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Flöten mit Zauberkraft, teuflische Frei-
kugeln, Zwerge, Tarnkappen, magische
Schwerter: Opernstoffe müssen nicht
zwingend auf dem Boden realer Proble-
me stehen. Ganz anders bei Mozarts
Fragment „Zaide“, dessen Neuinterpre-
tation durch das bunt gemischte Ensem-
ble „Zuflucht Kultur“ ein ebenso inter-
kulturelles Publikum mitgerissen hat.
Von Carolin Becker

P F O R Z H E I M . Ein Auditorium, das nach
Kräften pfeift. Minutenlang. Bis an die
Tinnitus-Schmerzgrenze. Ist ein solches
Publikum verärgert, entrüstet gar über das
Gebotene ? Anderswo mag diese Interpre-
tation zutreffen, nicht aber an diesem
Mittwochabend im Theater Pforzheim. Die
Menschen, gleich ob 17-jähriger Opern-
Neuling oder in Ehren ergrauter Dauergast
im Großen Haus, erheben sich aus purer
Begeisterung von ihren Plätzen. Und diese
Begeisterung bricht sich bei den jüngeren
Semestern akustisch eben nicht nur im
Beifallklatschen Bahn.

Was die Schüler – leider nicht aus Mühl-
acker oder anderen Gemeinden im östli-
chen Enzkreis –, was ihre Lehrer, was
Asylsuchende aus unterschiedlichen Län-
dern und ihre Begleiter zuvor in den von
einer Pause unterbrochenen zwei Akten
und zwei Stunden erlebt haben, ist mehr
als ein ins Heute transportiertes unfertiges
Singspiel aus dem 18. Jahrhundert. Es ist
eine Botschaft.

Überbringer dieser Botschaft sind die
Mitglieder des Ensembles „Zuflucht Kul-
tur“, die in der Musik Mozarts eine ge-
meinsame Sprache gefunden haben. Initia-
torin ist die international tätige Sängerin
Cornelia Lanz, die vor „Zaide. Eine
Flucht“ bereits die Oper „Così fan tutte“
mit einem aus Flüchtlingen und professio-
nellen Musikern zusammengesetzten Team

auf die Bühne gebracht hat. Die Sparkas-
sen-Stiftung „Mit Herz und Hand“ hat die
Brückenbauer nach Pforzheim geholt und
Schulen sowie Flüchtlingsinitiativen ein-
geladen. Der Ruf wird gehört: „Ausver-
kauft“ wird für die beiden Abende am
Mittwoch und Donnerstag gemeldet.

Wie werden die vielen jungen Leute, von
denen die wenigsten je ein Opernhaus be-
treten haben, die meisten zwischen der
kurzen Einführung im Foyer und den ers-
ten sichtbaren Aktivitäten auf der Bühne
noch über Mathearbeiten oder neue
Smartphone-Apps sinnieren, die Erfah-

rung aufnehmen ? Mucksmäuschenstill
wird es, sobald arabische statt erwarteter
klassischer Klänge, gespielt auf Original-
instrumenten, den Weg für die Geschichte
einer dramatischen Flucht bereiten, wie sie
Mozarts imaginäre Helden Zaide und Go-
matz im Umfeld des Sultans Soliman er-
lebten und Millionen echte Menschen heu-
te erleiden müssen.

Einige von ihnen erscheinen auf der le-
diglich mit unterschiedlich hohen Podes-
ten ausgestatteten Bühne, die sie sich mit
dem Orchester teilen, und erzählen nur
vordergründig ein Märchen – jenes vom
blutrünstigen Drachen. Tatsächlich ist es
ihr realer Alptraum, der auf künstlerische
Art und Weise in den Mozarts Musik ver-
bindenden Texten transportiert wird. So
unterschiedlich die Herkunft der Akteure,
so gemein ist ihnen der Schmerz, den sie
mitunter herausschreien, heraustanzen.

Sie tun das so authentisch, dass die Über-
titel, die die Aufführung in deutscher, eng-
lischer und arabischer Sprache begleiten,
fast überflüssig erscheinen.

