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Liebe Theaterfreunde,
ich darf Sie im Namen des Vorstands des Freundeskreises des Dessauer Theaters zur inzwischen nicht
mehr ganz neuen Theatersaison grüßen und freue
mich mit Ihnen auf viele beeindruckende und erbauliche Erlebnisse im Anhaltischen Theater. Leider wurde
der Spielzeitbeginn in diesem Jahr von der Meldung
überschattet, dass beim Anhaltischen Theater Dessau,
trotz in der Öffentlichkeit anders klingender Aussagen, finanzielle Mittel seitens des Landes Sachsen-Anhalt gekürzt werden. Dabei handelt sich mit den 205
000 Euro um einen Betrag aus dem Vertrag „Theater
der Region“, der seit 2001 wesentlicher Bestandteil
der Existenzsicherung unseres Theaters ist und seine
Bedeutung für das Umland würdigt. In der Presse,
in Gesprächen und Schreiben wurden grundsätzlich
unterschiedliche Auffassungen zum Zeitpunkt und
zum Inhalt der getroffenen Aussagen vermittelt, wobei neben diesen Details doch eines feststeht: Unser
Theater und seine Mitarbeiter sind nur noch in dieser
vollwertigen Sparten-Struktur präsent, weil sie bereits
seit mehreren Jahren auf Teile ihrer tarifrechtlichen Gehälter verzichten, zuletzt waren es 1,8 Millionen Euro
pro Jahr, Tendenz durch Tariferhöhungen und Inflation
steigend. In dieser Situation kann auch diese prozentual
kleine Summe die Existenz wesentlicher Bestandteile
des Theaters gefährden. Das Einsparpotential am Haus
ist nach großer Reduzierung seines Personal seit 1990
weitestgehend ausgeschöpft. Obwohl ich weiß, dass
man sich in finanziellen Fragen gerne auf Statistiken und
Prozente beruft und dabei nach der richtigen Auswahl
von Zahlen sicherlich seitens der Politik gute Argumente finden kann, am Dessauer Theater weiter sparen zu
können, könnte ich sehr viele Zahlen anfügen, die die
ausgesprochene Effizienz der Dessauer Theaters belegen, trotz der deutlich geringeren Gesamtförderung
des Hauses im Vergleich zu den anderen Oberzentren.
Aber abseits der Zahlen muss man erschreckend zur
Kenntnis nehmen, wie wenig wichtig doch kulturelles
Erbe verbunden mit lebendiger Kultur dem Land Sachsen-Anhalt wert ist, denn genau das ist Theater! Wir
vermissen die Bestätigungen der vielen schönen Worte
über Kultur und Bildung, die stattdessen mit Kürzungen
in deren Etat widerlegt werden. Statt die Kultur und

natürlich die damit verbundenen Standortfaktoren zu
verbessern und die vorhandenen Arbeitsplätze zu erhalten, werden mit erheblich mehr Geld (wie kürzlich
gemeldet) Parkhäuser für nicht vorhandene Skigebiete
ohne ausreichend Schnee und Verkehrsinfrastrukturprojekte mit teilweise zweifelhaftem Nutzen gefördert.
Ich darf Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert
aus seiner Rede zum zehnten Bestehen der Bundeskulturstiftung zitieren: „Öffentliche Ausgaben müssen sich
rechtfertigen. Zur Konsolidierung öffentlicher Haushalte sind Kulturetats dagegen völlig ungeeignet. Dafür ist
ihr Anteil an den Gesamtausgaben zu gering und ihre
Bedeutung zu hoch.“ Der Kulturetat des Landes wurde
übrigens gerade um weitere 5,8% gekürzt, die Förderung des Anhaltischen Theaters beträgt 0,08% (!) des
Landeshaushalts.
Der Freundeskreis des Dessauer Theaters begrüßt die
Proteste des Theaters und unterstützte sie personell
und durch einem Brief an Kultusminister Stephan Dorgerloh. Wir werden weiter mit Gesprächen und Veranstaltungen die Möglichkeiten unseres mitgliederstarken
Vereins nutzen, um positiv Einfluss auf weitere Entscheidungen zu nehmen. Wir erwarten vom Kulturkonvent
vernünftige und richtungsweisende Perspektiven für
unser Theater. Sie als Publikum möchte ich ermuntern,
mit Ihren Theaterbesuchen und Ihrer „Werbung“ für
das Theater die wesentlichste Unterstützung zu leisten,
hohe Zuschauerzahlen, begeisterte Theaterbesucher
sind die inhaltlich stärksten Argumente für den Erhalt
des für Dessau so wichtigen Theaterstandorts.
Oliver Thust

