher so 

schön als Herzenswärme bezeichnet hat.  



5 
 

5 
 

Und wissen Sie – was ich immer wieder erlebe und beobachte: Oper löst Emotionen aus wie 

kaum etwas Anderes. Da sitzen knallharte Typen im Nadelstreifenanzug und die Tränen 

fließen. Mehr als jede andere Kunst kann uns Musiktheater zum Nachdenken, zum „ein 

besserer Mensch werden“ anregen.  

Oper ist auch Bildung. Sie ist Teil unsere Identität. Wir dürfen doch unsere Kinder nicht 

„Deutschland sucht den Superstar“ oder der Suche nach dem „Next Topmodell“ überlassen. 

Besser doch der „Zauberflöte“, dem „Freischütz“, Boheme und Traviata. Sie sollen Händel, 

Weber, Mozart, Wagner, Verdi, Puccini, Strauss, Berg und Rihm entdecken dürfen. Und wo 

soll die Begegnung stattfinden, wenn nicht im Theater vor Ort. Musiktheater – und da 

schließe ich die Tanzsparte mit ein - gehört zu den Grundlagen unserer abendländischen Welt. 

Bildung sagt man - ist das ÖL des 21. Jahrhunderts. Da ist jeder Cent gut investiert.  

 

Theater ist natürlich auch Unterhaltung. Aber eine Unterhaltung, die nicht die Zeit totschlägt, 

sondern, die uns weiterbringt, uns hilft, das Leben fairer, besser, nachhaltiger zu gestalten.  

Das hat Wagner erkannt. Das haben auch die Bürger Rostocks erkannt und gefördert: Die 

Theatertradition der Stadt reicht bis ins Mittelalter zurück. Oper gab´s hier schon im 18. 

Jahrhundert. 1895 ist in Rostock die BÜRGEROPER gegründet worden, als Gegenstück zur 

Schweriner HOFOPER. Die stolzen Bürger der alten Hansestadt Rostock wollten eine eigene 

Oper – und haben sie auch finanziert. Das waren Zeiten!!! - Wir sind in der 120. Spielzeit!!! 

 

Die Hansestadt Rostock hat eine lange und große Operntradition, vor allem eine große 

Wagnertradition. Berühmte Sänger haben hier gesungen:  

Der Tannhäuser der Uraufführung:  

 Joseph Alois TICHA-TSCHECK, Lotte Lehmann, Frida Leider, Rudolf Bockelmann. Die 

ganz Großen. 

Berühmte Dirigenten haben hier in Rostock dirigiert: 

 Arthur Nikisch, Wilhelm Furtwängler und Richard Strauss. 

Was für eine Opern-Vergangenheit hier in Rostock. „Das Bayreuth des Nordens“ hat man 

Rostock genannt. Von Liebesverbot bis Parsifal sind hier Wagners Werke auf die Bühne 

gebracht worden. Allein zwischen 1895 und 1933 hat es 8 Neuinszenierungen des „Ring des 

Nibelungen“ in Rostock gegeben“.  

 

Zwischen 1895 und 1933 ist in Rostock 111 Mal Tannhäuser gespielt worden, dagegen nur 31 

Mal in Bayreuth. Zeitweise hat man im „Ring“ alle Partien mit Sängern des Ensembles 
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besetzen können. Apropos Ensemble: Raten Sie mal wo heute das tarifliche Anfangsgehalt für 

einen Sänger liegt: € 1.650,- Euro, nicht am Abend, sondern im Monat, Brutto. 

Finanzielle Aspekte sind es nicht, die den adeligen Ritter - Walter von Stolzing -  treibt. Er 

spürt: Die Zukunft liegt nicht im Adel – sie liegt bei den Bürgern, einer Stadtgesellschaft, die 

selbstständig und frei über ihr Leben und ihre Interessen bestimmt und sich nicht der 

Obrigkeit unterwirft. 

Also macht er sich auf - zur kunstfreudigen Bürgerschaft Nürnbergs. Goldschmied Pogner ist 

die Kunst soviel Wert, dass er sogar die Hand seiner Tochter auslobt, für den besten Sänger.  

Nehmen Sie sich das nicht zum Vorbild. Es gewinnt immer Klaus Florian Vogt. Und der ist 

glücklich verheiratet und hat 4 tolle Söhne. 