Der Chor der Geflüchteten bleibt meist
auf der Bühne präsent, auch wenn die Mu-
sik im wörtlichen Sinn bei Zaide und Go-
matz, bei ihrem Helfer Allazim oder beim
erbarmungslosen Sultan Soliman spielt.
Die Inszenierung bedient sich dabei des
Stilmittels, dass die Partien doppelt oder
dreifach besetzt sind – einmal mit Opern-
sängern, dazu mit Akteuren, die die Figu-
ren sprechen oder tanzen lassen. Das mag
auf den ersten Blick verwirren, ermöglicht
aber, das Operngeschehen und seine klas-
sischen Klänge gleichsam in der viel-
schichtigen Wirklichkeit des 21. Jahrhun-
derts zu spiegeln und aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln zu beleuchten. So tanzt,
ja schüttelt sich die eine Zaide – Choreo-

grafin Esther Jacobs aus Nigeria – ihren
Kummer zu Trommelklängen aus ihrer
Heimat von der Seele, während die andere
Zaide – Mezzosopranistin Cornelia Lanz –
ihre Gefühlswelten in einem enormen Ton-
umfang und sicher bewältigten Koloratu-
ren auslotet. Die dritte Zaide wiederum –
Schauspielerin Berna Celebi – stellt boh-
rende Fragen: Was, wenn es im endlich er-
reichten sicheren Land nicht besser wird ?

Im zweiten Akt schickt Regisseurin Julia
Huebner ein deutsches Flüchtlingspaar in
ein imaginäres arabisches Land. Den um-
gekehrten Vorzeichen gewinnt sie nach au-
ßen hin komische Momente ab, für die in
erster Linie Ayden Antanyos verantwort-
lich zeichnet. Er erntet für seine körperlich
präsente Interpretation des Sultans mehr-
fach Szenenapplaus, etwa als er, mit Koch-
mütze, Schürze und Messer bewaffnet,
Gurken und Tomaten schneller würfelt, als
Johann Lafer es sich träumen lassen könn-
te. Dennoch ist die ernsthafte Umsetzung
des Themas Flucht nie gefährdet, in publi-
kumswirksamen Show-Elementen unter-
zugehen. Dafür sorgt schon die Qualität
des Orchesters, das Mozarts zu Unrecht
kaum bekannte Arien und Ensemblestücke
mit Einfühlungsvermögen und Delikatesse
darbietet. Die Tenöre Matthias Siddhartha

Otto (Gomatz) und Burkhard Solle (Sul-
tan) sowie insbesondere Bariton Kai
Preußker (Allazim) in seiner Anklage an
die Mächtigen dieser Welt wissen ebenfalls
Akzente zu setzen. Die Mächtigen, Kalt-
herzigen, werden sie siegen ? Zu Mozarts
Schlussstück werden nacheinander alle
Flüchtlinge abgeführt. Das Orchester um
Konzertmeister Joachim Schall sowie Diri-
gent Gabriel Venzago verlassen ebenfalls
die Bühne. Das Licht geht aus. Alles aus ?

Nein, denn ohrenbetäubender Beifall
zerschneidet die bedrückende Stille. Alle
Akteure lassen sich verdientermaßen fei-
ern, ehe sie in einer kurzen Diskussions-
runde für Fragen zur Verfügung stehen.
Dem Beitrag eines dunkelhäutigen jungen
Mannes im oberen Rang ist nichts hinzu-
zufügen. „Wir sind, egal ob schwarz oder
weiß, alle Brüder. Wir sind alle Menschen
und sollten einander respektieren“, sagt er
in englischer Sprache. Würde die Bot-
schaft gehört, läge darin ein stärkerer
Zauber als in jeder magischen Flöte.

� Weitere Termine von „Zuflucht Kultur“: 8. und
9. Juli, 20 Uhr, Forum Ludwigsburg: „Idome-
neo“. 6. August, 20 Uhr, Kongresszentrum
Stadtgarten Schwäbisch Gmünd: „Zaide“. 30.
September, 20 Uhr, Musikhochschule Stuttgart:
„Zaide“. 31. Oktober, 19.30 Uhr, Stadthalle Bi-
berach: „Idomeneo“.