Als neue Mitglieder begrüßen wir:
Frau Jördis Heidmann
Herrn Tilo Heidmann
Frau Heike Seiffert
Herrn Wolfgang Rosenthal
Herrn Andreas Janßen
Frau Elisabeth Preckel
Frau Angelika Meerwald
Frau Frauke Eckermann

Rückblick Luisiumskonzerte 2012
Die Saison der Luisiumskonzerte ging am 16. September
zu Ende. In jedem Jahr zieht es die Freunde dieser Konzertreihe in dieses kleine Paradies, in dem das harmonische Miteinander von Kunst und Natur zu finden ist. Auch
in diesem Jahr – dem 40. Jahr des Bestehens - fand die
Konzertreihe regen Zuspruch. Weit mehr als tausend

Das Consortio Anhaltino musizierte zum Jubiläumskonzert

Das Publikum war wieder zahlreich erschienen.

Musikliebhaber erfreuten sich an der Idylle. Vom Mai bis
September fanden 7 Konzerte kammermusikalisch-literarischen Inhalts statt. Die Konzertreihe ist zu einem festen
Bestandteil des Dessauer Musiklebens geworden.
Anlässlich des Jubiläumskonzertes im 40. Jahr des Bestehens dieser beliebten Reihe, am 2. September durften wir
den Hausherrn dieser Idylle den Direktor der Kulturstiftung DessauWörlitz Herrn Dr. Weiss begrüßen, ihm
und der Stiftung sind wir zu großen Dank verpflichtet,
denn er macht es möglich, dass wir diesen Ort nutzen
können und stellt uns auch die Bänke zur Verfügung. Zu
Gast war auch der GMD der Anhaltischen Philharmonie
Herr Dr. Hermus, der dem Freundeskreis im Namen des
Orchestervorstandes dankte.
Das Konzert wurde gestaltet vom Consortio Anhaltino
und in der Moderation führte uns Herr Müller in gewohnter charmanter Art zurück in die Anfänge dieser Konzertreihe, seine Recherchen im Archiv der „Freiheit“ führten
zu so manchem Heiterkeitsausbruch.
Lassen Sie uns all denen Dank sagen, die zum Gelingen
dieser Reihe beitragen, dies gilt der Kulturstiftung DessauWörlitz; der Stadt, die zwar die finanziellen Mittel halbierte, den Künstlern der Anhaltischen Philharmonie und Frau
Miertsch, die gemeinsam mit Herrn Gutte die Organisation und Vorbereitung der Konzerte übernommen haben.
Nicht zuletzt Ihnen, den Musikliebhabern, die durch ihren
Besuch und durch ihre Spendenfreudigkeit die Konzerte
ermöglichen. Auch in diesem Jahr ist eine erfreuliche Summe in unserer Spendenbox eingegangen. Diese Begeisterung und die große Resonanz sind uns Motivation, auch
im kommenden Jahr, dem Jubiläumsjahr Dessaus, diese
Konzertreihe durchzuführen, in dem ich mich auf ein Konzert zur Thematik „800 Jahre Dessau“ freue.
Ihre Ingeborg Arnold
Schatzmeisterin

Termine:
33. Theaterstammtisch
14.11.2012 19:00 Theaterrestaurant „Großes Haus“
Thema: 175 Jahre Opernchor
Zu Gast: Der Opernchor (mit Kostproben seines Könnens), André Bücker, Helmut Sonne und Felix Losert
(Eintritt frei, alle Interessierten sind eingeladen)

Professionelle Hilfe des GMD Antony Hermus beim
anschließenden Sektempfang.