Der Adelige will also Bürger werden. Doch auch unter den Bürgern trifft er auf alte, starre 

Regeln, auf Intrigen und Machtspiele. Da ist nämlich Beckmesser. Der Stadtschreiber. Der 

meint, Kunst lässt sich in Strichlisten erfassen. Doch Walter von Stolzing hat den klugen 

Hans Sachs an der Seite. Der hat längst erkannt:  

Eine Gesellschaft satter Bürger neigt zum Stillstand zur Selbstzufriedenheit. Sie muss sich 

aber immer wieder neu erfinden, erneuern, neu definieren und in Frage stellen. 

 

Preislied Walther "Morgenlich leuchtend im rosigen Schein" aus "Die Meistersinger von 

Nürnberg" 

 

MOD 3: KLAUS FLORIAN VOGT – mit dem Preislied des Walther von Stolzing  

"Morgenlich leuchtend im rosigen Schein" aus Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg". 

Die Norddeutsche Philharmonie Rostock spielte unter der Leitung von Roman Brogli-Sacher.  

 

Ja – Sie haben es richtig gut heute. Ein Opernhit nach dem anderen. Die Hits muss man sich 

ja normalerweise in der Oper „ersitzen“! Man rechnet 1Hit pro Stunde. Bei Wagner eher 1Hit 

pro 2 Stunden.  

Wir haben heute hier fast einen Querschnitt durch Wagners Werke. Mit Walküre sogar etwas 

aus dem Ring. Auf Parsifal haben wir verzichtet. Das ist ja die Oper – Tschuldigung – 

Bühnenweihfestspiel – in der man nach 2 Stunden auf die Uhr schaut und feststellt, es sind 

erst 10 Minuten gespielt.  

Auch auf „Tristan und Isolde“ warten Sie vergeblich.  

Zum einen wegen Karl Kraus – der hat mal gesagt: „Neulich träumte ich, ich säße in 

>Tristian und Isolde< – und als ich aufwachte, saß ich in >Tristan und Isolde<.“  
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Vor allem aber – „Tristan und Isolde“ heben sich Manuela Uhl und Klaus Florian Vogt für 

die Eröffnung 2022 des neuen Opernhauses in Rostock auf. Schön wär´s!!!  

 

Aber – der Fliegende Holländer – das ist eine Oper, die zur Hanse, Hafen und Seefahrerstadt 

Rostock passt.  

Der Fliegende Holländer sagt sich: „Bei wenig Wind kann jeder segeln“ – und segelt stets mit 

Vollzeug. Doch nun am „Kap der Guten Hoffnung“ trifft er auf starken Gegenwind.  

Der Holländer will mit dem Kopf durch die Wand. Er ist ein Macher, einer, den 

Herausforderungen reizen. Und dann rutscht ihm E I N verhängnisvoller Satz raus:  

Er flucht „beim Teufel, wenn ich hier nicht rum komme, dann will ich ewig weitersegeln“. 

Man muss seine Worte zuweilen gut abwägen.  

Doch ein Engel hat ihm ein wenig Straferleichterung verschafft. Alle sieben Jahre darf er an 

Land. Findet er ein Weib – so hat man früher gelegentlich Damen bezeichnet – das ihm die 

Treue hält bis in den Tod – dann ist er vom Fluch erlöst.   

Nun trifft der Fliegenden Holländer mit seiner Zombie-Mannschaft in einer Norwegischen 

Bucht auf den Kapitän Daland.  

Daland hat eine mitfühlende, eine schwärmerische - für andere vielleicht etwas 

„merkwürdige“ Tochter. Sie spinnt! ........ nicht !!! mit den anderen Frauen. Sondern: Sie 

träumt davon den Fliegenden Holländer zu erlösen. „Das trifft sich gut“ denkt der Vater, als er 

in einer Norwegischen Bucht auf den Holländer trifft. „Man könnte ja ein Geschäftchen 

machen!“ Und er verkauft seine Tochter Senta an den Fliegenden Holländer.  

