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Doberlug hat
zwei Schönborns

Am 8. Mai 1693 wurde in Leipzig
das erste feste Opernhaus eröffnet
– nach Venedig und Hamburg das
dritte bürgerliche Opernhaus der
Welt.

Vor Kurzem hat das Auswärtige
Amt bei der UNESCO beantragt,
die „Deutsche Theater- und Or -
chesterlandschaft“ auf die Liste
des immateriellen Kulturerbes zu
setzen. „Deutschland hat“, so
Ulrich Khuon, Präsident des
Deutschen Bühnenvereins, „die
reichste Theaterlandschaft der
Welt. Etwa die Hälfte aller Opern-
häuser auf der ganzen Welt ist in
Deutschland situiert. Und was
Schauspielhäuser angeht, gibt es
eine ähnliche Dichte.“ Historisch
resultiert dieses reiche Erbe aus
der großen Zahl kleiner Staaten
und Herzogtümer im 18. und 19.
Jahrhundert, die damals mit Fleiß
ihr eigenes Theater und Orchester
gründeten. 
Später baute ein selbstbewuss -

tes Bürgertum diese Vielfalt und
Dichte weiter aus. Leipzig war nie
Residenzstadt, stets stadtbürger-
lich geprägt und hatte – als
Gegenmodell zur Dresdner Hof-
oper – von Anfang an eine Bür-
geroper. Die Anfänge waren
durchaus holprig. Am 8. Mai 1693
eröffnete der Dresdner Geiger
und Hof-Vizekapellmeister Niko-
laus Adam Strungk Leipzigs erstes
festes Opernhaus am Brühl, heute
Ritterpassage. Beim Bau wurde
ge pfuscht, sodass bereits im Fe -
bruar 1720 der letzte Vorhang fiel. 
Unter der Musikdirektion von

Georg Philipp Telemann (1701–
1705) erlebte die Oper dennoch
ihre erste musikalische Glanzzeit.
Telemann schrieb mehr als 20
Leipziger Opern, verfasste dabei

die Texte selbst, spielte den Gene-
ralbass im Orchester oder sang
selber Opernrollen. Bis 1718 kön-
nen 17 seiner Opern für das
Opernhaus am Brühl nachgewie-
sen werden. Erhalten ist aller-
dings nur die 1704 komponierte
und 2007 rekonstruierte Oper
„Germanicus“.

Als Bach 1723 nach Leipzig
kam, gab es schon keine Oper
mehr. Über 60 Jahre müssen sich
die Leipziger vor allem mit Gast-
spielen italienischer Operntrup-
pen und provisorischen Spielor-
ten begnügen. In diese Zeit fiel
am 6. Oktober 1752 die Premiere
des Singspiels „Der Teufel ist los
oder Die verwandelten Weiber“.

Sie gilt als die Geburtsstunde des
deutschen Singspiels. Um seine
Truppe vor dem finanziellen Ruin
zu retten, hatte Heinrich Gottfried
Koch von Christian Felix Weiße
Texte und vom Ballettgeiger Jo -
hann Georg Standfuß neue Melo-
dien für das damals populäre eng-
lische Singspiel erbeten. 

Ein Erfolgsrezept! Die Premiere
der Neufassung „Die verwandel-
ten Weiber“ am 28. Mai 1766 mit
neu eingeschobenen Gesängen
von Weiße und der Musik von
Johann Adam Hiller, dem Begrün-
der der Gewandhauskonzerte und
späteren Thomas kantor, gilt als
Höhepunkt der deutschen und
internationalen Musiktheaterge-

schichte. Das Singspiel erlebte in
Leipzig seine Blütezeit.
Mit der Eröffnung des Komö-

dienhauses auf der Ranstädter
Bastey, heute Richard-Wagner-
Platz, bekam Leipzig 1766 wieder
ein Opernhaus. 1877 umgebaut,
wurde es als „Theater der Stadt
Leipzig“ neu eröffnet. Seitdem

erhielten alle Musiker und En -
semblemitglieder erstmals ein
festes Gehalt. Es entstand sogar
ein erster Profichor aus 20 Sänge-
rinnen und Sängern. Der heute
über 70 Mitglieder starke Berufs -
chor feierte im vergangenen Jahr
sein 200-jähriges Bestehen. 
Letzter Standort der Oper ist

der Augustusplatz, wo 1868 das

Neue Theater feierlich eröffnet
wurde. Nachdem am Nachmittag
des 3. Dezember 1943 noch der
Vorhang zu Wagners „Walküre“
aufgegangen war, wurde es beim
Luftangriff in der Nacht zum 4.
Dezember zerstört. 1956 began-
nen die Bauarbeiten für den Neu-
bau. Am 8. Oktober 1960 wurde
das „Neue Leipziger Opernhaus“
mit der 5. Sinfonie von Beethoven
und dem Violinkonzert von
Brahms feierlich eingeweiht. Am
Abend des 9. Okto ber hob sich
der Vorhang für Richard Wagners
„Meistersinger von Nürnberg“. 
Heute ist die Oper ein städti-

