
«	  als	  ob	  …	  »	  Aussagen	  von	  Mitwirkenden	  
	  

Piotr	  Plawner	  -‐	  Violine	  
Das	  Projekt	  ist	  für	  mich	  sehr	  nahe.	  Es	  betrifft	  mich	  sehr	  persönlich,	  weil	  meine	  Familie	  –	  es	  sind	  200	  Leute	  –	  während	  des	  
zweiten	  Weltkriegs	  in	  einem	  KZ	  in	  Auschwitz	  umgebracht	  wurde.	  Durch	  die	  Jahre	  wurde	  ich	  mit	  dem	  Thema	  immer	  wieder	  
konfrontiert	  und	  es	  ist	  klar	  dass	  es	  für	  mich	  nicht	  bedeutungslos	  ist,	  wenn	  ich	  gerade	  heute,	  70	  Jahre	  später,	  diese	  Musik	  
spielen	  kann.	  Es	  bedeutet	  für	  mich	  auch	  -‐	  etwas	  ganz	  wichtiges	  –	  ich	  kann	  heute	  endlich	  meine	  Ahnen	  verabschieden	  -‐	  mit	  
einer	  grossen	  Ehre	  und	  Würde	  verabschieden.	  Die	  Musik,	  wie	  gesagt,	  ist	  sehr	  speziell.	  Einerseits	  sehr	  traurig,	  aber	  sie	  
beinhaltet	  auch	  in	  sich	  sehr	  viel	  Hoffnung.	  

Nach	  jeder	  Vorstellung	  stellt	  man	  sich	  die	  Frage,	  warum	  das	  alles	  passiert	  ist	  und	  wieso	  wir,	  die	  Menschen,	  nicht	  reagiert	  
haben.	  

Ich	  finde	  es	  schön,	  dass	  in	  unserer	  Vorstellung	  das	  Publikum	  eigentlich	  mit	  uns	  zusammen	  spielt.	  Alle	  sitzen	  auf	  der	  Bühne	  
und	  sie	  können	  das	  sehr	  gut	  mit	  uns	  erleben.	  

Für	  mich	  ist	  diese	  Vorstellung	  eine	  Brücke	  zwischen	  Idealismus	  und	  einem	  Kampf	  für	  das	  bessere	  Leben.	  
	  

Gaëlle	  Méchaly	  -‐	  Sopran	  
Singen	  in	  Terezín	  war	  Leben!	  Es	  bedeutete	  Widerstand	  leisten,	  den	  Mitgefangenen	  Mut	  geben	  «Beklagt	  Euch	  nicht,	  weint	  
nicht.	  Eines	  Tages	  werden	  wir	  auf	  den	  Ruinen	  des	  Ghettos	  schreiten».	  

Singen	  in	  Terezín	  war	  auch	  das	  Vergessen-‐Können	  des	  Orts	  für	  einen	  Moment,	  des	  Schreckens,	  der	  Erniedrigung,	  der	  
Misshandlungen	  und	  der	  Machtlosigkeit.	  

Singen	  legte	  Zeugnis	  ab,	  wie	  es	  Ilse	  Weber	  so	  bewundernswert	  macht	  in	  dem	  Lied	  «Ich	  wandre	  durch	  Theresienstadt».	  Sie	  ist	  
da,	  kommt	  in	  der	  Bastei	  an,	  alleine,	  man	  hat	  ihr	  alles	  weggenommen,	  sie	  wurde	  deportiert.	  Sie	  entdeckt	  den	  Ort,	  sie	  ist	  
eingeschlossen	  ...	  „wann	  sind	  wir	  wieder	  frei?“	  -‐	  so	  endet	  das	  Lied.	  Ilse	  Weber	  und	  die	  meisten	  Musiker	  in	  Terezín,	  ebenso	  
wie	  die	  Deportierten	  endeten	  in	  einer	  Gaskammer	  in	  Auschwitz	  oder	  Birkenau.	  