 

Was geschieht, wenn das Geld regiert – diese Frage hat Wagner immer wieder gestellt. Was 

kostet es, was bringt es ein?! Was bringen uns Theater, alte Kirchen, Schlösser, Museen, was 

bringt die „Hüft-OP“ bei einem 80-Jährigen?! Sie wissen, die Frage ist Realität in vielen 

Ländern. Eine Welt die beherrscht wird von kurzfristiger Kosten-Nutzen-Rechnung wird eine 

andere, ein sehr üble und eiskalte Welt sein. Darin möchte Senta nicht  leben.  

Ballade der Senta "Johohohe! Traft ihr das Schiff" aus "Der fliegende Holländer" 

 

DANN direkt - Ouvertüre – Fliegender Holländer…und PAUSE…. 
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INTERVIEWS 
 

Nun sind die Besucher des Konzerts „Opernstars für das Rostocker Volkstheater“ – in der 

Pause. Die Sparten Oper und Tanz sollen hier am Volkstheater Rostock geschlossen werden. 

Eine große Zahl von Mitarbeitern könnte damit ihren Arbeitsplatz verlieren, nicht nur 

Chorsänger, Solisten und Tänzer, auch viele hinter den Kulissen werden dann nicht mehr 

gebraucht. In Rostock sollen dann nur noch Gastspiele - vor allem vom Staatstheater 

Schwerin stattfinden. So sieht es eine Zielvereinbarung vor, die der Oberbürgermeister der 

Stadt Rostock und der Kultusminister Mecklenburg Vorpommerns unterschrieben haben. Da 

regt sich viel Widerstand, in Rostock, aber auch weit darüber hinaus.  

 

Klaus Florian Vogt ist ein Weltstar, er singt auf den berühmtesten Bühnen der Welt, der Met 

New York, London, Wien, Paris – ist vor allem seit Jahren und auch in Zukunft ein Star der 

Bayreuther Festspiele. Klaus Florian Vogt:  

 Was ist der Grund gewesen, dass Sie gesagt haben – „Bei diesem Konzert mache ich mit 

und zwar ganz ohne Gage?“  

 Ich habe am Beginn gesagt, dass Deutschland weltweit beneidet werde um dieses Erbe 

der vielen Theater und zwar nicht nur in den Großstädten, sondern – so ziemlich für jeden 

erreichbar: Haben Sie erlebt, dass man gesagt hat: Deutschland ist einmalig? 

 Was würde Sie denn sagen: Warum brauchen Menschen Oper, warum braucht eine Stadt, 

wie Rostock, Musiktheater? 

 

 Roman Brogli Sacher – Sie hatten den weitesten Weg, sie leben in der Schweiz, sie 

hatten wegen der Orchesterproben auch die längste Zeit aufzuwenden. Sie haben viele 

Jahre lang als Generalmusikdirektor und Operndirektor das Lübecker Theater geleitet und 

in dieser Zeit große Erfolge gefeiert.   

 Was hat sie bewogen hier ohne Gage, ohne Reisekostenerstattung nach Rostock zu 

kommen, um dieses Konzert zu dirigieren?  

 Sie kennen ja auch die Auseinandersetzung mit der Politik, diese mühevollen Kämpfe 

ums Geld: Das muss einen Künstler doch auslaugen, wenn ihm immer wieder gesagt 

wird: Ihr seid für uns vor allemal Kostenfaktoren… 

 Sie dirigieren viel im Ausland, Italien bis China, leben in der Schweiz: Was spricht für 

das deutsche, sagen wir mal: Stadttheatersystem…Welchen Rat würden Sie denn 

Theatern geben, die im Bestand so bedroht sind wie das Volkstheater Rostock, damit sich 

der WERT des Theater deutlich zeigt?  
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Manuela Uhl – auch Sie singen ja an den großen Opernhäusern der Welt, in Berlin, 

Hamburg, München - auch viel im Ausland, Madrid, Rom, schon mehrmals am berühmten 

Teatro Colon in Buenos Aires.  

 Was hat Sie bewogen, heute hier im Volkstheater dabei zu sein und wie alle anderen – 

ohne Gage – im Konzert Opernstars für das Volkstheater Rostock teilzunehmen?  

 

Es ist sehr beachtet worden, was der neue Intendant hier für ein interessantes, spannendes 

Programm begonnen hat. Und kaum fängt er an, wird ihm gesagt, wir schließen zwei Sparten. 

So etwas ist einfach unglaublich unfair. Man hätte ihm erstmal eine Chance geben müssen. 

