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Robespierre hört Radio und Fetzer flüchtet in den Westen
Die Funkoper in der SBZ und der DDR

„Oper auf der Couch“, „...sozusagen eine Oper für Blinde“, „eine Art Mondschiff“, 
„Opern aus dem Lautsprecher“1 - so manches Bild wurde in der einschlägigen Litera-
tur schon bemüht, um sich der Funkoper anzunähern, sie dem Leser zu erklären, ih-
rem Wesen nachzuspüren. Sprachbilder für eine Gattung, der jede Bildhaftigkeit per se 
fremd ist. Eine Orchidee der Musikgeschichte, ein Kuriosum der Rundfunkgeschichte, 
und doch sind die Beweggründe, warum man sich in den Gründungsjahren des Rund-
funks und dann wieder in den Nachkriegsjahren intensiv mit den Bedingungen und 
Möglichkeiten einer Oper für den Rundfunk auseinandersetzte, alles andere als abwe-
gig: Etablierte Formate des Kulturbetriebes wie Theater und Oper sollten adäquat in das 
Medium Rundfunk überführt werden, und dabei entstanden in Ableitung des Bühnen-
dramas das Sendespiel und das Hörspiel, während aus der Bühnenoper die Sendeoper 
und die Funkoper hervorgingen.2 „So deutlich also die Herkunft der Kunstformen des 
Rundfunks von den Kunstformen anderer Gebiete ist, so deutlich werden sie allmählich 
zu funkeigenen Kunstformen“3, schließt 1946 ein gattungstheoretischer Artikel in „Der 
Rundfunk“ und gibt damit der Erkenntnis Ausdruck, dass die Entwicklung nicht abge-
schlossen ist und es nun gilt, nach Krieg und Jahren des kulturellen Ausblutens im NS-
Deutschland die Profilierung der Gattungen neu anzugehen.

Angeknüpft werden konnte an die Jahre der Rundfunkpioniere. Denn genauso alt wie 
der Rundfunk ist auch die Frage nach den funkgeeigneten Formen des Kulturpro-
gramms. Seit den 1920er Jahren wird in den Rundfunkpublikationen diskutiert, was 
und in welcher Gestalt den Hörern wirksam geboten werden kann, und an den Sendern 
unternahm man Experimente.4 Eine originale mehrstündige Theater- oder Opernauf-
führung funktioniert nicht optimal als Rundfunkübertragung: Die Aufmerksamkeit der 
Hörer ist weniger ausdauernd, wenn die optische Dimension fehlt, und es fehlen sze-
nische Informationen. Nicht alle Klangereignisse lassen sich ohne Qualitätseinbußen 
über die Radioempfangsgeräte in die Wohnzimmer übertragen. Kurzum, das neue Me-
dium hatte den Bedarf nach neuen Werken, die speziell für den Rundfunk konzipiert 
sind und sich durch den Einsatz von funkeigenen Klangmitteln auszeichnen. Von dieser 
Idee ausgehend trat das Hörspiel seinen bekannten Siegeszug an und ist bis in die 
Gegenwart unseres Multiscreen-Zeitalters enorm populär.5 Der Funkoper als seinem 
musikdramatischen Pendant war eine weitaus kürzere Halbwertszeit beschieden und 
spielt heute keine auszumachende Rolle mehr im Rundfunk. Als erste Funkopern im 
deutschen Rundfunk werden Gustav Kneips „Christkindleins Erdenreise“ (1929) und 

1 Klaus Oehl: Oper auf der Couch. Hans Werner Henzes Funkoper Ein Landarzt, in: Hans Werner Henze. Musik 
und Sprache, hrsg. v. Ulrich Tadday, München 2006, S. 81 – 103. Unsere Rundfrage. Funk und Oper – Gegensätze 
oder nicht?, in: Musikleben 8 (1955), S. 14f. Darin: Hans Werner Henze: ...sozusagen eine Oper für Blinde, S. 14. 
Gerth-Wolfgang Baruch: Opern aus dem Lautsprecher, in: „Musikleben“ 8 (1955), S. 11.

2 Sendespiel bzw. -oper meint die Bearbeitung eines Bühnenwerkes für den Rundfunk.

3 Leo Rein: Kunstformen des Funks, Films und Theaters, in: „Der Rundfunk“, 21.-27.04.1946, S. 8f.

4 Vgl. exemplarisch: [Anonym]: Rundfunkmusik, in: Die Sendung 6 (1929), S. 28. Eberhard Moes: Von der Arbeit 
der Rundfunkversuchsstelle, in: „Rufer und Hörer“ 1 (1931/32), S. 197 – 199.

5 In der ARD-Hörspieldatenbank sind 535 Hörspiele nachgewiesen, die im Jahr 2016 ihre Erstsendung hatten 
(http://hoerspiele.dra.de, Abfrage 28.03.2018).
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Walter Goehrs „Malpopita“ (1931) gehandelt. Doch blieben der neuen Radiogattung 
und anderer experimenteller Radiokunst vorerst nur vier Jahre, bis zwischen 1933 und 
1945 die Entwicklung zum Erliegen kam. Die erste Funkoper im Nachkriegsdeutsch-
land wurde in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) beim Mitteldeutschen Rundfunk 
produziert und gesendet. Neben den beliebten und mit vergleichsweise geringem Auf-
wand verbundenen Funkbearbeitungen von Bühnenopern, die regelmäßig neu realisiert 
wurden, sind danach nur sporadisch Rundfunkopern für die Radioprogramme der SBZ 
und DDR entstanden. Doch gerade ein Blick auf diese Werke lohnt, können sie doch als 
Seismographen von politischen und sozialen Geschehnissen im Staat gelesen werden, 
als Wegzeichen, die prägnante Entwicklungen und Ereignisse in der Zeit von 1945 bis 
1991 markieren: Eine Gesellschaft vor den zerstörten Überresten ihres Staates. Eine 
Gesellschaft, die ein neues Selbstbewusstsein und optimistisch-fröhlichen Fortschritts-
glauben herausbildet. Eine Gesellschaft, die mit dem Territorium in zwei Teile getrennt 
wird und sich den Spannungen des Kalten Krieges ausgesetzt sieht. Eine Gesellschaft, 
die nach 40 Jahren eine Umwälzung heranziehen sieht und dieser nicht nur in freudiger 
Erwartung, sondern auch skeptisch-warnend entgegenblickt. 

