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perfekt verdeutlicht hätte. Wie
das alles zusammenhängt, erklärt
sich nicht. Nach über drei Stun-
den bleibt man ratlos zurück.
Auch das originelle Arrangement
der Musik durch den dirigieren-
den Clemens Rynkowski und die
einnehmenden Solisten konnten
nicht verhindern, dass endlose
Längen gähnten. Die Hälfte weni-
ger wäre weitaus mehr gewesen.
> MARCO FREI

lerdings nicht durchgeführt wird.
Alles bleibt assoziativ, um zu-
gleich arge Russland-Klischees zu
bedienen. Auf dem Dorffest fließt
reichlich Wodka und der Bojar
Bermjata (Oleg Davydov) sieht
wie Rasputin aus.
Auch der sowjetische Kosmo-

naut Juri Gagarin kommt vor.
Was fehlt, ist die Reaktor-Kata-
strophe von Tschernobyl, obwohl
dies die Zerstörung der Natur

Kaufmann Misgir (Thorbjørn
Bjørnsson) ein Auge. Er ist eigent-
lich mit Kupawa (Angela Braun)
verlobt. Kupawa ist erzürnt und
sucht Rat beim Zaren (Long
Long), was alles nur noch schlim-
mer macht. Am Ende schmilzt
Schneeflöckchen und Misgir
stürzt sich verzweifelt in den See.
Die Truppe von „Hauen und

Stechen“ sieht hierin eine Verbin-
dung zum Klimawandel, was al-

ran. Sie ist die Tochter von Väter-
chen Frost (Günter Schanzmann)
und der Frühlingsfee (Gina-Lisa
Maiwald). Doch Schneeflöckchen
ist verflucht. Sie wird jäh schmel-
zen, sobald sie sich in einen Men-
schen verliebt.
Im Dorftreiben fällt ihr der Hirte

Lel auf. Hier wird er von Andrej
Lakisov gespielt, der zugleich ins
Saxophon bläst. Auf Schneeflöck-
chen wirft hingegen der reiche

kunst geht es los. Das wirkt wie
eine Art russisch-orthodoxe Fron-
leichnamsprozession, bei der die
Besucher in die Reithalle geführt
werden. Hier wird man zunächst
von Glühwürmchen empfangen,
die sich lustvoll paaren. Bald
schon sitzt man auf Bänken oder
Baumstämmen, um Zeuge einer
wilden Dorfparty zu werden. In
diesem Ambiente wächst Schnee-
flöckchen (Anna El-Khashem) he-

Im neuen Musiktheater gleichensich gegenwärtig die Stile. Es
geht weniger um Inhalte, sondern
vielmehr um das Erproben der
Mittel und das Erschließen von
Spielorten. Genau dieser Ein-
druck stellte sich jetzt auch bei
dem Projekt Zeig mir deine Wun-
der des Theaterkollektivs „Hauen
und Stechen“ ein. Mit ihm wurden
die Münchner Opernfestspiele er-
öffnet.
Dahinter verbirgt sich eine

„Anti-Heilsgeschichte“ nach der
Oper Snegurotschka von Nikolai
Rimski-Korsakow. Für dieses
Projekt im Rahmen der „Fest-
spiel-Werkstatt“ wurde der Vier-
akter nach dem Schneeflöck-
chen-Märchen auf Taschenbuch-
Format heruntergebrochen. Die
Handlung sowie die Musik wur-
den gestrafft und modernisiert.
Vom groß besetzten Orchester
blieb lediglich ein Kammeren-
semble übrig.

Zeuge einer
wilden Dorfparty

Neu ist diese Idee nicht. So rea-
lisiert die Münchner „Stiftung zur
Förderung von Kultur und Zivili-
sation“ seit Jahren „Opern in Ta-
schenbuch-Format“. Beim Kam-
mermusik-Festival „Festivo“ in
Aschau imChiemgauwerden diese
Projekte alljährlich im Sommer ge-
zeigt. In Zeig mir deine Wunder
wähnte man sich in einer Produk-
tion, die auch zur „Münchener
Biennale für neues Musiktheater“
passen würde. Oder zum einstigen
„Opernhaus“ von David Marton
der Münchner Kammerspiele un-
ter Matthias Lilienthal.
Mit einer Prozession des Kon-