scher Eigenbetrieb und die Dach-
marke der drei Sparten Oper,
Leipziger Ballett und Musikali-
sche Komödie mit ihren beiden
Spielstätten, dem Opernhaus am
Augustusplatz sowie dem Haus
Dreilinden im Stadtteil Lindenau,
wo sich die Musikalische Komö-
die mit einem eigenem Ensemble,
Orchester, Chor und Ballett der
Spieloper, dem Musical sowie der
Operette widmet.
Mit rund 650 Angestellten ist

die Oper einer der größten Ar -
beitgeber der Stadt. Unter Inten-
dant Ulf Schirmer werden nicht
nur Repertoire-Stücke der deut-
schen Romantik und italienischen
Oper gepflegt. Sein erklärtes Ziel
ist es, bis zum Jahr 2022 sukzessi-
ve das komplette Werk Wagners
ins Repertoire aufzunehmen. Da -
mit hätte Leipzig ein weltweites
Alleinstellungsmerkmal. 
Wagner wurde am 22. Mai 1813

in Leipzig geboren. „Heil Leipzig,
meiner Vaterstadt, die eine so
kühne Theaterdirektion hat“,
schüttelreimte der Komponist
1878 anlässlich der ersten szeni-
schen Aufführung seines „Ring

der Nibelungen“ außerhalb von
Bayreuth. Im Wagnerjahr 2013
begann nach 40-jähriger Absti-
nenz eine Neuproduktion des
„Ring“, die im Mai 2016 mit gro-
ßem Erfolg zum ersten Mal als
Zyklus aufgeführt wurde. 40 Pro-
zent der Besucher kamen dazu
aus dem Ausland, aus insgesamt
47 verschiedenen Ländern. 
Seit der Spielzeit 2014/15 fin-

den regelmäßig Wagner-Festtage
statt, dieses Jahr mit einer kom-
pletten „Ring“-Aufführung vom
10. bis 13. Mai. Neben Wagner ist
Richard Strauss Leipzigs zentrale
Säule. Mit „Elektra“, „Der Rosen-
kavalier“, „Die Frau ohne Schat-
ten“, „Arabella“ und „Salome“ hat
es fünf seiner Werke im aktiven
Repertoire.
In der kommenden Saison

2018/19 stehen mehr als 400 Ver-
anstaltungen auf dem Spielplan:
neben 46 Repertoire-Werken 15
Neuproduktionen, je fünf Opern,
Ballette und Musikalische Komö-
dien. Erstmals lobt die Oper Leip-
zig auch einen Kompositionswett-
bewerb zum Thema „Wie klingt
Heimat?“ aus. Die prämierten
Kompositionen werden im Rah-
men eines Preisträgerkonzerts am
26. Juni 2019 zur Uraufführung
kommen. 
Als Jubiläums-Oper hat Schir-

mer am 16. Juni die Premiere von
Alban Bergs „Lulu“ auf den Spiel-
plan gesetzt. „Alban Berg hat zu
einer Zeit, die zunehmend aus
den Fugen geraten ist, noch ein-
mal zusammenzufassen versucht,
was Oper ist oder sein soll“,
begründet der Intendant die Ent-
scheidung. Helga Schnehagen

Spielplan und Karten im Internet
unter: www.oper-leipzig.de

Hier war der Teufel los
Vor 325 Jahren entstand Leipzigs Oper – Ihr heutiger Säulenheiliger Richard Wagner wird im Mai mit Festtagen geehrt

Im Wagner-Fieber: Leipziger Oper schmückt sich zur Premiere der Wagner-Oper „Die Feen“

Düsterer kann eine Fami-
liengeschichte kaum aus-
fallen: Das stolze Patrizier-

geschlecht der Buddenbrooks, im
Getreidehandel zu Geld und
Macht gelangt, wird binnen dreier
Generationen fast vollständig aus-
gelöscht. Lange zögert Thomas
Manns Verleger, bevor er das
Buch Anfang 1901 in den Druck
gibt. Nach anfänglich schleppen-
dem Verkauf waren Kritik wie
Leser von dem Roman immer
begeisterter. Nur in Lübeck, wo
der Roman spielt, fühlte man sich
von der bedrückenden Verfallsge-
schichte beleidigt. Mann wurde
fünf Jahrzehnte lang zur Persona
non grata. Das Buddenbrook-
Haus zeichnet nun in einer gro-
ßen Jubiläumsausstellung zum
25-jährigen Bestehen als Litera-
turmuseum die lebenslange Be -
schäftigung des Schriftstellers mit
der eigenen Herkunft nach.
„Er war in Lübeck; ein Dichter,