1. „Phantastische Trümmer“: „Die Flut“ (1946)

Am Abend des 20. Dezember 1946 geht die erste Funkoper im Nachkriegsdeutschland 
über den Äther: „Die Flut“ von Boris Blacher, der die Musik schrieb, und Heinz von 
Cramer, der das Libretto frei nach der Erzählung „L‘épave“ („Das Wrack“) von Guy de 
Maupassant verfasste. Um 20.20 Uhr eröffnet eine gesprochene Werkeinführung von 
Josef Pelz von Felinau die Sendung im Berliner Rundfunk der SBZ.6 Felinau, zu dieser 
Zeit eine Rundfunkpersönlichkeit, fasst wesentliche Passagen aus dem Textbuch zu ei-
nem knapp sechsminütigen Extrakt zusammen und bietet dieses in seinem prägnanten 
Vortragsstil, mit sonorer Stimme und in expressiv-funkischer Deklamation, dar. Er erfüllt 
als einleitender Sprecher eine zentrale Funktion, die das Hören einer Funkoper unter-
stützt: Der Text in Auszügen wird dem Hörer durch die vorgeschaltete gesprochene 
Wiedergabe verständlich gemacht, da das gesungene Wort der Oper per se schlechter 
zu verstehen ist als das gesprochene.7 Durch die Werkeinführung kennt der Zuhörer 
die Handlung und zentrale Sätze im Wortlaut, die er möglicherweise als gesungene 
Passagen der Funkoper wiedererkennt. Auf die Einleitung folgt die knapp halbstündige 
Funkoper, die mit dieser relativ kurzen Dauer der Aufnahmefähigkeit der Hörer entge-
genkommt und damit ein typisches Merkmal der Oper für den Rundfunk aufweist.

Zur Handlung: Drei Großstädter – ein Mädchen, ein Bankier und ein junger Mann – sind 
auf einem Ausflug „irgendwo an der Küste“ und werden dort von einem Fischer, ihrem 
Fremdenführer, zu einem Schiffswrack gebracht. Die Atmosphäre in „weiter Einsamkeit“ 
empfinden das Mädchen und der junge Mann als reizvoll. „Phantastische Trümmer“, 
kommentiert der Chor, und bringt damit das tiefe Empfinden der beiden zum Ausdruck. 
Im jungen Mann erwacht bei der Erzählung des Fischers von der Sturmnacht, in der das 
Schiff verunglückte, die Lust nach einem Ausbruch aus seinem Leben: „Wie hier alles 
nach Abenteuer riecht. Nach Sturmfahrten, Kampf und Tod.“ Das Mädchen findet in der 

6 DRA Standort Babelsberg, Bestand Hörfunk, ANR ZMO1923.

7 Klaus Blum: Die Funkoper. Phänomenologie und Geschichte einer neuen Kunstgattung, Köln 1951 (Blum 1951), 
S. 83-85.



morbiden Umgebung ihr melancholisches und träumerisches Inneres widergespiegelt, 
ihr Lebensüberdruss und ihre Freigeistigkeit finden Raum. Die Warnung des Fischers 
vor der nahenden Flut und seine Ermahnung, zurückzukehren, weist sie zurück: „Wir 
haben soviel Zeit. Gibt es hier überhaupt eine Zeit? Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte 
liegen beieinander wie in einem hölzernen Sarg. Kein Lärm, keine Hast. Nur Stille und 
Weite.“ Die Flut kommt, und „in der daraus entstehenden Lebensgefahr erwacht die 
Flut der menschlichen Leidenschaften und spült den Firnis der ‚gesellschaftlichen Hal-
tung‘ hinweg“.8 Geldgier und Egoismus brechen durch, und die Reisegruppe, als pars 
pro toto für eine korrupte und versagende Gesellschaft stehend, zerstört sich selbst in 

ihrer Dekadenz durch Mord und Verrat. Zurück 
bleibt nur ein träumender, gutgläubiger Fi-
scher, der verliebt auf die Rückkehr des Mäd-
chens wartet – wie der Hörer weiß, vergeblich. 
In existenzialistischer Manier ernüchtert der 
Chor diesen mit einem Epilog, der eine erbau-
liche „Moral von der Geschichte“ vorenthält: 
„Ihr, oh Freunde, nehmt dies Spiel als eine 
Seifenblase. Sinnt ein wenig, träumt ein wenig 
von den bunten, bunten Kugeln, die sich nach 
des Himmels Bläue sehnen und zerspringen 
müssen, ehe sie ihn erreichen.“

Die zeitgenössische Kritik störte sich genau 
daran: „Die sozial-kritische Haltung des Text-
buches ist klar, sie wird allerdings unbegreif-
licherweise aufgehoben durch einige spiele-
rische Schlußverse, die den Hörer auffordern 
zu ‚träumen‘, anstatt daß er angehalten wird, 
die klare und eindeutige Schlußfolgerung zu 
ziehen.“9 Die enttäuschte Erwartungshaltung 
erklärt sich daraus, dass das Stück musi-
kalisch und inhaltlich in der Tradition des 

Brechtschen Lehrstückes und des Musiktheaters Hanns Eislers und Kurt Weills zu ver-
orten ist, es sich aber gleichzeitig durch eine fast symbolistische Sprache und die ins 
Surreale abhebende Schlusswendung der Tradition entzieht. Stattdessen überblendet 
der Librettist das epische Theater mit dem Existenzialismus der 40er Jahre und appel-
liert damit implizit an die Erkenntnisfähigkeit der Rezipienten: Sie werden durch einen 
offengehaltenen Schluss aufgefordert, selbstständig und eigenverantwortlich zu reflek-
tieren, statt quasi entmündigt eine vorformulierte Lehre zu konsumieren.

Die musikalische Faktur des Werkes zeichnet sich durch Klarheit und Strenge in der 
Tonsprache sowie harmonisch und melodisch durch eine freie Atonalität mit tonalen 
Bindungen aus. Funkdramatisch wirkungsvoll ist dabei eine kleine Kammerorchester-
besetzung, die die vier solistischen Singstimmen und den Chor gut durchhörbar er-
klingen lassen: Der gesungene Text bleibt auch in Begleitung von Instrumenten gut 

8 Karl Laux: Blachers „Flut“ und Orffs „Kluge“ in Dresden, in: „Melos“ 14, April 1947 (Laux 1947), S. 178.

9 Ebd.
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Komponist Boris Blacher beim Presseempfang 
anlässlich der Ursendung der Funkoper „Die Flut“ im 
Haus des Berliner Rundfunks. 17.12.1946 (Foto: Stif-
tung Deutsches Rundfunkarchiv / Riewe)



verständlich, während das Klangvolumen eines großen Orchesterapparates eine Sing-
stimme in ihrer Hörbarkeit beeinträchtigen würde. Die vier Solisten sind stimmlich da-
durch gut auseinanderzuhalten, dass jeder und jedem eine andere Stimmlage zugeord-
net wurde,10 was für die Nachvollziehbarkeit entscheidend ist, denn die Figuren müssen 
allein durch ihren Klang vor allem in Szenen mit drei oder allen vier handelnden Perso-
nen unterscheidbar bleiben. Die hohen Stimmen Sopran und Tenor werden selten an 
das obere Ende ihres Ambitus geführt, was ebenfalls als Prämisse für funkgeeignetes 
Komponieren gilt: „Je höher im Tonraum ein Wort gesungen wird, umso schwieriger ist 
es aufzufassen. Daher: eine Sängerin ist schwieriger zu verstehen als ein Sänger.“11 Der 
Chor nimmt die Funktion des Erzählers ein, der beobachtend schildert und dabei zu-
gunsten der Textverständlichkeit unisono und einfach in der Gesangslinie oft deklama-
torisch geführt ist. Deutlich wird der positive Effekt, wenn man als Kontrast die wenigen 
Stellen dagegenhält, die von funkgeeigneten Prinzipien abweichen. Am Ende der fünf-
ten Szene wird beispielsweise der Sopran des aufgebrachten Mädchens sehr bewegt 
geführt, unter Ausreizung des Stimmumfangs bis in die Höhen und mit Begleitung von 
Instrumenten, die einen ähnlichen Frequenzbereich belegen,12 und der Text geht für den 
Hörer an einigen Stellen verloren.