Ich habe vor vielen Jahren einmal hier 2 Vorstellungen gesungen. Schon damals hieß es, 

hoffentlich werden wir nicht geschlossen. Das ist eine so bedrückende Situation für die 

Mitarbeiter, dass man ihre Arbeit nicht schätzt, sondern sie seit Jahrzehnten immer wieder 

bedroht werden. Nicht nur in ihrer Arbeit, sondern eben auch in ihrer Existenz. Können Sie 

sich vorstellen, wie es ist, seit viele Jahren immer wieder von Politikern gesagt zu bekommen, 

wir wickeln Euch ab, ihr habt hier nichts mehr zu suchen? Am Theater zu arbeiten ist ja kein 

Job, das ist eine Berufung, das ist das Leben. Rostock ist eine so schöne und blühend Stadt. 

Das Volkstheater hat eine so große Vergangenheit. Es kann doch nicht sein, dass man das 

alles einfach fortwirft.  

 

 Das Musiktheater in Rostock soll als eigenständige Sparte geschlossen werden. Es 

blieben dann nur Schauspiel und Konzert. Was würden Sie sagen, macht Oper wichtig? 

Warum ist Oper auch heute noch für Sie unverzichtbar…? 

 

Es spricht nicht viel für den Menschen - vor einem Jüngsten Gericht. Ganz sicher aber, dass 

er Kunst schaffen kann. Ich finde, dass Oper zeigt, wieviel Gutes entstehen kann, wenn 

Menschen aus vielen verschiedenen Ländern, von einem gemeinsamen Gedanken beseelt, 

zusammenarbeiten. Es ist ja auch so, dass wir mit der Oper eine Verbindung zu unserer 

Vergangenheit aufbauen. Was wir heute singen und spielen, hat Richard Wagner vor 150 

Jahren erdacht und erfühlt.  

Vor allem aber kann Oper etwas, was keine andere Kunstform in dieser Intensität kann. Die 

Musik öffnet uns. Sie durchdringt die Mauer des Intellekts und trifft uns in der Seele. Und das 

lässt uns mit Menschen mitfühlen, den Menschen auf  der Bühne, aber auch dem neben mir. 

Nehmen wir mal eine Oper wie >Carmen<. Sie ist ein Luder – und doch fühle ich mit ihr. 

Oder >Don Jose<, er wird zum Mörder. Aber ich kann seine Hilflosigkeit nachfühlen. Ich 

glaube, dass Oper uns zu besseren, weil mitliebenderen Menschen machen kann. Ich kann mir 
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nicht vorstellen, dass ein Mensch, der Oper wirklich erlebt, mit Springerstiefeln auf andere 

eintritt.   

 

 Sie haben ja auch bereits mit ganz großen Orchestern gesungen, in Los Angeles, in 

Mailand, in Rom, dem Gewandhausorchester, den Bambergern und vielen mehr: Wie 

empfinden sie die Norddeutsche Philharmonie Rostock? 

 

Antwort nach Belieben… 

 

NACH DER PAUSE 
 

Weiter geht es hier im Volkstheater Rostock – im Konzert „Wagner mit Wut - Opernstars für 

das Volkstheater Rostock“. Die Musiker der Norddeutschen Philharmonie Rostock haben 

wieder Platz genommen. Der Dirigent dieses Konzertes, der wie alle Teilnehmer auf eine 

Gage verzichtet hat, steht am Pult. Wie „Wagner mit Wut“ klingen kann – das hören wir 

jetzt… 

WALKÜRENRITT 

 

MOD 4: „Wagner mit Wut - Opernstars für das Volkstheater Rostock“ – so heißt das 

Solidaritätskonzert – das sich für das Volkstheater Rostock einsetzt.  

Der Walkürenritt ohne Walküren. JA – so klingt das dann – wenn man die Sänger 

gekündigt hat. Daran müssen Sie sich unter Umständen gewöhnen. Dabei ist Oper ohne 

Sänger wie MATJES ohne HERING. 

