FIDELIO Premiere am 28.06.2014

Ich war dabei...
Nach 36 Jahren habe ich das einst bedeutendste Zuchthaus für politische Gefangene in der
ehemaligen DDR aufgesucht. Die Wochen vorher, die weite Anreise und der ganze Samstag
(28.06.2014) waren geprägt von großer Anspannung und von sehr unterschiedlichen
Gefühlen.
Am Vormittag dann zusammen mit meiner Frau an der Seite, den ersten Schritt auf das
Zuchthausgelände - dem heutigen Menschenrechtszentrum Cottbus e.V. - zu setzen und
sich die erste Orientierung zu verschaffen, war nach einem kurzen Innehalten schnell
gemacht. Dann aber hinter der Schleuse im Innenhof des ehemaligen Zuchthauses brauchte
ich einige Zeit um meine Gedanken und Gefühle zu ordnen, bzw. versuchen zu ordnen. Es
war schon bedrückend den Stacheldraht rechts und links, dass alte Gefängnis mit den
vergitterten Fenstern und die alten Hallen der Zwangsarbeit für die Firma PENTACON zu
sehen und vor dem kleinen Gedenkstein für die "unschuldigen Opfer politischer Gewalt" zu
verharren. Das geht schon tief, dass sind schon Gefühle die man nicht einfach so
beschreiben kann.
Bedrückend, aber auch sehr beeindruckend war dann der Besuch der Gedenkstätte und der
Ausstellungen im Gefängnis selbst. Im Unterbewusstsein hörte ich wieder die Schritte der
Wärter und die Stimmen der Folterknechte von "Roter Terror" und "Arafat". Die
Ausstellungen sind für die Vermittlung der Geschichte dieses Hauses für die heutige und für
die künftigen Generationen einfach ausgezeichnet gemacht. Hier werden die Geschichte und
das damit verbundene Grauen sachlich und vor allem anschaulich vermittelt. Ich kann einen
Besuch der Gedenkstätte nur empfehlen!
Nach einer kleinen Auszeit im sehr schön restaurierten Stadtzentrum von Cottbus und im
Hotel, machten wir uns dann auf den Weg zur Premiere von Fidelio. Die Bühnen- und
Zuschauerkonstruktion im Hof vor dem Gefängnis waren so gewaltig, dass das Gefängnis
seine Bedrohlichkeit dabei verlor. Wir hatten sehr gute Plätze in der 7. Reihe.
Nach der Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden des Menschenrechtszentrums,
Dieter Dombrowski und der Geschäftsführenden Vorsitzenden, Sylvia Wähling, begann kurz
nach 21:00 Uhr, in Anwesenheit der Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters,
und dem Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Dr. Dietmar Woidke, die Vorstellung.
Über 1.000 Zuschauer verfolgten nun vor einer einmaligen und noch dazu originalen Kulisse
die Inszenierung von Fidelio des Cottbuser Staatstheaters.
Es war Spannung und Gänsehaut pur. Es war so wahnsinnig beeindruckend die Geschichte
von Leonore und Florestan auf dieser Bühne und an diesem Ort miterleben zu können. Die
Inszenierung selbst, die Besetzung der Hauptrollen, der 300-Stimmem starke Gefangenchor
und das Philharmonische Orchester des Staatstheaters Cottbus waren phantastisch. Anders
kann ich es nicht beschreiben. Wer nicht dort war, kann (muss) es noch bis zum 12.07.2014
nachholen. Es lohnt sich. Es lohnt sich vor allem auch für die eigene Aufarbeitung mit der
SED/Stasi-Diktatur. Meine Angst war am Ende der Vorstellung weg, es blieb ein Gefühl des
Glücks und des Sieges, eines Sieges der schon am 09.11.1989 begann, jetzt aber nochmal
fühlbar und greifbar wurde.
Das Wiedersehen mit alten Freunden, wie z.B. Siegmar Faust und Edgar Lamm von der
IGFM, rundeten einen guten Tag ab. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Frau
Wähling, dem Staatstheater Cottbus und bei allen Helfern und Unterstützern, die diese
Aufführung ermöglicht haben, bedanken. Die Arbeit, die sie alle in dieses Projekt investiert
haben, hat sich gelohnt. DANKE!!!!
Wolf-Dietrich Krause