Gestalterisch sorgt der Komponist für Abwechslung, indem er die elf Szenen mit je-
weils kontrastierenden Atmosphären ausstattet und langsame auf schnelle Tempi, 
lyrisch-innehaltende Momente auf bewegtes Fortschreiten der Handlung folgen lässt. 
Funkwirksam ist der für das Werk Blachers charakteristische Einsatz von vielfältigen 
rhythmischen Modellen.13 Damit wird den Hörern eine Vielfalt an außersprachlichen 
Stimmungen geboten.

Wie sehr „Die Flut“ ein Kind ihrer Zeit ist, zeigt sich in mehrfacher Hinsicht: Gleichfalls 
in ihrer Eigenschaft als Funkoper, die ihre Mittel zugunsten einer bestmöglichen radio-
dramatischen Wirkung reduziert; als Werk der Neuen Musik nach 1945, die nach den 
kunstästhetisch verheerenden Doktrinen des Naziregimes und dessen Verherrlichung 
eines schwülstigen, pathetischen Stils radikal überladene Kunstformen negiert und eine 
strenge Reduktion anstrebt; und in ihrer inhaltlichen Thematik. Widergespiegelt ist dies 
in den zeitgenössischen Kritiken zu finden. In einem Artikel in „Der Rundfunk“ anläss-
lich der Ursendung werden Erläuterungen des Komponisten zum Werk zitiert, die den 
Hörer auf den Funkopernabend vorbereiten. Wie zukunftsweisend Blacher die kompo-
sitorischen Zwänge und Notwendigkeiten der Funkoper betrachtet, kommt in seiner 
Ansicht zum Ausdruck, „daß die aus der Beschränkung auf das rein Akustische gewon-
nene Eigenart eines Werks sehr wohl auch auf die Oper im allgemeinen zurückwirken 
kann, indem sie diese von jedem nur dekorativen Pathos befreit.“14 Die Funkoper wird 
also als stilbildend für ein neues Musiktheater betrachtet. Anlässlich der szenischen 
Uraufführung im Jahr 1947 lobt ein Rezensent die Eigenschaften des Werkes, das 
durch seine Ausrichtung auf das Akustische auch mit reduzierten Mitteln einer Insze-

10 Mädchen: Sopran. Junger Mann: Tenor. Der Fischer: Bariton. Der Bankier: Bass.

11 Klaus Blum: Funkoper ist Höroper, in: „Musikleben“ 8 (1955), S. 7.

12 Flöte und hohe Streicher. In der Literatur zur Funkoper wird empfohlen, Instrumente mit 
Frequenzübereinstimmungen zur Singstimme auszusparen. Siehe: Siegfried Goslich: Musik im Rundfunk, Tutzing 
1971, S. 208.

13 Blacher setzt auch sein selbst entwickeltes System der „variablen Metren“ ein.

14 N. N.: Die Flut. Bemerkungen zu einer Funkoper, in: „Der Rundfunk“ 46/1946, S. 12.
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nierung auskommt, als zeitgemäß angesichts der Not im Nachkriegsdeutschland: Auf 
„jede szenische ‚Aufmachung‘ [kann] verzichtet werden. Es braucht keine Maschinerie 
in Bewegung gesetzt zu werden. Sie ist ohnehin zerstört. Es bedarf keiner raffinierter 
Beleuchtungseffekte. Der Strom ist ohnehin knapp. Es ist genau das, was wir in einer 
Zeit der zerbombten Theater, der verarmten Stadt- und Staatssäckel brauchen. Und es 
ist genau das, was das neue Musiktheater will: keine Ablenkung durch Äußerlichkeiten, 
Konzentrierung auf den Inhalt, also auch auf das in der alten Oper oft zur völligen Ne-
bensache degradierte Wort.“15 Just dieses Wort – der sozialkritisch-düstere, endzeitli-
che Plot, der sich gegen jede einfache, auflösende Formel sperrt und daher keine be-
queme Schlussfolgerung in Form eines Lehrsatzes anbietet – spricht den Zeitgeist an: 
„Im Grunde will die Musik […] nichts anderes, als eine Verdeutlichung einer ethischen 
Wahrheit, deren Bitterkeit wir alle erfahren.“16

2. „Tandaradei“ (1949) und Diskussionen um Oper im Radio

Der Komponist Hans-Hendrik Wehding kam 1932 als Dirigent, Korrepetitor und Rund-
funkkomponist zum Sender Dresden und wurde 1946 der dortige musikalische Leiter, 
ab 1953 dann beim Deutschen Fernsehfunk, bis er ab 1955 freischaffend tätig war und 
sich vor allem der Filmkomposition und der elektronischen Klangkunst widmete. Sein 
erster Kompositionsauftrag der DEFA wird ihm durch seine Funkoper „Tandaradei“ be-
schert, die der damalige Produktionschef der DEFA hört und so auf den Dresdner Musi-
ker aufmerksam wird. Bis 1965 hat er Musik zu ca. 400 Filmen geschrieben.

Beim Funkopernpreisausschreiben des Mitteldeutschen Rundfunks 1946 reicht er die 
Komposition „Tandaradei“ ein und wird „preisgekrönt“.17 Am 24. Juni 1949 geht die 
Aufnahme erstmals über den Sender des Mitteldeutschen Rundfunks.18 Das Werk steht 
mit heiterem Sujet und gesprochenen Anteilen in den Traditionen der Spieloper und 
des Singspiels. Es weist jedoch keine gesprochenen Dialoge wie die beiden Gattungen 
auf, sondern setzt die Figur eines Erzählers ein, der gleichzeitig eine quasi-dramatische 
Funktion hat, da er sich als „Haushofmeister“ am Hofe des Königs vorstellt, aber nicht 
als handelnde Person in das Geschehen involviert ist. Damit wird eine Erzählerfigur 
geschaffen, die mit allwissender Perspektive den Hörer gewissermaßen an die Hand 
nimmt und ihn durch die Handlung führt, was einer besseren Nachvollziehbarkeit zugu-
te kommt:

Die drei Märchenkönige Fritz, Stratz und Plutz und der Schweinehirt ziehen in das Land 
des großen Königs und seiner Tochter. Nur derjenige bekommt die Prinzessin zur Frau, 
der die drei Fragen des Königs beantworten kann und auf dem Galgenberg den bösen 
Mann besiegt. Die drei Märchenkönige scheitern bereits an den Fragen, während der 
Schweinehirt alle Aufgaben meistert. Kurz bevor der Schweinehirt und die Prinzessin 
zusammengeführt werden, bricht die Nachricht herein, dass die Prinzessin in Wahrheit 
die Tochter eines Türmers ist. Das Paar lebt daraufhin in der Hütte des Schweinehirten, 
als eine weitere, nun finale Wendung eintritt: Der Schweinehirt ist in Wahrheit der ver-
tauschte Königssohn.
15 Laux 1947, S. 178.

