
 
 
 
Jazzoratorium „H. M. S. Royal Oak“ von Erwin Schulhoff zum 80. Todestag des Holocaust-
Opfers in Prag und Terezín (Theresienstadt). Mitreißende Klänge wider das Vergessen vom 
Kammerensemble Echo spore der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Erfahrungsbericht 
zur Summer school mit „Musica non grata“ von Sabine Meine, Kollegen und Studierenden 
der HfMT 
 
Der Name Theresienstadt klingt anders als Buchenwald, Bergen-Belsen, Auschwitz – oder 
Wülzburg, das Konzentrationslager für Bürger anderer Staaten in Bayern, wo vor 80 Jahren, 
am 18. August 1942, der politisch verfolgte, jüdische Komponist Erwin Schulhoff (*1894 
Prag) an Tuberkulose verstarb. Einer der radikalsten, experimentierfreudigsten Künstler der 
musikalischen Moderne wurde damit zum doppelten Opfer des NS-Regimes (als politischer 
Gegner der Nazis und deutscher Jude).  
Zu Schulhoffs Todestag brachten Studierende unserer Hochschule unter Leitung meines 
Kollegen Werner Dickel in Kooperation mit dem Projekt „Musica non grata“ sein 
Jazzoratorium in neuer Fassung für Kammerensemble in Terezín und Prag auf die Bühne, 
und dies unter den besonderen Bedingungen der zweiten Summer school in Terezín (15.–
18.8.22), bei der unsere Hochschule wieder beteiligt war. Die wissenschaftliche Leitung lag 
bei meinem Kollegen Kai H. Müller, dem ich für die Einladung danke. Das Ensemble hatte 
dankenswerterweise meine Kollegin Florence Millet zusammengestellt.  

Es ist bekannt, dass im ehemaligen 
Ghetto/Konzentrationslager Theresienstadt 
(heute: Terezín) 1941 bis 1945 viele 
Künstlerinnen und Künstler in Gefangenschaft 
der SS lebten. 
 

Konzert in einer der Baracken des Ghettos Theresienstadt. 
Zeichnung von Karel Fleischmann, Gedenkstätte 
Theresienstadt 

Angesichts der außergewöhnlichen Zeugnisse 
zu Kammermusik, Oper, Theater und Chor 
entsteht leicht der Anschein eines ‚besseren‘ 
Lagerlebens. Die historische Realität ist eine 
andere.  
Theresienstadt geht auf eine Festungsanlage 
des österreichischen Kaisers Joseph II (Sohn 
der Kaiserinmutter Maria Theresia) zurück. 
Joseph II. ist auch ein Name der Musikwelt, weil 

er zu Mozarts Zeiten regierte. Viele werden Szenen aus Milos Formans Film „Amadeus“ 
erinnern. Dem Kaiser werden dort Worte in den Mund gelegt wird wie die, dass der „Figaro“ 
zu viele Noten habe. Theresienstadt hat Joseph aus militärischen Gründen bauen lassen. 
Und noch heute erlebt man die sternförmig geschlossene Stadtanlage aus dem 18. 
Jahrhundert als künstlich. Ein ‚geeigneter‘ Ort also für ein Ghetto. Ursprünglich angelegt für 
6.000 Bewohner – Soldaten und ihre Familien –, lebten im Ghetto Theresienstadt ab 1941/42 
zeitgleich bis zu 60.000 Gefangene unter unzumutbaren Bedingungen. 30.000 der insgesamt 
rund 150.000 Häftlinge, die hier in der Zeit inhaftiert wurden, kamen zu Tode durch 
Schwäche und Krankheiten. Von Theresienstadt aus wurden in den letzten Kriegsjahren die 
meisten Häftlinge in die Vernichtungslager der SS im Osten transportiert und dort ermordet.  
Erst 1989, nach dem Ende des realsozialistischen Regimes in der Tschechoslowakei, 
entwickelte sich eine umfassende Memorialkultur in Terezín. In der Gedenkstätte in den 
Magdeburger Barracken (die Gebäude des Lagers trugen deutsche Städtenamen) ist ein 
Raum der Musik im Lager gewidmet 