der Heimweh hatte. Ganz aus
eigenem Entschluß, aus einer
Herzensregung und ohne eine
offizielle Einladung ist er in seine
Vaterstadt gekommen, nur für ein
paar Stunden. Der große alte Tho-
mas Mann ...“ – das schrieben die
„Lübecker Nachrichten“ über den
Besuch des Schriftstellers und
Literaturnobelpreisträgers in sei-
ner Heimatstadt Lübeck am 
10. Juni 1953. 
Das Verhältnis der Stadt und

der Lübecker zu Mann war über
viele Jahrzehnte durchaus wech-
selvoll. Das Erscheinen der „Bud-
denbrooks“ hatte heftige Kritik
und Anfeindungen gegen den
Autoren ausgelöst. „Es kursierte
eine Liste, die die lebenden Vor-
bilder identifizierte und die eine
Lübecker Buchhandlung ihrer

Kundschaft auslieh“, so Birte
Lipinski, Leiterin des Budden-
brook-Hauses. 
Die Stadt und ihre Bürger 

– vom Kontor-Angestellten über
den Pastor bis zum Zahnarzt –
sahen sich im Buch verunglimpft
und lächerlich gemacht. Da half
es wenig, dass Lübeck im Roman
nie explizit genannt wird – und
schon gar nicht halfen Thomas
Manns Beteuerungen von 1906,
es handle sich nur um die „Äuße-
rungen eines Künstlers“, dessen
Freiheit man nicht stören möge
„mit Klatsch
und Schmä-
hungen“. 
Das daraus

resultierende
Verhältnis der
Anspannung
überdauerte
sogar die
Nobelpre i s -
v e r l e i h u n g
und währte
alles in allem
immerhin gut
fünf Jahrzehn-
te. „Am Ende
eines mühsa-
men Prozesses
der Wieder-
Annäherung
und der Aus-
söhnung, die
von beiden Seiten Zugeständnisse
erforderte, stand im Jahr 1955 die
Verleihung der Ehrenbürgerwür-
de, die aber trotz aller Aussöh-
nung noch immer von erheb-
lichen politischen und gesell-
schaftlichen Kontroversen beglei-
tet war“, erklärt Lipinski, die seit
2014 die Verantwortung für das
Heinrich- und Thomas-Mann-
Zentrum trägt. Seitdem sei deut-

lich Entspannung eingetreten,
und heute sähen die Lübecker
„ihren“ Mann mit Stolz, Respekt,
Bewunderung und Liebe. 
An der Mengstraße 4 verwi-

schen heute die Grenzen zwi-
schen Realität und Roman. „Man
saß im Landschaftszimmer, im
ersten Stockwerk des weitläufigen
alten Hauses an der Mengstraße,
das die Firma Johann Budden-
brook vor einiger Zeit käuflich
erworben hatte“, heißt es zu
Beginn der „Buddenbrooks“. Hier
setzt die Handlung des Romans

an einem
Donnerstag im
Oktober 1835
ein. Genau in
jener Etage,
welche Mitte
des 19. Jahr-
hunderts die
G r o ß e l t e r n
des Autors
bewohnten. 
Hinter der

weißen Ba -
rock  fassade
aus dem Jahr
1758 mit ihren
vier hochge-
zogenen Par-
terrefenstern
verbirgt sich
seit 25 Jahren
eines der er -

folgreichsten Literaturmuseen der
Welt, in dem nicht nur die Ge -
schichte der Buddenbrooks le -
bendig wird, sondern auch das
Leben der noch heute faszinie-
rende Dichterfamilie Mann. Das
soll vom 7. Mai an mit der großen
Jubiläumsausstellung „Herzens-
heimat. Das Lübeck von Heinrich
und Thomas Mann“ ausgiebig
gefeiert werden. 

Die bis zum 18. November lau-
fende Ausstellung zeigt die le -
benslange Beschäftigung Manns
mit der eigenen Herkunft. An -
schließend wird das Budden-
brookhaus, in dem bis 1990 eine
Bank untergebracht war, baulich
um sein Nachbargrundstück
erweitert und er hält eine völlig
neue Dauerausstellung. Hinter
den beiden historischen Fassaden
soll ein moderner Museumsbau
mit rund 2500 Quadratmetern
Nutzfläche entstehen. Der Baube-
ginn ist für das Jahr 2019 geplant,
die Kosten werden auf rund 18
Millionen Euro geschätzt. 
Der Entwurf zeichne sich durch

viel Gefühl für den Standort und
die Tradition des Hauses, aber
auch durch einen Blick in die
Zukunft aus, so Museumsleiterin
Lipinski. Thomas Mann wäre
heute stolz auf seine Heimatstadt.
Besonders in diesem Jahr lohnt