16 „gh.“: Musikalisches Zeittheater [1947] (Rezension zur Uraufführung von „Die Flut“ (1947) aus einer nicht 
genannten Zeitung (Quellenangabe fehlt), nachgewiesen in: Akademie der Künste, Boris-Blacher-Archiv, Nr. 276).

17 Blum 1951, S. 39.

18 DRA Standort Babelsberg, Bestand Hörfunk, ZMO2065.
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Das Libretto schrieb der Komponist selbst, frei nach dem Kunstmärchen „Der Schwei-
nehirt“ von Hans Christian Andersen. Die Musik hat leichten, unterhaltenden Charakter 
und leitet sich mit ihren Liedern und Melodien mit Wiedererkennungseffekt sowie einer 
Fülle von Stilzitaten von der Operette ab. Die Motivik erfüllt eine Funktion im Sinne der 
Konzeption des Werkes für den Rundfunk: Der Hörer erhält Orientierung durch eine 
Melodie, die er erinnert, und kann sie einer Person zuordnen. Damit erhält der visu-
elle Auftritt einer Figur in der Bühnenoper 
ein rein akustisch-musikalisches Pendant, 
das sehr funkgeeignet ist. Über Stilzitate 
wird der vorgebildete Hörer auf eine Reise 
durch die Operngeschichte mitgenommen: 
So lassen die drei Könige beispielsweise 
die drei Knaben aus Mozarts „Zauberflö-
te“ anklingen, und es gibt Reminiszenzen 
an Richard Strauss „Rosenkavalier“, an die 
große musikalische Geste in den Opern 
Giacomo Puccinis oder an Christoph Wil-
libald Glucks „Reigen seliger Geister“. 
Auch jenseits personaler Handschriften 
werden in bunter Reihung Gattungszitate 
vom Volkslied über höfischen Tanz bis zur 
Gruseloper gebracht, die einem Ritt durch 
die Musikgeschichte gleichkommen. Zwar 
widersetzt sich das Werk mit seiner Spiel-
dauer von zwei Stunden dem funkischen 
Gebot der Prägnanz und Kürze. Aber durch 
den gewitzten, distanziert-ironischen Ton 
des Erzählers, unterhaltende Elemente wie 
die karikaturenhafte Zeichnung der drei Märchenkönige und ihrer vier Narren,19 durch 
die leicht konsumierbare Handlung, der der Hörer durch den abbestellten, erzählenden 
„Gefährten an seiner Seite“ gänzlich unangestrengt folgen kann, sowie durch eine ab-
wechslungsreiche und mittels Beziehungsreichtum geistvolle musikalische Kompositi-
on erreichte „Tandaradei“ ein breites Publikum.20

Die ungebrochene Popularität der leichten Muse und der Rundfunk als Medium, der Un-
terhaltung wie heitere Funkopern in die Wohnzimmer im Nachkriegsdeutschland bringt, 
- beides kann exemplarisch an „Tandaradei“ aufgezeigt werden. Ob man die Handlung 
affirmativ im Sinne des zur Ursendung im Juni 1949 kurz vor der Gründung begriffenen 
„Arbeiter- und Bauern-Staates“ DDR ausdeuten kann, sei dahingestellt: Ein einfacher, 
aber kluger, mutiger und lustiger Bauer wird zum zukünftigen Staatsoberhaupt, wäh-
rend die Eliten – der große König und die Märchenkönige - entweder tyrannisch und 
dumm oder trunksüchtig und einfältig sind, und letztendlich das Nachsehen haben.

Die Oper im Rundfunk der Nachkriegszeit ist in den westlichen Besatzungszonen und 
dann in der neugegründeten Bundesrepublik in Fachkreisen ein vieldiskutiertes Thema. 

19 König Plutz braucht aufgrund seines traurigen Naturells zwei Narren: Einer für den Tag, einer für die Nacht.

20 Blum 1951, S. 41. Blum lagen Hörerzuschriften vor.

Hans-Hendrik Wehding, 1954 (Foto: Stiftung Deutsches 
Rundfunkarchiv / Siegfried Peters)
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Zeitschriften wie „Rufer und Hörer“, „Melos“, „Das Musikleben“ und „Musica“ druckten 
regelmäßig musik- und rezeptionsäthetische Debatten zum Thema. In der SBZ und 
später der DDR ist kein vergleichbares Phänomen zu beobachten. Die bereits zitierte 
phänomenologische Abhandlung von Leo Rein aus dem Jahr 1946, in der die Erschei-
nungsformen aus den traditionellen Bühnenformen abgeleitet werden, bleibt singulär. 
In den Jahren ab 1951 finden sich vor allem Ankündigungen von Sendeopern in der 
Rundfunkzeitschrift der DDR, welche fast durchgängig unter dem Begriff „Funkoper“ 
abgehandelt werden.21 1962 erscheint eine Leserumfrage zum Thema, die Meinungen 
von Hörerseite einholt. „Was wünschen Sie sich?“ wird der Leser und Opernhörer ge-
fragt und er bekommt zur Auswahl vier Sendungsformen, vom Opernkonzert über die 
gestaltete Opernsendung hin zur Funkfassung der Bühnenoper und der Original-Büh-
nenoper, wobei das Opernkonzert die meisten Stimmen erhält.22 Nicht zur Abstimmung 
steht bezeichnenderweise die Funkoper, die aber separat thematisiert wird: In einer 
Publikumszuschrift wird die völlige Vernachlässigung der Gattung in der DDR beklagt.

Zum Zeitpunkt der Umfrage lagen bereits drei Jahre zurück, als die letzte Funkoper im 
Rundfunk der DDR auf Sender ging. Und diese sollte dann für fast 30 Jahre die letzte 
ihrer Art überhaupt bleiben. 