Das Opernprojekt „Zaide. Eine Flucht“ verbindet Kulturen und Jahrhunderte – Aufführungen in Pforzheim für Schüler und Flüchtlinge

Die Botschaft der Brückenbauer
Gelb gekleidet sind die drei Darstellerinnen der Zaide. Oben links steht Sängerin Cornelia Lanz. Während sie in einer Arie ihre Schlaflosigkeit besingt, hüllt sie gemeinsam mit ihren Zaide-Kolleginnen die Mit-
glieder des Flüchtlingschors in weiche Decken. Das Orchester begleitet nicht nur musikalisch, sondern bildet auch den optischen Rahmen für die Handlung.  Fotos: Becker

Der Opernaufführung vorgeschaltet ist eine Einführung im Foyer des Theaters. Die Projektleiterin und
Initiatorin Cornelia Lanz erzählt von ihrer Arbeit mit Flüchtlingen aus Syrien, Eritrea und vielen ande-
ren Ländern. Aus Afghanistan stammt Ahmad Shakib Pouya (li.), der nicht nur als Gomatz auf der Büh-
ne steht, sondern auch ein Liebeslied geschrieben hat, das zu Beginn der Aufführung erklingt.

Zudem fehlen die gesprochenen Zwischentexte
aus Johann Andreas Schachtners Libretto.
     Hier setzt die Arbeit des Ensembles „Zuflucht
Kultur“ an, das die Arien und Ensemblestücke
durch moderne, authentische Texte verbindet
und die Themen Unfreiheit, Unterdrückung,
Flucht und Angst aus heutiger Perspektive be-
leuchtet. Die beiden Akte durchzieht zudem ein
Märchen vom bösen Drachen, das von einem
Sprechchor rezitiert wird. Das Ensemble setzt
sich aus Opernsängern um die Initiatorin Cor-
nelia Lanz, erfahrenen Orchestermusikern und
Geflüchteten zusammen, die tanzen, schau-
spielern, Instrumente aus ihrer Heimat erklin-
gen lassen und dazu singen. (cb/Wikipedia)

Mozarts „Zaide“ ist nur als Fragment erhalten
geblieben. Der damals 23-jährige Komponist
wollte ein ernstes, deutschsprachiges Singspiel
schreiben und wählte als Thema die Flucht aus
der Sklaverei. Als solche mag er seine damalige
Anstellung beim Salzburger Erzbischof empfun-
den haben. Die Handlung siedelte er in einem
Sultanspalast an, aus dem christliche Sklaven –
vergeblich – zu fliehen versuchen. Mozart gab
die Arbeit an „Zaide“ jedoch auf, um sich dem
thematisch ähnlichen, aber heiteren und dem
Publikumsgeschmack eher angepassten Sing-
spiel „Die Entführung aus dem Serail“ zu wid-
men. Eine Ouvertüre für „Zaide“ ist ebenso we-
nig erhalten wie ein auskomponierter Schluss.

Info 

Opernprojekt „Zaide. Eine Flucht“

Willkommenskultur, Toleranz und Menschlich-
keit, 2014 für Musikgruppen, die aus mindes-
tens zwei Kooperationspartnern bestehen und
ein gemeinsames Musikprojekt durchführen.
     2016 nun ging „Mit Herz und Hand“ neue We-
ge und ermöglichte zwei kostenlose Aufführun-
gen des interkulturellen Opernprojekts „Zaide.
Eine Flucht“. „Wir sind dem Theater Pforzheim
dankbar, dass wir an zwei Abenden hier sein
dürfen“, sagte Stiftungs-Geschäftsführer Katrin
Zauner am Mittwoch vor Beginn der ersten von
zwei ausverkauften Vorstellungen. Eingeladen
waren Schulen aus Pforzheim, dem Enzkreis
und dem Kreis Calw sowie Flüchtlingshelfer und
Geflüchtete. (pm/cb)

Stichwort 

„Mit Herz und Hand“ ist eine Stiftungsinitiative
der Sparkasse Pforzheim Calw. Sie soll der Regi-
on und den hier lebenden und arbeitenden
Menschen, also dem Gemeinwohl, dienen. Die
Stiftung für die Region ist – offen für alle – eine
echte Bürgerstiftung. So kann sich jeder beteili-
gen, zum Beispiel mit einer Spende ab einem
Euro, einer Zustiftung ab 5000 Euro oder einer
Treuhandstiftung ab 25 000 Euro. Die Stiftung
will Vorbild sein und eine übergreifende Platt-
form bieten zur Förderung von Initiativen und
Projekten, von denen viele Menschen profitie-
ren. Diesem Ziel verpflichtet, hat die Stiftung in
den vergangenen Jahren jeweils einen Bürger-
schaftspreis verliehen, zuletzt 2015 für gelebte

Sparkassen-Stiftung „Mit Herz und Hand“

Nigerianische Percussion-Spieler begleiten einen ekstatischen Tanz der Zaide-Darstellerin Esther Ja-
cobs. Die Tänzerin, Schauspielerin und Choreografin stammt ebenfalls aus Nigeria.