sich ein Besuch an der Trave.
Denn Lübeck wird 875 Jahre alt
und feiert ein Jahr lang das Stadt-
jubiläum. Mehr als 100 Veranstal-
tungen rund um Kunst, Kultur
und Geschichte stehen auf dem
Jubiläumsprogramm und laden
Gäste aus nah und fern zu einem
Städtetrip in die Hansestadt ein.
Be sondere Höhepunkte sind das
„HanseKulturFestival“ (8. bis 
10. Juni) und die „Lange Nacht
der Lübeck Literatur“ am 29. Juni.
Herzstück aber ist die Ausstellung
„875 Jahre – Lübeck erzählt uns
was“, die Lübecks Stadtgeschichte
im Museumsquartier St. Annen
und im Europäischen Hansemu-
seum vorstellt (9. September bis
6. Januar). Andreas Guballa

Ausführliche Infos unter
www.luebeck-hat-geburtstag.de

Schloss Doberlug ist ein Re -
naissancejuwel in der Nieder-

lausitz unweit von Finsterwalde.
2014 fand hier die erste branden-
burgische Landesausstellung zum
Thema „Preußen und Sachsen.
Szenen einer Nachbarschaft“
statt, die über die Landesgrenzen
hinaus viel Beachtung fand. Seit-
dem ist das Schloss auch dank
seiner Dauerausstellung zur loka-
len Geschichte zu einem begehr-
ten Ausflugsziel geworden.
Vom 4. Mai an läuft hier mit

„Paralleldörfer – Leben in zwei
Schönborns“ eine neue Sonder-
ausstellung. Es geht um zwei Dör-
fer, die sich denselben Namen tei-
len: eines in der Niederlausitz,
eines in Transkarpatien. Bis auf
den Namen verbindet sie auf den

ersten Blick nicht viel. Das deut-
sche Schönborn wurde nach ei -
ner heute noch sprudelnden
Quelle, das ukrainische nach ei -
nem fränkischen Grafen benannt.
Die bis 14. Oktober laufende

Ausstellung in Doberlug-Kirch-
hain stellt eine Verbindung zwi-
schen den beiden Welten her und
erzählt mit Fotos von Alexa
Vachon, Gegenständen aus beiden
Dörfern und Klanginstallationen
von Christiane Seiler europäische
Geschichte von Heimat, Migration
und Veränderung. Geöffnet von
Dienstag bis Sonntag von 10 bis
18 Uhr, Eintritt: 5 Euro, www.kul-
turland-brandenburg.de tws

Das Buddenbrookhaus in Lübeck

Lauter Händel 
in Göttingen

Das Ende des Ersten Welt-
kriegs vor 100 Jahren ist

Anlass für die Internationalen
Händel-Festspiele Göttingen, vom
10. bis 21. Mai unter dem Motto
„Konflikte“ das Gegensatzpaar
„Krieg und Frieden“ musikalisch
zu beleuchten. 
So inszeniert Regisseur Erich

Sidler in Händels „Arminio“ vor
dem Hintergrund der Varus-
schlacht große innere und äußere
Konflikte. Nach der Premiere am
12. Mai stehen fünf weitere Auf-
führungen im Deutschen Theater
Göttingen auf dem Programm.
Einen weiteren Schwerpunkt bil-
den die Chorwerke Händels über
kriegerische Auseinandersetzun-
gen, siegreiche Schlachten und
gefeierte Friedensschlüsse. Das
Festspieloratorium „Judas Macca-
baeus“ in der Stadthalle Göttin-
gen eröffnet am 10. Mai mit Ken-
neth Tarver in der Titelrolle die
Festspiele. Mit dem „Utrechter
Jubilate“ und der „Ode for the
Birthday of Queen Anne“ im Kon-
zert des NDR-Chors am 20. Mai
sowie dem „Dettinger Te Deum“
im Galakonzert am 19. Mai stehen
weitere Schlüsselwerke zum
Thema auf dem Programm. Insge-
samt präsentieren die Festspiele
in diesem Jahr 75 Veranstaltun-
gen, davon 30 Konzerte und
Opern. Mehr als 500 Künstler
werden in Göttingen und der
Region erwartet. 
Eintrittskarten gibt es unter

www.haendel-festspiele.de sowie
in Göttingen exklusiv beim GT
Ticket-Service, Weender Straße
44, bei der Tourist-Information
Göttingen, Markt 9, sowie dem
Deutschen Theater Göttingen,
Theaterplatz 11. Darüber hinaus
können Tickets über die kosten-
pflichtige Kartenhotline (01806)
700733 erworben werden. tws

KULTUR

Thomas Mann ante portas
Das Buddenbrookhaus und die Stadt Lübeck präsentieren sich als »Herzensheimat«
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Schloss Doberlug Bild: tws