zertchors der Schule für Chor-

Eröffnung der Münchner Opernfestspiele mit „Zeig mir deine Wunder“

Schneeflöckchen imTaschenbuch-Format

Gina-Lisa Maiwald als Frühlingsfee. FOTO WILFRIED HÖSL

grelle Popsongs kieksen, während
auf der Rückwand blutige Horror-
filme vorüberflimmern. Man sieht
blonde Lolitas auf Aufblas-Delfi-
nen reiten oder das Röckchen lüp-
fen, plappernde Klatschspalten-
Barbies, giftende Jungzicken,
grantelnde Greisinnen, werden-
den Mütter in Schwangerschafts-
Trance, und einmal werden gar ar-
chaische Muttergottheits- und
Fruchtbarkeitsrituale parodiert.
Inmitten dieser geballten Weib-
lichkeitsentladungen wirken die

drei Herren eher unscheinbar, die
gelegentlich auftauchen und die
herrschende Macho-Kaste reprä-
sentieren sollen, aber eigentlich
armen Würstchen gleichen.
Keine Frage, die Mädels hier

verkörpern nicht das abgestorbe-
ne Ideal der züchtigen Jungfer,
sondern meist das heutige Frauen-
bild, das auf allen populären Ka-
nälen gefeaturt wird. Dass diese
vermeintlich modernen Girlie-Kli-
schees auch nur fremdbestimmte
Rollenmuster sind, zeigt die faszi-
nierende Inszenierung, indem sie
atmosphärisch jene pathologische
Grundstruktur der Verhältnisse
freilegt, die damals wie heute die
gleiche ist.
> ALEXANDER ALTMANN

Es sieht aus wie eine Mischung
aus Kampf-Yoga und Sitz-Schuh-
platteln, was die fünf Mädels in
Flatterkleidchen da praktizieren.
Ist das die neue Trendsportart in
der Damenwelt, die Ablösung für
Pilates und Co.? Natürlich nicht,
denn die seltsame Gymnastik
wird von wunderbar konzentrier-
ten Schauspielerinnen auf der
Bühne des Münchner Volksthea-
ters vorgeführt und soll körper-
sprachlicher Ausdruck sein für
die leiblich-seelischen Nöte von
Jungfrauen, die unter mangelnder
Befriedigung ihres Geschlechts-
triebs leiden. Weil dergleichen
heute eher selten vorkommt,
sieht man schon, dass diese Ge-
schichte ursprünglich nicht in der
Gegenwart spielt, sondern im
rückständigen Spanien des frühe-
ren 20. Jahrhunderts. In jener pa-
triarchalen Macho-Welt also, die
Federico García Lorca in seinen
Dramen schildert.

In den Straßen keine Blumen
heißt die Textcollage, die Charlot-
te Roos aus Lorca-Stücken gebas-
telt hat und die bei der Urauffüh-
rung verblüffend frisch und leben-
dig wirkte, obwohl die hier ver-
handelten Probleme uns nicht
mehr gar so heiß auf den Nägeln
brennen: Welche Braut wartet
heute noch 15 Jahre auf den fer-
nen Verlobten? Welche Gattin
murkst heute ihren Mann ab, weil
er ihr keine Kinder machen kann?
Wenn die Aufführung trotzdem
überraschend aktuell wirkt, liegt
das auch daran, dass die gefragte
Jungregisseurin Pinar Karabulut
sich klugerweise nicht aufs Ge-
schichtenerzählen eingelassen
hat, sondern einen surrealen Bil-
derreigen mit Tendenz zur Perfor-
mance inszeniert, bei dem grotes-
ke Tragik und schrille Komik flie-
ßend ineinander übergehen.
Da sieht man Bräute ganz in

Weiß um einen leeren Swimming-
pool herumstehen, die plötzlich

„In den Straßen keine Blumen“ am Münchner Volkstheater

Leibliche und seelische
Nöte von Jungfrauen

Nina Steils in der Textcollage „In den
Straßen keine Blumen“.
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Eine Ausstellung in Regensburg widmet sich dem Wert und dem Verlust von Geschichtsquellen