 

Die Norddeutsche Philharmonie Rostock – das ist ein großartiges Orchester – und ich kann 

Ihnen nur sagen: Das sind alles Hochbegabte. Hochbegabte Musiker. In so ein Orchester 

mogelt man sich nicht so rein. Hinter jedem liegen unglaubliche Übungsstunden, 

Wettbewerbe, Prüfungen, Vorspiele. Kommen Sie erstmal als Student an einen Studienplatz, 

da werden nur die Allerbesten genommen. Und kriegen sie mal eine Stelle. Sie glauben nicht, 

wie viele gute Musiker für eine Stelle vorspielen.  

Wer es geschafft hat in ein Profiorchester zu kommen, der gehört zu den Besten der Besten.  

Und da heute immer soviel von den Kosten geredet wird. Lassen Sie uns doch mal vom Wert 

eines solchen Orchesters sprechen:  

 73 Musiker  

 Durchschnittsalter 45 Jahre  
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 ein Geiger muss früh anfangen – sagen wir mit 5 – Bläser können etwas später beginnen – 

sagen wir mit 10  

 Nehmen wir also an: Jeder spielt sein Instrument seit 37,5 Jahren.  

 Jeder, der das erreichen will, was diese Damen und Herren erreicht haben, muss 

stundenlang üben. Jeden Tag. Die Streicher vielleicht etwas länger als die Bläser. Sagen 

wir mal 4 Stunden am Tag.  

 Nun nehmen wir mal an, der „Sultan von Brunei“ will ein Spitzenorchester, wie das 

Rostocker. Und er sucht sich 73 hochmusikalische Kinder – und lässt sie ausbilden: Dann 

kostet ihn das Folgendes:  

73 Musiker üben 37,5 Jahre lang an 365 Tagen (Schaltjahr lassen wir mal weg) 4 Stunden 

am Tag. Dann sind das 73 x 37,5 = 2.737 Übungsjahre x 365 Tage = 999.187,5 

Übungstage x 4 Stunden = 3.996.750 Übungsstunden – oder Mannstunden, würde man in 

der Industrie sagen.  

Was kostet die Arbeitsstunde eines Handwerkers – sagen wir Klempner: Sagen wir mal 

48 Euro (und dann sagt der noch: „Brauchen Sie unbedingt ne Rechnung?“) – also – wenn 

Sie das multiplizieren, dann kommen Sie auf den betriebswirtschaftlichen Wert eines 

Orchesters wie das hier:  

191 Millionen, 844 Tausend EURO plus 19 % Mehrwertsteuer, wenn´s mit Rechnung 

sein soll. 

 

In Wagners „Ring des Nibelungen“ geht’s um Gold. Gold als Symbol der Macht. Und es geht 

um Liebe. Und um die Unvereinbarkeit von Macht und Liebe. Da verflucht sogar einer die 

Liebe um an Macht zu kommen.  

Und da will einer ein neues Haus. Groß muss es sein. Denn NEU ist gut – denkt er sich. 

Aber – er kann das Haus nicht so einfach finanzieren. Soll vorkommen. Also lässt er sich auf 

einen merkwürdigen Handel ein, er schließt  so etwas wie eine „Zielvereinbarung“: 

Die Baufirma „Gebrüder Fafner und Fasolt“ soll das Haus bauen. Als Gegenleistung 

verspricht Wotan seine Schwägerin – die Göttin Freia als Lohn. Das Problem: Das ist ein 

Riesenverlust für die Göttergesellschaft. Denn nur Freia kann die Goldenen Äpfel hegen. Die 

bringen den Göttern die ewige Jugend, erneuern sie also.   

 

Nun heißt es „Haus bezahlen oder Leben“. Das interessante: Ein Haus mit Leben drin wird es 

in den 4 Ringopern nicht mehr werden. Das Götter-Ensemble hat sich gleich nach dem Einzug 

verstreut. Aber Wotan kommt nicht mehr raus aus dem Vertrag: Es droht Gesichts- und 
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Machtverlust. Wotan erkennt: „Die Verträge, durch die ich Herr, den Verträgen bin ich nun 

Knecht.“  

Also zieht er in den Wald und nennt sich fortan Wälse. Seine Idee: Einen Menschen schaffen, 

der ihm den Schlammassel vom Hals schaffen kann. Also zeugt Wotan mit einer 

Menschenfrau die Geschwister Siegmund und Sieglinde. Dann aber ist Wotan plötzlich 

verschwunden, Sieglinde wird geraubt, mit Hunding zwangsverheiratet. 

