Entwicklung der mongolischenOper
Die Ursprtingedes mongolischenTheatersund der mongolischenOper gehen
bis in die I{aifte des 19. Jahrhundertsanrück' Das berühmteEpos ,,Kuckuck
Saran"wurdc 1770 indie mongolischeSpracheübersetztund nach 1832 als
Sin gspiel uraufgeführt.
DÄrarravjaa war derjenige,der eine Schule für die Aufftihrung dieser,'Opera
buffe" eröffnete ,rnd jtreng darauf achtete,daß diesesSingspiel nach festen
Regeln aufgeführt wurde. bitt" Aufführung in ungekilrzter Form dauerte 30
Tate. Ftir die gekürzteVariante wurden aber immer noch l5 Tage benötigl'
Ube. 100 Schauspieler,von denen30 als Solisten auftraten,boten dieses
umfangreicheSing- und Tanzspiel den Zu.schauemdar. Nur fiir den Transport
der Koitüme und Requisitenwurden mehr als 20 Kamelkarren benötigt.
Das t?ißta5nen,wie trmfangreichund hochentwickelt die mongolische Gesangsund Tanzkunst bereits zu dieser ZeitwarDie mandschurischenl{errscher warenjedoch darauf bedacht,dem Theater und
der Oper in der Mongolei keinen großenRaum einzuräumen.Für sie stellten
Menschenansammlung"nund die Möglichkeit, Gedankengutzu verbreiten,
'
welchesnicht in ihrem Sinne war, etwas dat, was um jeden Preis verhindert
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werden mußte.Das Gesetz
Aufführung von Theaterstücken,Singspielen,Opem und Dramen untersagte,
erregtebeim Volk großesMißfallen.
So waren es Geschichten-und Märchenerzähler,Epensänget,\änzerinnenund
Tänzer,Sängerund Musikanten, die anr Unterhaltung der Menschen in der
Mongolen beitrugen.Aufflihrungen dieser nationalenKünstler fanden in Jurten,
irn Freien oder auch vor den Klöstern statt. Sie erfreutensich großer Beliebtheit'
Aber auch die Theaterk{instlerkamen in recht bescheidenemUmfang zum Zruge,
denn in einigen Aimaks und Choschuushiett man sich nicht an dieses
mandschurischeGesetz,sondernigfroriertees einfach.Die fremden Herrscher
konnten ein so riesiges Gebiet wie die Mongolei nicht flächendeckend
konrollieren.
Bis l9l l , als ihre Herrschaftin der Mongolei und in China durch die bürgerliche
Revolutiorrhinweg gefegt wurde, verändertesich die sogenannteKurtstszene
vorerst wenig- Die Menschenhatten in dieserZeit andereProbleme und Sorgen,
denn bis zum Anfang der 20er Jahrepeinigten sowohl die weißrussischert
Truppen Baron Ungem-sternbergs als auch chinesischeTruppen die .
moniolische Bevölkerung. Die Revolution, innere Wimrngen, Kämpfe
verfeindeterGruppen, dalvordringen der neu gegründetenVolksarmee und die
zrvischenbuddhistischerKirche und Staatbestimmten
Auseinandersetzungen
das Leben in dieser Zeit. Zwischen 1911 und 1924 gabes zahlreiche
Veränderungen,die aber alle wenig dazu angetanwaren, im KunSt'und
Kulturschaffen der Mongolei rasclie Verändirungen herbeizufuhren.Der Kampf
gegenjeglichen Einfluß von außen,ausgenorunennatiirlich den
,o*l"t uitischen, führte dazu,dasses nooh bis 1930dauerte,bevor auf diesem
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Leider fehlt uns bis heute eine genaueAufstellung der Aufführungsdatenund
ein Verzeichnis aller bisher gezeigtenStücke.Vieles konnte aus
Sekund?irliteratur zusarnmengetragen werden,j edoch erhebt di ese
Zusammenstellungin keinster Weise Anspruch auf Vollsüindigkeit. Wir waren
bemüht,vor allem die Stücke ausländischetAutoren, die in den vergangenen
fast 60 Jahrendes Bestehensdes StaatlichenOpem- und BallettAkademietheatersaufgefiihrt wurden, zusammenzutragen'
Zu deneuropäischenOpern, die in der Vergangenheit aufgefiihrt wurden,
gehören:ton G"orges Bizet,,Camen"; von Alexander Porfirewitsch Borodin
,,Fifustlgor"; von Giacomo Puccini ,Manon LesQaut",,,La Boheme" und
,,Tosca",,,MadameButterfly" urtd,,Turandot";von Bedrich Smetana,,Die
verkaufteBraut": von GioacchinoRossini ,,Der Barbier von Sevilla"; von Peter
Iljitsch Tschaikowski ,,EugenOnegin'; von GiuseppeVerdi ,Othello", La
Traviata",,,Rigoletto".
In den letzten 10 Jahrenwurden am StaatlichenOpern- und Ballett'Theater in
Ulaahbaatarfol gende Stücke aufgeftihrl:
I .Opernund Singspiele:
1990- von G- Puccini ,,Turandot";l99l v on Z, Nazagdordsh,PgöödejChaan"
und von G. Puccini ,,MadameButterfly"; 1993von W. A. Mozart ,,Die
Zauberflöte";
1994von G. Verdi ,,DerTroubadour"und von D. Jantschiv,,Der blaue
Seidendeel";1995vonZ.Nazagdordsh,, GeserChaan"; 1996von G. Puccini
,,Tosca";1997vOn S. Rachmaninow,,Aleko" und von B. Damdinsürenund B'
Smirnow ,, Die drei traurigen Hügel"; l99E von G, Rossini ,, Der Barbier von
Sevilla"; 1999 von L, Mördordsh ,,KuckuckNamjil" und von P. Tschaikowskij
,,Die Zauberin";2000 von B. Damdinsüren,,WegdesGlücks" und von G. Verdi
,,La Traviata" und von G. Gershwin,Porgy and Bess";
2. Ballettdarbietungen
1990von P. Tschaikowskij ,pomröschen" und von Ch. Bilegiargal ,Förte
Tschono": lgg2vonZ.Nazagdorj ,Fujug Chaan", 1993 von P. Tschaikowski
von F. Chopin,phopeniana"; 1995I. Strawinski,$.pollon
,,Schwanensee",
Musagete"(?)und von L. Minkus ,pajadere";1996 von A. Batdelger,,Die l2
Jahre";1997von L, Minkus,pachita", von S. Rachmaninow,,symphonische
T?inze"von B. Scharav,,Land der Frühzeit"(?); 1999 von M. Ravel ,polero";
2000 von G. Verdi ,,Othello".