3. „Wo Deutschland war, liegen zwei Länder“: „Fetzers Flucht“ (1959)

„Kurt Schwaens Funkoper ‚Fetzers Flucht‘ ist etwas gänzlich Neues: Sie ist die erste 
s o z i a l i s t i s c h e  Funkoper in Deutschland und gleichzeitig die erste Oper des so-
zialistischen Realismus in der Deutschen Demokratischen Republik, die ein aktuelles 
politisches Thema – Republikflucht – mutig auf die Funk-‚Bühne‘ stellt“,23 urteilt Ludwig 
Matthies in der Musikfachzeitschrift „Musik und Gesellschaft“ nach der Ursendung am 
30. Juli 1959 auf Radio DDR I.24 Die Proklamation dieser angeblichen Neuerscheinung 
drückt das Vakuum bezüglich der Gattung in der DDR aus, was auch der Komponist 
in einer Aussage aus dem Jahr 1994 bestätigt: Er habe sich bei der Komposition von 
„Fetzers Flucht“ an keiner theoretischen Erörterung orientiert, da es diese in der DDR 
nicht gab, und ihm war auch keine andere Funkoper bekannt, die ihn hinsichtlich Stil 
und kompositorischer Mittel beeinflusst hätte.25

Doch nicht nur in Fachkreisen wird die Funkoper als ein Novum wahrgenommen – er-
staunlich ist die verhältnismäßig ausführliche Besprechung der Sendung in Tageszei-
tungen und der Programmzeitschrift, also Publikationen mit einem breiten Rezipienten-
kreis. In allen Artikeln wird mehr oder weniger ausführlich der Typus Funkoper erläutert, 
um die Leser und potentiellen Hörer auf das Neuland zu führen. Die Gattung und ihre 
neu entstandene Vertreterin wird dabei hauptsächlich in kunstästhetischer Hinsicht 
positiv herausgestellt: Durch ihre rein akustische Erscheinungsform könne sie rezep-

21 Exemplarisch seien genannt: „H. H.“: Regina – Eine Funkoper, in: „Der Rundfunk“ 45/1951, S. 5. N. N.: Eine 
neue Funkoper: Tannhäuser von Richard Wagner, in: „Unser Rundfunk“, 3/1954, S. 5.

22 Was wünschen Sie sich? Auswertung der Umfrage an unsere Opernhörer in Heft 2/1962, in: „Funk und 
Fernsehen der DDR“, 27/1962, S. 8f.

23 Ludwig Matthies: Kurt Schwaens Funkoper „Fetzers Flucht“, in: „Musik und Gesellschaft“, 9/1959 (Matthies 
1959), S. 48. Hervorhebung im Original.

24 DRA Standort Babelsberg, Bestand Hörfunk, ANR ZMO2601.

25 Interview Kurt Schwaen mit Antje Hinz, 10.05.1994 (Kurt-Schwaen-Archiv, Berlin, Tonbandkassette, B 2.92 b).
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tionspsychologisch unmittelbarer als die Bühnenform wirken, denn durch sie gelinge 
eine „Lautbarmachung des ewigen Streits der ‚zwei in der Brust des Menschen woh-
nenden Seelen‘“, eine „Lautbarmachung aller bewegenden Gedanken durch tönende 
Stimmen“.26 Außerdem rege sie die Phantasie des Hörers stärker an als ein Kunstwerk 
mit optischer Komponente und vermöge dadurch bei jedem Individuum einen subjek-
tiven Reiz auszulösen.27 Vereinzelt wird auch eine erhoffte gesellschaftspolitische Wir-
kung des Werkes zum Ausdruck gebracht: „Die Autoren […] haben hier einen zeitnahen 
Stoff in parteilicher, künstlerisch hochwertiger Form gestaltet“,28 und die Funkoper tra-
ge „Potenzen in sich […], zur sozialistischen Bewußtseinsbildung unserer Bevölkerung 
durch die Mittel der Kunst Wesentliches beizutragen.“29

Die Handlung des Librettos von Günter Kunert ist im Jahr 1959 hochaktuell und scheint 
auf den ersten Blick der Staatsdoktrin in der DDR zu entsprechen: Der junge Mann 
Harry Fetzer flieht auf einem Güterwaggon aus 
der DDR in die BRD. Unterwegs versucht ihn 
ein Eisenbahnwächter von seiner Flucht abzu-
halten. Dabei verunglückt dieser tödlich und 
Fetzers Flucht gelingt. Fetzer ist fortan starken 
Gewissensplagen ausgesetzt, die ihn auch im 
Auffanglager nicht loslassen. Dort versucht ein 
Agent, ihn im Spannungsfeld des Ost-West-
Konfliktes zu manipulieren und instrumenta-
lisieren, indem er ihm für sein Leben im Wes-
ten Ruhm und Wohlstand verspricht, wenn er 
aussagt, auf seiner Flucht den Wächter umge-
bracht zu haben. Aus Angst vor Armut und in 
der Hoffnung, durch ein Geständnis – und sei es 
ein falsches – sein Gewissen zu entlasten, ent-
scheidet er sich dafür. Die Witwe des Wächters 
besucht ihn auf ihrer Suche nach den wahren 
Umständen des Todes ihres Mannes ebenfalls 
im Lager und konfrontiert ihn mit ihren Fragen. 
Sie fordert ihn auf, zurück in die DDR zu kom-
men und sich der Untersuchung zu stellen. Zum Schluss der Funkoper verkünden Chor 
und Erzähler die Rückkehr Fetzers.

In den zeitgenössischen Besprechungen ist neben anerkennenden Worten gleichzeitig 
ein gewisses Unbehagen angesichts der Stoffgestaltung und der eingesetzten künstle-
rischen Mittel durchzuhören: Es ist die Rede von einer „Gefahr der Abstraktion“, „Man-
ches bleibt unklar“, eine eventuelle Bühnenfassung solle mit „konkreterer Charakteri-
sierung der Figuren und Vorgänge in realistischer Darstellung“ gestaltet werden.30 Die 
einfachen Vorgänge der Handlung werden von Kunert „weit komplizierter“ gemacht, er 

26 Ludwig Richard Müller: Etwas über die Funkoper, in: „Unser Rundfunk“ 31/59, S. 7.

27 Ebd. Karl Schönewolf: Eine gegenwartsnahe Funkoper, in: „Berliner Zeitung“, 30.07.1959 (Schönewolf 1959).

28 Ilse Schütt: Fetzers Flucht, in: „B.Z. am Abend“, 28.07.1959.

29 Matthies 1959, S. 52.

30 Schönewolf 1959.

Kurt Schwaen: Fetzers Flucht. Funkoper. Auto-
graph Klavierauszug, Seite 1 (Kurt-Schwaen-
Archiv) (Foto: Karin Pfundstein)
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„mißtraut offensichtlich der einfachen Psychologie der Fabel“ und „sucht nach symbo-
lischen Erklärungen“: „Kurzum, es wird zuviel und zu kompliziert geredet, so daß der 
Hörer vom Wesentlichen abgelenkt wird“. Die Musik Schwaens weise eine „zuweilen 
nicht genügend lebensvolle Melodik“ auf.31