Zwangsheiraten – heute auch Fusionen oder Spartenaustausch genannt - gehen selten gut aus.   

Siegmund wird nun auch gejagt. Er rettet sich in das Haus von Hunding, in dem Sieglinde 

niedere Hausarbeiten verrichten muss.  

Die beiden erkennen sich als Geschwister. Sieglinde schickt Hunding mit Schlaftrunk auf die 

Matte. Während der Gemahl ruht, zeugen die Geschwister Siegmund und Sieglinde 

überschwänglich einen Sohn. Siegfried.   

 

WINTERSTÜRME 

MOD 5: Richard Wagner hat viel Geld für seine Mission ausgegeben. Ludwig II. von Bayern, 

der Märchenkönig, hat ihn heftig finanziert. Und Schlösser gebaut. Und Kunst gesammelt. 

Zum Ärger seiner Minister.  

Ohne den Märchenkönig aber wäre Bayern heute schwach „wie Flasche leer“. Aus dem 

Ärgernis ist ein Vermögen geworden. Das Ticket für die Märchenschlösser kostet 2015 – 24 

EURO!  

Wagners Opern werden auf der ganzen Welt gespielt. Eine Investition, die sich millionenfach 

ausgezahlt hat.  Dabei: Wagner hat gewollt, dass der Besuch der Bayreuther Festspiele 

kostenlos ist. Sein Gedanke: Jeder Mensch, unabhängig von Einkommen und Vermögen, 

sollte die Chance haben an Oper teilzuhaben. Heute gibt’s in Bayreuth Karten für 30 Euro. 

Das haben wir in Deutschland fast erreicht.  

 

Hier in Rostock bekommen Sie eine Opernkarte zum Preis einer Kinokarte. Aber dann wird 

nicht ein „kopiertes Produkt“ abgespielt, sondern da entsteht vor Ihren Augen und Ohren ein 

Kunstwerk. Ohne Tricks, ohne Schnitte, alles Live, im Moment.  

Schweiß und Atem sind echt. Die Stimmen, die Körper, alles was Sie sehen, ist real, ist 

Echtzeit. Hunderte von Menschen – oft aus den unterschiedlichsten Ländern -  arbeiten Hand 

in Hand – auf Sekundenbruchteile genau koordiniert.  

Sie lassen gemeinsam ein Kunstwerk entstehen, dass ein Mensch, der vielleicht vor 200 

Jahren gelebt hat, entwickelt, erdacht, erfühlt hat.  
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Und das Tolle: Das geht uns bis heute an. Der Mensch und das Zwischenmenschliche haben 

sich nicht geändert. Das tröstet und lässt uns verstehen.  

Ist das nicht unglaublich? Das gehört zum Größten, was Menschen gemeinsam machen 

können.  

Ein richtiges Vollspartentheater ist ein Standortfaktor. Fragen Sie Arbeitgeber: Wie wollen 

sie einen qualifizierten Mitarbeiter aus einer Stadt wie Hamburg, München oder Berlin in eine 

Stadt locken, die kein kulturelles Vollprogramm hat?  

 

Ich habe auch einen Brief der Firma AIDA Cruises bekommen: 

"Für AIDA Cruises ist die Stadt Rostock auch deshalb so lebenswert und interessant, weil 

sich hier für unsere Mitarbeiter, deren Familien und Geschäftspartner ein wertvolles 

Umfeld bietet. Dies betrifft auch das breite kulturelle Angebot des VTR, das, zusammen mit 

Einrichtungen wie der Kunsthalle, der Hochschule für Musik und Theater oder den 

Festspielen MV usw., wichtige weiche Faktoren für die Entwicklung einer Firma bietet.“ 

 

„Wagner mit Wut“ – ein Benefizkonzert zur Unterstützung des Volkstheaters Rostock. 

Manuela Uhl, Klaus Florian Vogt und der Dirigent Roman Brogli-Sacher wollen damit ein 

Zeichen setzen.  

"Lohengrin" - Vorspiel zum 3. Akt 

 

MOD 6: Die Norddeutsche Philharmonie Rostock hat unter der Leitung von Roman Brogli-

Sacher gespielt. Der Dirigent dieses Konzertes, der wie alle Teilnehmer auf eine Gage 

verzichtet hat, steht am Pult. 