Festkonzert zum 175jährigen Bestehen des
Opernchores
07.12.2012 19:30 Uhr Großes Haus - Karten an allen
Theaterkassen
Mitwirkende: Opernchor, Ulf Paulsen, David Ameln,
KS Rainer Büsching
Moderation: Felix Losert

Grußworte anlässlich der Luisiumskonzerte
Schreiben des Oberbürgermeisters der Stadt
Dessau-Roßlau, Klemens Koschig:
Sehr geehrter Herr Thust, sehr geehrte Mitglieder des
Freundeskreises, liebe Freundinnen und Freunde der
Musik,
in Dessau-Roßlau braucht man mittlerweile niemandem zu erklären, wer sie sind. Der Freundeskreis hat
sich etabliert und leistet eine hervorragende Arbeit.
Das zeigt auch die 40 jährige Tradition der beliebten
Reihe „... und sonntags ins Luisium“.
Musik ist „die beste Art der Kommunikation.“ sagte
Angelo Branduardi, ein italienischer Popsänger und
Liedermacher, treffender kann die Konzertreihe nicht
beschrieben werden.
Aber nicht nur die Mitglieder der Anhaltischen Philharmonie und verschiedener Chöre, sondern auch die
Mitglieder des Schauspielensembles des Anhaltischen
Schreiben des Orchestervorstands:

Theaters liefern stets aufs Neue kammermusikalische
Programme zum Genießen.
Die Besucher können nicht nur die Schönheit der Natur auf sich wirken lassen, sie können dies im Einklang
mit Kunst und Musik tun. Wenn es heißt „...und sonntags ins Luisium“, strömen viele Musikliebhaber in den
Park, darunter sogar einige, die es schon von Anfang
an tun.
Nehmen Sie meinen herzlichen Glückwunsch zu diesem Geburtstag entgegen und ich hoffe sehr, dass diese
erfolgreiche Konzertreihe auch über das Jubiläumsjahr
ANHALT 800 hinaus noch lange fortgeführt wird.
Ich wünsche Ihnen, unserem gesamten Freundeskreis
und den vielen Beteiligten an dieser Konzertreihe viel
Erfolg und allzeit eine glückliche Hand bei der Vorbereitung und Durchführung.
Mit freundlichen Grüßen
Klemens Koschig