Dieses	  Programm	  heute	  zu	  singen	  ist	  eine	  Pflicht	  der	  Gerechtigkeit,	  eine	  Pflicht	  des	  Erinnerns.	  Es	  bedeutet,	  meine	  Stimme	  
denen	  zu	  leihen,	  die	  man	  zum	  Schweigen	  brachte,	  die	  man	  umbrachte	  weil	  sie	  Juden	  waren.	  Und	  es	  bedeutet	  das	  
Weitergeben	  der	  Geschichte	  an	  die	  zukünftigen	  Generationen,	  jetzt,	  wo	  die	  Deportierten,	  die	  Überlebenden	  nicht	  mehr	  
selber	  berichten	  können.	  Für	  uns	  alle	  eine	  Aufforderung,	  zu	  berichten,	  zu	  denken	  und	  zu	  handeln,	  damit	  sich	  dies	  nicht	  
widerhole.	  
	  

Lorenz	  Hasler	  –	  Violine,	  Viola	  
Die	  grossartigen	  Kompositionen,	  die	  wir	  für	  «	  als	  ob	  ...	  »	  ausgewählt	  haben,	  waren	  Grundlage	  und	  Inspiration	  für	  das	  ganze	  
Projekt.	  Ihre	  Entstehungsgeschichte	  konfrontierte	  uns	  mit	  den	  Schrecken	  des	  Lebens	  in	  Theresienstadt.	  

Einige	  der	  Werke	  spielen	  wir	  in	  der	  originalen	  Fassung	  für	  Solovioline,	  Klavier	  oder	  Trio,	  die	  anderen	  übergaben	  wir	  drei	  
erfahrenen	  Arrangeuren,	  welche	  die	  Ouvertüren,	  Lieder,	  Klavierstücke	  in	  eine	  Fassung	  für	  I	  Salonisti	  umarbeiteten.	  

Die	  musikalische	  Arbeit	  an	  diesem	  Repertoire	  war	  für	  uns	  sehr	  anspruchsvoll,	  sind	  doch	  die	  Kompositionen	  nicht	  zu	  trennen	  
von	  ihrem	  emotionellen	  Gehalt	  der	  mit	  der	  Entstehung	  zu	  tun	  hat.	  

Eine	  gute	  und	  enge	  Zusammenarbeit	  mit	  OperAct	  ermöglichte	  es,	  die	  wunderbare	  Sängerin	  Gaëlle	  Méchaly	  und	  das	  
bekannte	  Quintett	  I	  Salonisti	  für	  die	  Produktion	  «	  als	  ob	  ...	  »	  zu	  einem	  verschworenen	  Sextett	  zu	  vereinen.	  
	  

Stephan	  Grögler	  –	  szenische	  Realisation	  
Es	  handelt	  sich	  um	  ein	  Programm	  von	  in	  Szene	  gesetzter	  Musik	  und	  nicht	  um	  eine	  Rekonstruktion	  des	  Unvorstellbaren.	  Wir	  
gehen	  dieses	  heikle	  Thema	  weder	  mit	  einer	  linearen	  Dramaturgie	  noch	  als	  eine	  historische	  Erläuterung	  an.	  

Das	  Repertoire	  reicht	  von	  folkloristischer	  Musik	  zu	  jazzigen	  Klängen	  der	  neuen	  Welt	  aber	  auch	  moderner	  und	  äusserst	  
eleganter	  Salonmusik.	  

«	  als	  ob	  …	  »	  erzählt	  die	  Geschichte	  vereinzelter	  internierter	  Musikerhäftlinge,	  die	  sich	  in	  einem	  Musikensemble	  
zusammenfinden	  und	  dank	  der	  Musik	  auch	  wieder	  Lebenskraft	  schöpfen.	  

All	  das	  was	  Information	  nicht	  kann,	  hoffen	  wir	  mit	  der	  ausserordentlichen	  Aussagekraft	  der	  Musik	  deutlich	  machen	  zu	  
können.	  

Hier	  werden	  die	  Begrenzungen	  des	  traditionellen	  Bühnenraumes	  aufgelöst,	  die	  Hörtradition	  wird	  aufgebrochen	  und	  dafür	  
dem	  Publikum	  eine	  ausgeprägte,	  für	  dieses	  Programm	  notwendige	  Intimität	  mit	  Musik	  und	  Geschehen	  geboten.	  