 
Plakat „Kultur gegen den Tod“, 
Gedenkstätte Theresienstadt, 
Foto: Sabine Meine 
 

und stellt die Schicksale 
der bis heute 
bekanntesten 
Komponisten unter 
diesen dar: Gideon 
Klein, der im Wissen um 
seine Verschickung nach 
Auschwitz wenige Tage 
später, noch ein 
Streichtrio schrieb, sowie 
Pavel Haas oder Viktor 
Ullmann. Deren radikal 
moderne Klavierstücke 
aus der Lagerzeit hat der 
tschechische Pianist Jan 
Dušek im Rahmen der 
Summer school zu 
Gehör gebracht. Mir neu 
war der Name des 
Komponisten Rudolf 
Karel, mit dessen 

Variationen op. 13 (1910) sein Recital ausklang. Der Dvořák-Schüler Karel war älter als 
Ullmann oder Haas, was wir seinem süffig ausladenden Klaviersatz anhören. Gewichtig ist 
Karels Musik für mich aber vor allem geworden, da wir am selben Morgen die „kleine 
Festung“ Terezíns besichtigt hatten, in der politische Gefangene der von den Nazis 
besetzten Ost-Gebiete inhaftiert wurden. Tomáš Kraus, der Sohn des bedeutenen Prager 
Intellektuellen František Kraus, der im ersten Transport nach Terezín war und später nach 
Auschwitz deportiert wurde und überlebte, und einer unser Gastgeber, hatte uns die licht- 
und bettlose Zelle für Juden unter den politischen Häftlingen gezeigt, in der bis zu 90 
Personen stehend gedrängt leben mussten, Tag und Nacht. Der Komponist Rudolf Karel 
kann einer unter ihnen gewesen sein. Im Februar 1945 als jüdischer politischer Häftling im 
KZ Terezín angekommen, starb er einen Monat später infolge von Misshandlung und 
Krankheit in einer Lazarettzelle.  
 



 
Schulhoffs Jazzoratorium unter Leitung von Prof. Werner Dickel mit Studierenden der HfMT und Sänger:innen der 
Staatsoper Prag am 18.8.22 in der Prager Jerusalem Synagoge 

Der Kontrast zwischen der Lagergeschichte Terezíns und der jazzigen Klangwelt von 
Schulhoffs Jazzoratorium hatte seine eigene Dimension. Schulhoffs Musik und Text sind 
voller Dynamik, Witz und Aufbruchsgeist in eine offene Zukunft. (Programm und Kritiken 
https://www.musicanongrata.cz/upload/stories/události/Terezii%20music%20academy/tma20
22-koncert-program-105x210-fin.pdf) Ob bewusst oder unbewusst: Der Gegensatz zum in 
Terezín spürbaren, unsäglichen Leid der Holocaust-Opfer mag die Studierenden noch 
stärker als sonst herausgefordert und zu Hochleistungen motiviert haben, die das Motto 
„Kultur gegen den Tod“ aus der Memorialkultur Theresienstadts sinnlich erfahrbar werden 
ließen. Mit Standing ovations in der gefüllten Prager Jerusalem-Synagoge und einer TV-Live-
Übertragung in den Prager Abendnachrichten endete die Summer school. Sie wird lange 
nachwirken.  
 
Prof. Dr. Sabine Meine, Institut für Historische Musikwissenschaft, HfMT Köln 
 
 
O-Töne des Kammerensembles Echo Spore:  
 
Für mich als Pianist war es eine große Herausforderung das Stück von Schulhoff zu spielen, 
die Vielfalt der Techniken, die Stimmführungen, die ständig wechselnde tonale Umgebung 
des Stückes ist sowohl schwer technisch als auch musikalisch. Das Musizieren mit der 
Gruppe war ein tolles Erlebnis, die Kommunikation zwischen uns war barrierefrei und immer 
konstruktiv, menschlich und professionell.  
Terezín war für mich persönlich schockierend, schon beim ersten Blick entdeckt man das 
Schreckliche, das Unmenschliche der Vergangenheit.  
Aber um Schulhoffs Musik richtig zu verstehen, haben wir diese Zeit in der Kleinstadt 
gebraucht. 
 