Diese Irritationen können auf den tatsächlich ambivalent-schillernden Charakter der 
Funkoper sowohl in textlich als auch musikalischer Dimension zurückgeführt werden. 
Er entzieht sich bei näherer Betrachtung einer Eindeutigkeit und ist geprägt durch eine 
poetisch-vieldeutige Sprache und eine Musik, die mit ihren außersprachlichen Aus-
drucksmitteln Situationen und Personen wertet – und dabei dem Protagonisten Fetzer 
eine psychologische Tiefe verleiht, die sich jeder plakativen, staatskonformen Agitation 
verwehrt. Gerade er, der Republikflüchtige und damit Staatsfeind, wird als komplex und 
gewissenhaft gezeichnet und mit Mitgefühl betrachtet, während die äußere Situation 
der Entscheidung – das geteilte Deutschland und Fetzers unbefriedigende Lebensum-
stände in der DDR – als auslösender Faktor klar benannt wird:

„Wo Deutschland war, liegen zwei Länder. […] Die gleiche Sprache sprechen sie, aber 
können sich nicht verstehen, weil sie eine andere Sprache sprechen“, eröffnet der Chor 
in seiner funkischen Rolle als Kommentator die Oper, nach einem instrumentalen Eröff-
nungsmotiv in düsterem, rätselhaftem Ton. Nicht etwa der Dualismus einer strahlenden 
DDR und einer zwielichtigen BRD wird zum Motto erhoben – sondern eine Exposition, 
die Trauer und Verzweiflung angesichts der deutsch-deutschen Teilung zum Ausdruck 
bringt und gleichzeitig durch die Setzung von „Deutschland“ ins Präteritum den An-
spruch der DDR negiert, das rechtmäßige Deutschland zu sein. Im Fortgang wird Fet-
zer zum Sympathieträger des Werkes, und zwar gleichermaßen durch instrumentale 
Klangfarben, die ihm zugeordnet werden, durch biographische Informationen, die der 
Hörer erhält, und durch das ihm zugeschriebene überlegte, kluge Sprechen: Durchgän-
gig begleiten ihn Holzbläser, insbesondere das Fagott, als assoziierte Instrumente, was 
Wärme, Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit evoziert. Er erzählt von sich, dass er mittellos 
sei, ohne Eltern und sozial vereinsamt: „Es geht mir nicht gut.“ Gleichzeitig appelliert 
er an das Mitgefühl des Wächters, der im Moment der Begegnung Macht über Fetzers 
Schicksal hat: „Ich bitte dich, sei menschlich.“ Im Lager kommt sein Ringen mit der 
Schuldfrage zum Ausdruck, indem er seine Alpträume in einer angedeuteten Arie mit 
weicher, dramatischer Orchesterbegleitung besingt. Monoton-kreisende musikalische 
Phrasen verweisen wiederum auf seine Einsamkeit und Leere. 

Fetzer erweist sich zudem als in hohem Maße reflexionsfähig, wenn er wiederholt die 
Komplexität der Schuldfrage äquivok zusammenfasst: „Unschuldig bin ich vielleicht 
nicht vollkommen, weil nachts der Schrei niemals ruht. Doch bin zur anderen Welt ich 
gekommen ohne die Hände voll Blut.“ Er erkennt sich als schuldlos Schuldiger und 
damit als tragische Figur im Sinne der literarischen Tragödie. Bezeichnend und für Apo-
logeten der klaren Lehre unbefriedigend ist der Schluss des Werkes: Fetzer ist nicht mit 
einem Bekenntnis der Reue oder einer Darlegung seiner Motive der Umkehr zu hören, 
sondern mit einem Klagegesang auf seine Unfreiheit und die teilende Grenze, die er auf 
seinem Rückweg überschreitet: „Geh ohne Zögern und Bedauern, als zöge mich wer 
an der Schnur.“ / „Ein Streifen Land in grauer Frühe, und den das Auge nicht erkennt. 

31 Ernst Krause: „Fetzers Flucht“ – eine Funkoper, in: "Der Sonntag" 34/1959.
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Und nicht erkennt mit aller Mühe, daß dieser hier ein Volk gar trennt.“ Stattdessen über-
nimmt der Erzähler die Ausdeutung seiner Entscheidung: „Fetzer hat sich durchgerun-
gen, zu erkennen sich als eigner Feind. Und den eignen Feind hat er bezwungen für 
die nächste Zukunft, wie es scheint.“ Der letzte Halbsatz lässt dabei einen merkwürdig 
vagen Vorbehalt ob der Endgültigkeit des Entschlusses durchscheinen. Das Ende bleibt 
dadurch undurchschaubar widersprüchlich.

Die knapp einstündige Funkoper, ausgezeichnet mit einem Anerkennungspreis des 
OIRT-Musikwettbewerbs 1959, kam drei Jahre später in einer bearbeiteten Version 
als Filmoper auf die Fernsehbildschirme der DDR: Ein künstlerisch ambitioniertes Ex-
periment, das „einen völlig neuen Typ von Fernsehkunst“32 zu entwickeln versuchte. 
Aufgrund einer angeblich mangelnden „Parteilichkeit und Volksverbundenheit“33 wurde 
über das Werk ein Scherbengericht veranstaltet. Die kulturpolitische Kampagne der 
SED ließ das Werk in beiden Versionen in den Giftschrank wandern. Nach dem Bann 
über „Fetzers Flucht“ entstand in der DDR keine eigentliche Funkoper mehr – zumin-
dest innerhalb der Zeit, die als letzte Hochphase der Gattung bis Mitte der 1960er Jahre 
angesehen werden kann.

4. Im „Haus der entleibten Seelen“: „Die Gebeine Dantons“ (1988, 1990/91)

„Der Live-Opernhörer ist eingesperrt, der am Radio kann weglaufen?“, eröffnet die 
„Berliner Zeitung“ ironisch-provozierend ein Interview mit dem Komponisten Friedrich 
Schenker, am Tag der Ursendung seiner Radio-Oper „Die Gebeine Dantons“ am 22. 
März 1991 auf Deutschlandsender Kultur. Er bringt in seiner Antwort zum Ausdruck, 
dass er sich um die eingeschränkte Massentauglichkeit seines Opus sehr bewusst ist: 
„Unsere Hoffnung ist der ‚sensible Rest‘; vielleicht kommt Zulauf aus der Gemeinde der 
Hörspiel-Fans, denn es ist ja ein ‚Sprach-Musik‘-Stück.“

1986 beauftragte der Rundfunk der DDR Friedrich Schenker mit einer Komposition zu 
Georg Büchners „Dantons Tod“. Anlass war das bevorstehende Jubiläumsjahr 1989 
zum 200. Jahrestag der Französischen Revolution. Schenker entschied sich für den Li-
brettisten Karl Mickel, und die Partitur war im Oktober 1988 beendet. Ursprünglich war 
geplant, das Werk „Ende Juni/Anfang Juli“ des Jahres 1989 „an exponierter Stelle […] 
mit anschließender Diskussion im Radio-DDR-Musikklub“34 auszustrahlen. Die Produk-
tion verzögerte sich – jedoch weniger wegen inhaltlicher oder ästhetischer Bedenken, 
sondern vielmehr aufgrund der zu erwartenden enorm hohen Produktionskosten35 –, 
und erst in den Monaten von März 1990 bis Februar 1991 erfolgte die Einspielung der 
Radio-Oper.36

32 Ingrid Pietrzynski: „Im Orkus verschwunden?“ Günter Kunerts frühe Hörfunkarbeiten (1953-1962), in: Literatur 
im DDR-Hörfunk. Günter Kunert - Bitterfelder Weg - Radio Feature, hrsg. von Ingrid Scheffler, Konstanz 2005, S. 
112.