 

In Lohengrin ist vieles im Argen. Die Thronfolge ist ungeklärt, der Thronfolger 

verschwunden.  

Von Osten droht Ungemach. Vom Deutschen Reich will er „Schaden abwenden“! Ein 

Riesenschlamassel. König Heinrich ruft also seine Mannen herbei, seinen Hauptausschuss – 

könnte man sagen. Und als sei nicht Ärger genug, wird Elsa von Telramund angeklagt. Der 

Vorwurf: Sie habe den Thronfolger – das ist ihr minderjähriger Bruder – ermordet. 

Telramunds Frau, Ortrud, will es so gesehen haben.  

König Heinrich ist völlig überfordert mit dieser Situation: Also Gottesgericht. „Kampf auf 

Leben und Tod“ – Wer siegt hat RECHT!  

Telramund soll für seine Klage kämpfen. Wer aber für Elsa? Mit Telramund legt sich keiner 

gerne an. Ein grimmiger Typ.  



14 
 

14 
 

So verzweifelt Elsa auch um sich schaut, niemand will für sie eintreten. Traumseelig schildert 

sie eine, ihre Vision. Ein Ritter erscheine, der für sie kämpft und ihre Unschuld beweist: 

Elsas Traum "Einsam in trüben Tagen" aus "Lohengrin" 

 

MOD 7: Die Norddeutsche Philharmonie Rostock hat unter der Leitung von Roman Brogli-

Sacher gespielt. Der Dirigent dieses Konzertes, der wie alle Teilnehmer auf eine Gage 

verzichtet hat, steht am Pult. 

 

JA – und dieser Ritter kommt. Er kämpft für Elsa und gewinnt. Alle Hoffnungen ruhen nun 

auf ihm. Er soll aber nicht nur Elsa, nein, Lohengrin soll gleich das ganze Reich retten, in die 

Schlachten führen. Die Erwartungen sind hoch.  

Doch hat er EINE Bedingung gestellt: Niemand darf ihn fragen, wer er ist und woher er 

kommt. Auch Elsa nicht. An sich schon eine Zumutung. Heiraten und nicht wissen dürfen, 

wen.  

Dennoch ein großes Fest. Zustimmung von allen Seiten. Großer Aufbruch. Fast hätte ich 

gesagt – Stapellauf... 

Doch die Intriganten um Telramund und Ortrud sind gar nicht so sehr glücklich über den 

Erfolg von Lohengrin. Sie beginnen Zwietracht zu säen. Die Saat geht auf: Lohengrin, der 

edle Mann, der nur Eines will – retten und helfen  - wird mehr und mehr in Frage gestellt.  

Und dann muss Lohengrin auch erleben, dass auch Elsa sich nicht an die Verabredung hält. 

Sie will in der Hochzeitsnacht wissen, wer ihr da an die Wäsche geht. Nun bricht alles 

zusammen. Der Zauber ist vorbei. Lohengrin muss seine Mission kurzfristig abbrechen.  

Er muss zurück nach Monsalvat. Nicht ohne sich wortreich zu verabschieden. Seine 

Abschiedsrede - live übertragen – hier ins Volkstheater Rostock.  

Gralserzählung "In fernem Land" aus "Lohengrin" 

 

ABSCHIED: Die Norddeutsche Philharmonie Rostock spielte unter der Leitung von Roman 

Brogli-Sacher. Der Dirigent dieses Konzertes, der wie die Solisten Manuela Uhl und Klaus-

Florian Vogt auf eine Gage verzichtet.  

 

Das war das Solidaritätskonzert „Wagner mit Wut – Opernstars für das Volkstheater 

Rostock“. Dort sollen Oper und Tanz als selbstständige Sparten geschlossen werden.  

 



15 
 

15 
 

Lassen Sie also aus „Wagner mit Wut“ ein „Wagner für Mut“ werden – Mut und Willen zu 

einem „richtigen Rostocker Volkstheater“ mit Schauspiel, Konzert, Tanz und Oper. 

Mindestens.  

 

Und der von Kündigung bedrohte Opernchor des VTR sowie die Singakademie Rostock 

singen nun noch einen Chor aus Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“ – „Wacht auf“ – 

Auch so hätte das Konzert heute heißen können.  

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit sagt hjm  

 