Elöd Ambrusz, Klavier 
 
 
An diesem Projekt teilzunehmen, welches das Ergebnis der Partnerschaft zwischen der 
HfMT Köln, Musica non Grata, der deutschen Botschaft in Tschechien und der Prager Oper 
ist, war für mich ein einzigartiges Erlebnis, dem ich daher meine ersten Worte widmen 
möchte. Ich möchte meinen Dank an alle Beteiligten der Partnerschaft aussprechen, die uns 
Studierenden diese Erfahrung ermöglicht haben. 



Für mich war und ist es immer noch eine sehr große Herausforderung, Erwin Schulhoffs 
Musik durch dieses Arrangement für das Jazz Oratorium Royal Oaks als Kammermusik zu 
interpretieren. Aber dort so positive, großzügige und engagierte Menschen um sich zu 
haben, wie Professor Werner Dickel und die Kollegen/-innen, das hat den ganzen Prozess 
sehr angenehm gestaltet. Schon bei der ersten Probe konnte ich bei allen eine aufmunternde 
Energie spüren, und auch wenn es eine sehr große Verantwortung war, diese Musik und 
deren Botschaft dort zu präsentieren und weiterzugeben, fühle ich nach dem Konzert in der 
Zuneigung aller Beteiligten, dass uns das allen gelungen ist.  

Musik gewinnt immer 

Mehr noch als diese Erfahrung hat die persönliche Begegnung mit der größten Katastrophe 
(shoah), die dem jüdischen Volk widerfahren ist, tiefe Spuren in mir hinterlassen. Ich bin 
vorher noch nie so direkt und persönlich mit der Geschichte des Holocaust konfrontiert 
worden. Es war das erste Mal, dass ich ein Konzentrationslager aus nächster Nähe gesehen 
hatte. 

Ich bin in Brasilien geboren und aufgewachsen und habe wie alle anderen ein bischen 
Geschichte in der Schule gelernt, aber in Theresienstadt zu sein und mit eigenen Augen zu 
sehen, was von den Familien der Menschen erzählt wurde, die dort waren, war etwas 
wirklich Eindrucksvolles. Die Geschichte ist dort überall lebendig und offengelegt und ich bin 
mir sicher, dass man dort noch viel mehr Zeit brauchen würde, um ein wenig von dem zu 
verarbeiten, was an diesem Ort passiert ist. So bin ich nicht auf dem gleichen Weg nach 
Hause gegangen, wie ich dorthin gekommen bin. Und ich glaube, dass jeder, der die 
Gelegenheit hatte, diese Erfahrung zu machen, mir zustimmen kann, denn ich durfte 
erkennen, dass die Musik trotz allerschlimmster Situationen am Ende gewinnt. 

Ich hoffe, dass meine wenigen Worte alle Menschen, die sich für die Menschlichkeit und die 
Musik interessieren, neugierig gemacht haben und dass wir nie vergessen dürfen, was dort 
passiert ist, damit sich diese Geschichte nie wiederholt. 

Gabriel Bachega Minharo, Trompete  

 
Mir hat die Konzertreise nach Terezin und Prag historisch sehr die Augen geöffnet im 
Hinblick auf die jüdische Geschichte der Städte. Außerdem konnte ich viele neue 
musikalische Begegnungen erfahren und Beziehungen knüpfen, zum Beispiel mit den 
Teilnehmern unseres Ensembles aus Wuppertal, sowie dem tschechischen Kammerchor 
und einem tschechischen Konzertpianisten. Das war sehr spannend und bereichernd. 
 