33 Kurt Hager: Rede auf der Beratung des Politbüros des Zentralkomitees und des Präsidiums des Ministerrates 
mit Schriftstellern und Künstlern am 25. März 1963, in: „Neues Deutschland“, 30.03.1963, S. 3-5.

34 DRA Standort Babelsberg, Schriftgut HF, HA Musik, Ernste Musik, Jahrespläne 1985-1990, Radio DDR 
Musikredaktion II. Programm, Jahresplan 1989.

35 Stefan Amzoll in einer E-Mail an die Autorin, 07.03.2018. Das Werk abzulehnen, „traute sich seinerzeit niemand 
mehr, der Gegenwind war zu stark“. Ebda. Amzoll war verantwortlicher Redakteur für Auftrag und Produktion 
des Werkes bei Radio DDR II und Deutschlandsender Kultur. Tatsächlich war laut Kostenvoranschlag der erste 
Produktionskomplex von „Die Gebeine Dantons“ mit 150.000 Mark drei Mal so teuer wie die jeweils komplette 
Jahresproduktion Sinfonik bzw. Kammermusik. DRA Standort Babelsberg, Schriftgut HF, Funkhaus Berlin, HA 
Musik, Ernste Musik, Auftrags- und Lektoratswesen, Auszug aus der AWA-Liste für 1990.

36 DRA Standort Babelsberg, Bestand Hörfunk, ANR StMO2413.
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Das Werk ist eine hochkomplexe Kontrafaktur, deren Ideen- und Assoziationsreichtum 
kaum zu erfassen ist: Eine literarische Montage aus Textfragmenten des Büchner‘schen 
Dantons, eine avantgardistische, expressive Komposition mit Stil- und Werkzitaten, 
einer immensen Fülle an Instrumenten, Klang- und Geräuscherzeugern, sowie diver-
sen elektronischen Verfahren zur künstlerischen Manipulation der Aufnahmen. Ein an-
spruchsvoller, intellektueller Kommentar zu den Tendenzen und Stimmungen einer DDR 
in den späten 80er Jahren, der Fragen aufwirft, Zweifeln und Ängsten Ausdruck verleiht, 
Parallelen in die Geschichte aufzeigt, der Gesellschaft in ihrer Heterogenität und Viel-
stimmigkeit einen Spiegel vorhält – und wiederum: Dem nichts ferner ist, als einfache 
Antworten zu bieten.

Beim ersten Hören öffnet sich das Werk dem Hörer nicht. Die Überforderung des Re-
zipienten kann als Verweis auf die Unübersichtlichkeit einer Gesellschaft im Umbruch 

gedeutet werden. Aber dennoch: Haben 
die Autoren ohne Rücksicht auf eine an-
zustrebende Funktauglichkeit einer „Ra-
dio-Oper“ gehandelt? „Die Fabel war 
dem Haus der entleibten Seelen einzu-
passen; optisch erzählende Elemente 
sind verboten“, reflektiert Karl Mickel im 
„Vorsatz“ zum Libretto seine zugrunde-
liegende Idee für das Medium Rundfunk. 
„Solche Randbedingungen scheinen be-
engend, indes, sie erzwingen poetische 
Freiheit. Ich durfte nicht überlegen, was 
gestrichen werden könne, sondern: was 
unbedingt erhalten werden müsse.“37 Er 
benennt damit sein Adaptionsprinzip: Bis 
auf wenige Ausnahmen ist jede Phrase 
des Librettos ein meist wortwörtliches 
Büchner-Zitat. In einem höchst verdich-
tenden Verfahren entsteht somit ein Kon-

densat, das die Vorlage nicht nur in Form 
des Textmaterials und der Handlung in die 
Gegenwart spiegelt, sondern auch den li-

terarischen Entstehungsprozess perpetuiert. Georg Büchners „Danton“ ist selbst eine 
Montage aus geschichtswissenschaftlichen Texten zur Französischen Revolution: Sei-
ne „Vertextung der Quellen“ in den Jahren 1834 und 1835 ist gleichzeitig „Camoufla-
ge des eigenen Projektes in Hinblick auf die Zensur“ des Vormärz und „subversiver 
Subtext“38. Wenn Mickel diese Methode aufgreift, zieht er implizit Parallelen zwischen 
den Arbeitsbedingungen von Kunstschaffenden in den Zeiten des Vormärz und der 
DDR in Hinblick auf die eingeschränkte künstlerische Freiheit. In einem Interview gibt er 
zu erkennen, dass sein eigener Anspruch war, trotz des Destillationsprozesses dem Re-
zipienten der Funkoper eine Verständlichkeit zu garantieren: Sowohl übergeordnet der 

37 Karl Mickel: Vorsatz, in: Karl Mickel: Raubstücke. Weiberherrschaft. Die Gebeine Dantons (Schriften 4), Halle 
und Leipzig 1990, S. 7f.

38 Gerhard P. Knapp, Herbert Wender: Nachwort, in: Georg Büchner: Gesammelte Werke, München 2002, S. 374.

Friedrich Schenker: Die Gebeine Dantons, StMO2413. 
Tonband und Bandkarton (Foto: Stiftung Deutsches 
Rundfunkarchiv / Karin Pfundstein)
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Fortgang der Handlung als auch im Detail die gesungenen Sätze müssen nachvollzieh-
bar sein. Außerdem hebt er den eingesetzten Chor als Spezifikum der Funkoper hervor, 
den er schon in Büchners „Danton“ als „fossile Splitter des Chores der alten Griechen“ 
aufspürte und für das Funkopernlibretto herausarbeitete.39

Friedrich Schenker hat sich hingegen für die musikalische Komposition nicht mit den 
Erfordernissen der Funkoper auseinandergesetzt, sondern verließ sich auf die Vorarbeit 
seines Librettisten, der tontechnische Möglichkeiten der Radiophonie und Angaben zur 
Instrumentation schon im Textbuch vorwegnahm.40