re. Es kommen aber auch Zuhörer hinzu, die bei einer
Fahrradtour die Klänge aus der kleinen Konzertmuschel
Sehr geehrter Herr Thust, sehr geehrter Herr Dr. Plett- hören und erwartungsvoll stehen bleiben.
Wer hätte vor 40 Jahren gedacht, dass diese Reihe, mit
ner, lieber Freundeskreis des Anhaltischen Theaters!
Es war fast auf den Tag genau vor 40 Jahren, als das erste ihrer ganz eigenen Note so erfolgreich sein wird und sich
Konzert der Konzertreihe „...und sonntags ins Luisium“ zu einem wichtigen Bestandteil des kulturellen Lebens
erklang. Die Reihe wurde von Musikern der Anhalti- der Stadt entwickelt?
schen Philharmonie gegründet. Auch wenn ich in dieser Seit 10 Jahren haben Sie als Freundeskreis des AnhaltiZeit noch nicht in Dessau war, so habe ich immerhin drei schen Theaters die Trägerschaft übernommen. Dank IhMusiker des ersten Konzerts während meiner Dienstzeit res Engagements, welches in der heutigen Zeit nicht hoch
kennengelernt. Zu dem heutigen Jubiläumskonzert wäre genug zu würdigen ist, können hier mehrere Konzerte in
ich sehr gerne gekommen, aber leider bin ich, wie auch den Sommermonaten eines Jahres stattfinden und ich
die anderen beiden Mitglieder des Orchestervorstandes verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass
verhindert. Deshalb freue ich mich, dass unser General- wir Musikerinnen und Musiker der Anhaltischen Philharmusikdirektor Herr Hermus diesen kurzen Gruß von monie gerne hier spielen und das auch möglichst noch
lange tun möchten.
mir im Namen der Anhaltischen Philharmonie verliest.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch heute wie- Ich möchte Ihnen im Namen der Anhaltischen Philharder zahlreiche Zuhörer in den wunderschönen Park des monie zu diesem schönen Jubiläum ganz herzlich gratuSchlosses Luisium gekommen sind und sich an der Musik lieren und mich für Ihre Unterstützung bedanken. Damit
erfreuen. Ich selbst habe mir schon viele Konzerte an- Sie die kommenden Konzerte weiterhin genüsslich plagehört und dabei den Eindruck gewonnen, dass diese nen können, möchte ich Ihnen eine große Flasche Sekt
Reihe längst einen gewissen Kultstatus erreicht hat. Das überreichen. Dass es sich dabei um einen ganz speziellen
Jahrgang handelt, ist auf dem Etikett zu erkennen.
Publikum ist immer zahlreich vertreten.
Für manche Zuhörer ist es selbstverständlich, dass sie Ich sage „sehr zum Wohl“ und grüße Sie sehr herzlich!
Ekkehard Neumann
ihre eigenen Campingstühle mitbringen.
Andere genießen auf einer Decke die tolle Atmosphä- Vors. der Orchestervorstandes der Anhaltischen Philharmonie
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175 Jahre Opernchor
Die Geschichte des Chores ist untrennbar mit der Geschichte des Dessauer Theaters verbunden. Aus der
Frühzeit des Theaters (ab 1794) haben sich keine Hinweise auf einen eigenständigen Opernchor erhalten. 1798
wurde vom Hoftheaterintendanten Karl August Freiherr
von Lichtenstein ein „Singechor“ ins Leben gerufen. Nach
Auflösung der Kurrende 1809 wurde dieser Chor, der
sich aus Seminaristen des ortsansässigen Lehrerseminars
und Chorschülern zusammensetzte, auch für Umgänge
in der Stadt (bis 1818) und die Ausgestaltung der Gottesdienste herangezogen. Mit solcherart vereinten Kräften
konnten in den ersten Jahrzehnten immerhin Opern wie
Mozarts „Zauberflöte“ und „Titus“, Spontinis „Vestalin“
oder später Webers „Freischütz“ auf die Bühne gebracht
werden. Mit dem Amtsantritt Friedrich Schneiders als
Hofkapellmeister im Jahre 1821 traten neue Regelungen
in Kraft (Einführung täglicher Singstunden, Aufteilung
des Chores in drei Kantoreien zur Ausführung der Kirchenmusik). Daneben hatte der Chor bei allen größeren
Musikaufführungen und Musikfesten mitzuwirken und in
zunehmendem Maße natürlich auch weiterhin bei den
Opernaufführungen im Hoftheater. Diese Belastung führte zu Unregelmäßigkeiten beim Schulbesuch und es kam
wiederholt zu Konflikten mit der Schul- und Seminardirektion. Um dem abzuhelfen, erließ Friedrich Schneider zu
Beginn der Saison 1837/38 im „Herzoglich Anhalt-Dessauisches Wochenblatt“ Nr. 49 vom 9. Dezember 1837
folgenden Aufruf: „Aufforderung in Betreff der Gründung
eines Theaterchors. Es soll ein feststehender Theaterchor eingerichtet werden, welcher bei den Opernvorstellungen an hiesiger
Hofbühne mitwirkt und, wenn diese Vorstellungen aufhören,
fortwährend in Uebung bleibt. Für Tenor- und Baß-Stimmen
ist bereits gesorgt. Für Sopran und Alt wünscht man noch den
Beitritt junger Mädchen, welche, bei vortheilhaftem Aeußern,
mit guter kräftiger Stimme und gutem Gehöre begabt sind und
einige musikalische Kenntnisse besitzen, so wie ihre Stimme
in etwas ausgebildet haben. Diejenigen, welche vorstehenden
Erfordernissen genügen können und bei dem Theaterchore
mitwirken wollen, mögen sich bei Unterzeichnetem im Laufe
der künftigen Woche, und zwar die Tage Montag, Mittwoch
und Sonnabend des Vormittags punkt 11 Uhr, melden. Deßau,
den 9. Decbr. 1837. Dr. Fr. Schneider, Herzoglicher Hofkapellmeister.“
Vom Dezember 1837 an existiert also ein Opernchor als
ständige Einrichtung am Dessauer Theater. Ohne einen
solchen wären Premieren wie Verdis „Nabucco“ (1848)
oder Wagners „Tannhäuser“ (1857) nicht möglich gewesen. Und doch muss es in den Jahren nach der Revolution
von 1848/49 zu einem Mitgliedermangel vor allem bei den
Männerstimmen gekommen sein. Die Theaterdirektoren