Fabio Cimpeanu, Schlagzeug 
 
Mitten in der Geschichte von Theresienstadt durften wir musizieren. Die Tage waren geprägt 
von Führungen und Proben, die zu einem grandiosen Konzert in der Jerusalem Synagoge in 
Prag führten. Eine Erfahrung, die mich langfristig prägen wird. Ich habe viel gelernt über die 
Geschichte und die Musik von Theresienstadt und durfte gemeinsam mit einem 
wundervollen Team das Jazzoratorium Royal Oak von Erwin Schulhoff aufführen. Ein Stück, 
was im Laufe der Zeit dort für mich eine so wichtige Bedeutung entwickelt hat. 
 
Johanna Heyne, Sprecherin 
 
Die Reise nach Terezin war sehr interessant und ich habe meine Kenntnisse über den 
zweiten Weltkrieg sehr vertieft. Vor allem fand ich die Touren mit Herrn Kraus in Terezin sehr 
interessant und ich konnte so viele Informationen bekommen, die ich schon lange wissen 
wollte. Alle waren sehr nett und auch unserer musikalisches Team war sehr freundlich. Auf 
jeden Fall war das ein tolles Erlebnis. 
 



Jan Nanut, Posaune 
 
Nachdem ich einige Tage lang geprobt und dabei auch etwas über die Geschichte von 
Theresienstadt gelernt habe und diese erstaunliche Woche mit einem Konzert in der 
Jerusalemer Synagoge in Prag, einem der schönsten Orte, an dem ich je gespielt habe, 
abgeschlossen habe, fühle ich mich sehr privilegiert und bewegt, dass ich an einem solchen 
Projekt teilnehmen konnte, dessen Hauptziel es ist, die Erinnerung und das Vermächtnis 
großer Künstler, die während des Zweiten Weltkriegs verstorben und deshalb vergessen 
sind, wieder aufleben zu lassen. Das Ergebnis war ein wunderschönes Konzert und eine 
sofortige positive Reaktion des Publikums. Ich habe mich sehr dankbar gefühlt und werde 
mich für immer an diese Erfahrung erinnern 
 
Carlota Ramos, Kontrabass 
 
Schulhoff in Terezin 
Mit den Studierenden an diesem für uns Deutsche so furchtbar bedeutsamen Ort zu sein und 
die Musik eines der gepeinigten Künstler dort zu erarbeiten, war für mich und ich denke auch 
für das Ensemble ein besonderer Ansporn, uns Schulhoffs Werk ganz hinzugeben, hinein zu 
wachsen und uns darüber zu verbinden. Die Aufführung in der Prager Synagoge zusammen 
mit dem Prager Chor war getragen von dem gemeinsamen Geist, diese ungeheuer 
lebensbejahende Musik in die Welt zu tragen. 
 
Prof. Werner Dickel, Musikalische Leitung 
 

Zum mittlerweile zweiten Mal konnten Studierende unserer 
Hochschule an der Terezín Summer Academy von „Musica 
non grata“ und dem Terezín Composers‘Institute teilnehmen, 
was mich selbst sehr bewegt und glücklich macht. Auch dass 
wir uns in diesem Jahr so ausführlich mit Erwin Schulhoff 
befassen konnten, freut mich sehr. Er wurde in Prag geboren, 
ist aber auch für Köln von großer Bedeutung. Er studierte hier 
und wurde mit dem Wüllner-Preis ausgezeichnet – umso mehr 
ein Einlass, ihn auch in Köln zu feiern! 
 
PD Dr. Kai Hinrich Müller, Musikwissenschaft HfMT Köln / 
Musica non grata 
 
 
Kai H. Müller und Sabine Meine, Jerusalem Synagoge, Prag (Foto privat) 

 
 
à Schulhoffs Jazzoratorium „H. M. S. Royal Oak“ in der Fassung für Kammerensemble wird 
mit dem Ensemble Echo spore der HfMT unter Leitung von Prof. Werner Dickel in Köln am 8. 
November 2022 um 19.30 in der Trinitatis-Kirche zu erleben sein.  
 
 