Für die Stampfmühle
Geschichtsschreibung basiert

auf Schriftlichkeit. Historiker ar-
beiten mit Quellen, aus denen Ge-
schichte sprudelt, Bücher, Akten,
Rechnungen, Tagebücher, Briefe.
Wo derlei Schriften fehlen, tappen
Historiker oft im Dunklen, und
deshalb spricht man beispielswei-
se dann und wann vom „dunklen
Mittelalter“, nicht weil es da mo-
ralisch und zivilisatorisch so fins-
ter war, sondern weil wenig
Schriftgut geblieben ist. Etwas,
was man in weiterer Zukunft, so
es sie denn gibt, über unsere Zeit
auch wird sagen müssen, weil es
völlig unklar ist, ob die von uns
zumeist und weithin benutzten
Datenträger ihre Daten lang tra-
gen werden.
Da ist es dann gut, wenn Akten

und Bücher erhalten bleiben, und
schlecht, wenn Erinnerungsträger
wegkommen. Das erklärt jetzt
auch eine Doppelausstellung in
der Staatlichen Bibliothek Re-
gensburg und im dortigen Stadtar-
chiv. Unter dem Titel „Verkauft
Vernichtet Verstreut“ machen Bi-
bliotheksleiter Bernhard Lübbers
und Lorenz Baibl, Leiter des Re-
gensburger Amtes für Archiv und

Denkmalpflege, auf Kost-
bar-

keiten der Erinnerung aufmerk-
sam. Zu sehen gibt es beispiels-
weise einen Brief von Martin Lu-
ther, Liebesbriefe aus dem Mittel-
alter und Rechnungen vom Dom-
bau aus dem Jahr 1459.
Das ist das, was geblieben ist.

Aber die Ausstellung zeigt auch
das, was nicht mehr da ist: gewal-
tige Verluste an Schriftgut aus der
Geschichte der Stadt. Eine der Ur-
sachen war der Verlust an Bedeu-
tung und Eigenständigkeit Re-
gensburgs zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts. Der „Dreiklang des Nie-
dergangs“, wie Lübbers sagt. Im
Jahr 1806 endete der eigentlich
Immerwährende Reichstag dann
doch, 1809 zerstörte der franzö-
sisch-österreichische Krieg ein
ganzes Stadtviertel, 1810 kam Re-
gensburg an Bayern. Die wichti-
gen Regensburger Bibliotheken
wurden auseinandergerissen, alles
Bedeutende kam nach München
in die Hofbibliothek.
Noch abenteuerlicher – und

trostloser – ist die Geschichte der
Archivalien, weil vieles schlicht
eingestampft oder bestenfalls in
alle Winde zerstreut wurde. Eine
Rechnung aus St. Emmeram
schaffte es bis nach Südafrika.
Die gezeigte Dombau-
rechnung

stammt aus einer Rettungsaktion
im Jahr 1850. In diesem Jahr und
dem folgenden verschwand das
meiste Archivmaterial. „Als rela-
tiv singulär dürften … die späten,
aber massiven Quellenverluste im
Rahmen der Makulaturverkäufe
in den Jahren 1850 und 1851 ein-

zuordnen sein – also zu ei-
nem Zeitpunkt, wo sich
andernorts bereits ein
ausgeprägtes Bewusst-
sein für den histori-
schen Wert der al-
ten Archivalien
entwickelt hat-
te“, schreibt
Baibl im
Begleitka-
talog
zur

Aus-
stellung

(Morsbach Verlag,

112 Seiten, 14,90 Euro). Man war
seinerzeit hartherzig mit der
Überlieferung: „Was nun mit den
in mehreren Gewölben auf dem
Rathhause in bedeutender An-
zahl vorhandenen städtischen
Raths Protocollen und Acten,
welch leztere sich aber großen-
teils für die Stampfmühle eignen
dürften, in der Folge geschehen
soll, wird höherer Bestimmung
unterthänigst anheimgestellt“,
schrieb Kreisregierungssekretär
Hartlaub. Gegen den Verlust ge-
stemmt hatte sich vor allem der
Geschichtsforscher Joseph Ru-
dolph Schuegraf (1790 – 1861),
dem aber die finanziellen Mittel
fehlten. Die älteren Ratsprotokol-
le beispielsweise sind vollends
verschwunden. Eines der frühes-
ten erhaltenen Exemplare aus
dem Jahr 1759/60 ist in der Aus-
stellung des Geretteten zu sehen.
> CHRISTIAN MUGGENTHALER

Die Ausstellung ist bis zum 31. Juli zu
sehen. Öffnungszeiten Staatliche Bi-
bliothek: Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 14-18
Uhr, Stadtarchiv: Mo-Do 10-16 Uhr,
Fr. 9-12 Uhr
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Das Foto unten stammt aus einem Urbar des Klosters St. Emmeram, 1363.
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