ersetzten die Choristen wenn nötig auch durch erste Solisten, und Schneider kommentierte: „Ich glaube nicht, dass
für diese das Chorsingen ein Schaden sein kann“. Er wies
ferner darauf hin, dass unter Direktor Martini kein Mitglied
der ersten Fächer in der Oper vom Chorsingen befreit sei.
Nach dem Umzug des Lehrerseminars nach Köthen 1854
gingen dem Singechor weitere Männerstimmen verloren,
und jetzt war es der Theaterchor, der aushelfen musste.
Ausgewählte Mitglieder hatten fortan beim Kirchengesang
mitzuwirken. Erst 1882 wurde diese Verbindung zwischen
Theater- und Kirchenchor aufgehoben.
Aus einer Aufstellung des Hoftheaterpersonals in der
Saison 1857/58 ist zu entnehmen, dass der Chor aus 16
Herren, 14 Damen und 4 Knaben bestand. An großen
Choropern der folgenden Jahre kamen 1867 Wagners
„Lohengrin“ und 1869 auch „Die Meistersinger von Nürnberg“ auf die Dessauer Bühne. Über letztere berichtet ein
Beobachter: „Wir wissen zunächst die Bemerkung kaum in
Worte zu fassen, mit denen wir die Leistungen des Orchesters,
der Sänger, des Chores, szenische Ausstattung anstaunen ...
Hoftheater zum ersten Mal ohne Zuziehung fremder Kräfte.
Schwierigkeiten spielend überwunden.“
Der Personalbestand des Chores pegelte sich im Laufe
der Jahrzehnte zwischen 36 und 44 Mitgliedern ein. Ein
Großteil der Sänger wirkte dabei stets auch in kleinen
solistischen Partien mit. Ab den 1870er Jahren erweiterte sich das Repertoire um Operetten, in den letzten 50
Jahren auch um Musicals. Zur Unterstützung der Singakademie wirkte der „Singechor“ des Hoftheaters und späteren Friedrich-Theaters selbstverständlich auch bei großen
chorsinfonischen Konzerten mit, wie beispielsweise 1927
bei den Dessauer Erstaufführungen von Gustav Mahlers
3. und 2. Sinfonie.
Nach dem 2. Weltkrieg waren die Aufführungen der
Opern Richard Wagners und Giuseppe Verdis sowie
der großen russischen Choropern stets besondere Höhepunkte in der Chorarbeit. Hier ist aus der jüngsten
Vergangenheit insbesondere Modest Mussorgskis Musikalisches Volksdrama „Chowanschtschina“ zu nennen, für
deren umfangreichen Chorpart die Dessauer Choristen
mit den Kollegen des Deutschen Nationaltheaters Weimar kooperierten. Seit 2010 singt der Chor alle Opern
in der jeweiligen Originalsprache. In der Kritikerumfrage
der Zeitschrift „Opernwelt“ zur Spielzeit 2009/10 hebt
Joachim Lange den Opernchor in Dessau hervor, „der
sich beim ‚Lohengrin’ vor allem schauspielerisch und in
‚Die Stumme von Portici’ vor allem musikalisch selbst
übertraf“.
Chordirektor seit 2005 ist Helmut Sonne.
Ronald Müller