Das Werk zeichnet die fiebrige Vision eines Revolutionsverlaufes, mit ihren Wirrnissen, 
widerstreitenden Parteien, und die Unmöglichkeit einer Verwirklichung der zugrundelie-
genden Ideale, nicht zuletzt durch die menschlichen Schwächen und Unzulänglichkei-
ten der Protagonisten. Die beiden Revolutionsführer Danton und Robespierre werden 
einer etwaigen Stilisierung als Helden radikal entzogen: Dantons Auftritt in der ersten 
Szene besteht darin, dass ihn der Komponist den Ausruf „Kühnheit“ in einzelne Partikel 
zerstückeln lässt. Er kämpft stotternd und hechelnd mit dem Wort, im Duett mit Posau-
nen, die ihm als klangliches Attribut durch das ganze Werk hindurch zugeordnet sind. 
Dantons Morden im Zuge der Revolution und die Frage der Schuld werden thematisiert, 
wenn er in der Szene „Nacht, freies Feld“ in einen alptraumhaften Dialog mit einem 
Fremdsender tritt – eine der Selbstreferenzen des Radiostückes –, wobei die Stimme 
des guillotinierten Königs über das Radio Dantons Gewissen quält. Auf akustischer 
Ebene ist laut Libretto und Partitur „KW-Sound“ vorgesehen, was durch den Einsatz 
von Frequenzrauschen umgesetzt wird. Danton wird als Genussmensch herausgear-
beitet: Er schätzt Sinnlichkeit und Luxus und steht damit antagonistisch dem von Ro-
bespierre verkörperten blutleeren und starren Ethos der Tugendhaftigkeit gegenüber. 

Musikalisch kommt dies in einem Zitat aus Mozarts „Don Giovanni“ zum Ausdruck: Dan-
ton wird mit dem mythischen Libertin überblendet, wenn er im Dialog mit Robespierre 
eine Phrase des Don Giovanni aufgreift, während Robespierre in diesem kurzen Moment 
die Rolle des Komtur einnimmt. Die Frage der Schuldhaftigkeit eines ausschweifenden 
Lebensstils wird durch die intertextuelle Anspielung assoziationsreich verhandelt. Re-
signiert verabschiedet sich schließlich der desillusionierte Danton mit folgenden letzten 
Worten, kurz bevor das Messer der Guillotine fällt: „Ich hinterlasse / Eine schreckliche 
Verwirrung: / Niemand / Versteht das Regieren.“41 Robespierres hoher moralischer An-
spruch wird in der Funkoper hingegen als Überheblichkeit ausgedeutet: Dem zerris-
senen, stotternden Danton wird der technisch verfremdete Sopran eines Robespierre 
gegenübergestellt. Seine virtuose Auftrittsarie hat geradezu barocken Gestus und steht 
damit für eine aus der Zeit gefallene Weltfremdheit. Arroganz und Selbstüberschätzung 
zeichnen somit beide aus: Sie entschweben im zweiten Teil der Oper, eingeleitet durch 
die Szene „Robespierre hört Radio“, in die Sphären des Äthers. Dies kann als Bild 
eines einseitigen Kommunikationsflusses und der daraus resultierenden Abwendung 

39 Die Welt hat ihren Grund in sich. Diskussion über die Radio-Oper „Die Gebeine Dantons“, in: „motiv. Musik in 
Gesellschaft anderer Künste“, 4/5, 1991, S. 47.

40 Ebda, S. 47f.

41 Ein Büchner-Zitat, das bei der Vorführung eines Fragmentes aus der Radio-Oper am 1. Oktober 1989 – also 
wenige Tage vor dem endgültigen Wendepunkt der Geschehnisse in der DDR – eine besondere Atmosphäre im 
Publikum hervorrief, wie sich Dirigent Reinhard Schmiedel erinnert. Vgl. ebd., S. 46.
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vom Gegenüber gelesen werden: Sie können sich mitteilen, aber nicht mehr hören. Das 
eigene Sendungsbewusstsein besiegt die Dialogfähigkeit. Auf die Frage Robespierres, 
warum Danton antworte, wenn er ihn nicht höre, antwortet Danton: „Weil ich dich wirk-
lich nicht höre. Ich bin / In der Nachwelt / Im Radio / Und in der Kantate.“

Schenker und Mickel betreiben eine Dekonstruktion des Helden, zerlegen mit ihrer Les-
art eine blinde Revolutionsbegeisterung, hinterfragen nebenbei noch kritisch die Rol-
le des Mediums Rundfunk in Zeiten der gesellschaftlichen Auseinandersetzung42 und 
überblenden die dabei entstandenen Trümmer und Gebeine mit dem Geschichtsfata-
lismus eines Georg Büchner. Die Hinwendung zur Jetztzeit erfolgt in der letzten Szene, 
wenn die Totengräber die fossilen Knochen der Revolutionäre auffinden und in einer 
apokalyptischen Hymne das Aufeinandertreffen zweier Naturgewalten besingen. Dieses 
Bild verweist durch ein musikalisches Zitat aus der Hymne der DDR von Hanns Eisler 
unmissverständlich auf das Deutschland vor dem Umbruch. Der Gesang endet mit der 
Aufforderung: „Kind! jongliere die Gebeine / Oder trage du den Schaden“. Ganz entge-
gen der zweifelnden, fragenden Grundhaltung des Werks endet es mit einem Schluss-
gesang, der als Lehre, Botschaft und Mission aufgefasst werden kann: Eine Ermahnung 
an eine junge Generation, das politische und gesellschaftliche System in Zeiten der 
Veränderung zu gestalten.

Eingetaucht in die Fragmentästhetik des „Danton“ ist man versucht, dort auch noch-
mals jenes Zitat mit den „phantastischen Trümmern“ zu finden – bis man merkt, dass 
dieses ja dem fast 40 Jahre jüngeren Werk „Die Flut“ entstammt. Hätte es Karl Mickel 
seinem Danton in den Mund gelegt, man würde sich als Hörer nicht wundern. Und man 
erkennt, wie überraschend nah sich die erste Funkoper nach dem Krieg und die letzte 
Funkoper vor der Wende sind: Die Motive der Erschütterung und des Bruchs, sowie Ah-
nungen einer bevorstehenden Neuordnung – letztere durch die künstlerischen Akte der 
„Komposition“ der jeweiligen Werke quasi ästhetisch vorweggenommen – tauchen an 
verschiedenen geschichtlichen Stationen unter variierenden Vorzeichen immer wieder 

auf. Und so reiht sich auch ein Harry Fetzer, als Zer„fetzter“ die personifizierte Zerris-
senheit, ein in die Parade der orientierungslosen Funkopernprotagonisten, während der 
Chor ihm vieldeutig zuruft: „Sieh die neuen Trümmer ragen“.

42 Vgl. dazu auch: Stefan Amzoll: „Büchner, schon mal jehört?“ „Die Gebeine Dantons“, Radio-Oper von Friedrich 
Schenker und Karl Mickel, in: motiv. Musik in Gesellschaft anderer Künste, 4/5, 1991, S. 43.