Im Publikum wird es
mucksmäuschenstill

Diskussionsrunde
mit starker Botschaft

„Wir haben uns auf die Aufführung
vorbereitet. Unter anderem ging es
im Ethik-Unterricht um das Thema
Flüchtlinge.“
Rahel, 14 Jahre, Haidachschule Pforz-
heim

„Wir haben das Thema der Oper be-
sprochen, die Handlung, den Aufbau.
Ich erwarte eine vielseitige und span-
nende Aufführung mit vielen Bezü-
gen zum Alltag.“

Noah, 15 Jahre, Hermann-Hesse-Gym-
nasium Calw

„Wir haben uns nicht eigens vorberei-
tet und lassen uns einfach überra-
schen.“

Jenny, 17 Jahre, Carlo-Schmid-Schule
Pforzheim

„In meiner Heimat ist es nicht üblich,
dass Frauen auf der Bühne stehen.
Dass ich hier nun mit Frauen zusam-
men auftreten darf, finde ich sehr
schön. Ich freue mich, für das Pforz-
heimer Publikum zu spielen.“

Ahmad Shakib Pouya, aus Afghanistan
geflohener Musiker, Darsteller des Go-
matz

„Ich wusste nicht, dass die Geschichte
der Oper so nah an der Realität ist.
Die Musik finde ich auch toll. Beson-
ders gefallen hat mir das orientalisch
klingende Eingangsstück.“

Selin, 16 Jahre, Hilda-Gymnasium
Pforzheim

„Ich war bisher noch nie in der Oper.
Die Musik ist sehr schön, es gefällt
mir gut.“

Smar, 17 Jahre, aus Syrien geflohenes
Mädchen, in Begleitung des Asylkreises
Simmersfeld

„Ich finde die Aufführung sehr inter-
essant. Die Musik ist zwar nicht mein
Stil, gefällt mir aber trotzdem.“

Ruwen, Klasse 10 c, Hilda-Gymnasium
Pforzheim

„Ich habe schon einmal ,La Traviata‘
gesehen. ,Zaide‘ gefällt mir sehr gut.
Es ist ganz anders, als ich es mir vor-
gestellt hatte. Ich bin überrascht. Mir
gefällt vor allem, dass die Rollen in
Bezug auf das Singen, Sprechen und
Tanzen auf unterschiedliche Perso-
nen verteilt sind.“

Theresa, 14 Jahre, Hermann-Hesse-
Gymnasium Calw

„Mir macht es sehr viel Spaß, an der
Aufführung mitzuwirken. Ich bin ja
nun schon eine ganze Weile dabei.
Die Probenphase war sehr wichtig,
denn es gibt natürlich gewisse
sprachliche Probleme zu lösen. Au-
ßerdem haben die Mitwirkenden ein
unterschiedliches Timing, das unter
einen Hut gebracht werden will.“
Kai Preußker, Bariton, zu hören in der
Rolle des Allazim

„Wir haben Wege zueinander und in
der Musik eine gemeinsame Sprache
gefunden. Angefangen hat alles in ei-
ner Turnhalle. Dort habe ich unter
Flüchtlingen nach Musikern gesucht.
Es gehe um eine Oper, sagte ich. Da-
mit konnte keiner etwas anfangen.
Dann habe ich ein paar Töne gesun-
gen, und schnell kamen Menschen
auf mich zu. Die Proben zu organisie-
ren, war nicht immer leicht. Das Zeit-
verständnis ist unterschiedlich. Ir-
gendwie hat es aber immer funktio-
niert. Und eines habe ich gelernt: Die
Flüchtlinge gibt es nicht.“

Cornelia Lanz, Sängerin, zu hören in
der Rolle der Zaide, Projektleiterin und
Ideengeberin

Aufgezeichnet von Carolin Becker

Reaktionen vor der Vorstellung,
in der Pause und nach dem Ende

„Die Geschichte
ist sehr nah an der
Realität“

Stimmen
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