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Schreiberhauer baute das Theaterfür Oper und

Balett in Ulnan ßaatar, der Hauptstadtder Mongolei

Die Oper zu Uloan ßaotar
Im Jahre2001 rvurdein Berlin der ,,Förderverein Freunde der Oper in Ulaan Baatar" gegründet.Sein Ziel-ist es, den Kultu.
raustauschzwischen der Mongole.iund der
. Bundesrepublik Deutschland,' zrvischen
den Künstlern beider Länder zu fördem
und zu vertiefen. Watuzeichen des Fördcr"
vereinsist das Bild des in seincr architektonischen Gestalt einmaligen neuen Opernhausesin Ulaan Baatar.
Yom Föderverein wurde das Theater bescbrieben,seine Gestaltung gervürdigr. Offen blieb die Frage nach dem Architekten.
,pin deutscher Kriegsgefangener hätte
Hand angelegt" hieß es, ohne dies beweisen zu können. Ein Buch brachte Aufschluss:,,UnternehmenWissenschaft" nrit
einem Bericht über die Projektierung des
'beaters.
Autor: Gerhard Kosel .(geb.
8.2.09in Schreibcrhauim Riesengetiirge).
1942,der ersteWinter nach dem Uberfall
Hitlers auf die Sowjetunion. Schwere Verlusle an dcr Front, Hunger, Kälte irn Hintcrland,bin Ubefmaß von Anstrengungen
in der Arbeit, im lrben - es war eine
schwere Zeit. Ich rvar als Ingenieur eines
Baubetriebes
in Tontsk für die Evakuierung
von Industriebetrieben aus dem Westen des
l:ndes hach Sibirien eingeset2t.Pausenlos
rollten die Industrieausrtlstungenein und
musstenumgehend an neuen Standorten
für erneute Produktion untergebracht und
ausgestattetwerden,
Wir hatteneines Tageseine wichtige Besprechungiu unserem Baubetrieb. Da läutetedas Telefon: ,,Du möclrtestnoch heute
zum Sekretär der Stadtleitung konunen".
Der Sekretär bcgann ohne Umschweife:
,,Wir haben heute eine besoudereAufgabe
für dich: du sollst ein Theater bauen", ,,Ein
Theater?"Ja, vergisst Du denn nicht, ,,liebei Sekretär, dass llitler mit Macht zur
Wolga drängt?" ,,Jedervon uns weiß; was
die Stunde geschlagenhat" erwiderte der
Seketär, ,,und ist bereit, in Stalingrad seinenMann zu stehcn.Der Kampf filr unsere
guteSachervird aber an vielen Fronten geführt". Er zeigte mir einen Brief des nlon-

golischen Botschafters in der UdSSR. Darin stand schwarz auf weiß der Auftrag zur
ProjektierungeinesTheatersin Uläan Baatar, der Hauptstadtder Mongolei.
Die Mongolei. bereitete sich auf eine
Mitgliedschqft in der UNO vor. Dazu
gehörtc der Ausbau der Hauptstadt aus einer Stadt der Jurten zu einer Stadt niit soliden Bauwerken u.a. eine'rn Theater, das
auch als KongLesszcntrunrdienen konnte.
Nach denr ausdri.icklichen Wunsch des
Bauherren sollte das Theater gestaltet werden wie ein Theater in der Heldenstadt t.eningrad. Zu meinem Vorschlag, Elcmente
dcr mongolischen Architektur in die Gestaltung des.Theaterseinzubeziehen, gab es
kcine Diskussionen.Es war Krieg - Befehl
war Befehl.
Gemeinsanr mit dem sowjetischen Architehen M. S. Shirow machteich mich an die
Arbeit. Sie begann in einem Schuppen, dessen großer Holzvorrat es erlaubte, auch bei
den harten sibirischen Frösten - wenn auch
im Mantel vermummt - an dem Projekt zu
arbeiten. Mit großer Mühe gelang es, aus
Mitarbeitern von nach Tomsk evakuierten
Moskauer, Kiewer, kningrader .Betrieben
ein leistungsfithigesProjektierungskollektiv
aufzubauen.Dazu gehörte auch Dipl. Ing.
Mariaone Dowgalewskaja, nreine Gattin,
die die Belliftuugsanlagen des Theaters
projektiert hat. Mit Hitfe dieses Kollektives
wäre es verhältnismäßigleicht möglich gewesen, eine akäptable Routinelösung des
Theaterprojekts zu erarbeiten. Eine Routinelösung hätte aber bei mir und Kollegen
Shirow tief verwurzelten Vorstellungen von
der künstlerischen Aufgabe, der moralischen Verantwonung des Architekten filr
sein Wcrk widersprochen. Uns schwebte es
vor, mit dsm Bau des Theaters etwas außergewöhnliches, etrvas einmaliges schaffen
zu mtisscn und schaffenzu können, etwas,
das die harmonlschen Fornren, die Proportionen der Natur aufnimmt und rveiterfillut,
etrvas vollkonunenes, das den Menschen
Freude und ästhetischenGenuss bercitet,
etrvas,das mit seinerGestalt die Menschen

anspornl, sie ermutigt und beflügch, dent
Guten, dcnr Friedcn und der Solidalität, der
Demokratie und dcl Vemunft iu ihrem Leben zu dienen.
'
Diese hohe Zielsetzung haben rvir aller
unserer Albeit anr Theaterprojekt zu Grunde gelegt. Mit Erfolg? Dafür muss heute
unserWerk sprechen.
Stets standdie harmonisch'eGesanrtanlage des Tlreaters im Zentrum meincr Aufmerksanrkeit mit den Schrverpunkten
Theatersaalund Portal des l{auptcingangs.
Die Gestaltung des Portals, tvegen seiner
Anordnung von Skülpturen und seiner polychronren Bchandlung von uns als ,,Ikonostas" = ,,Ikonenwand"bczeichneterfolgte mit äußel'sterSorgfalt in der Absicht,
durch eine,,alchitektonische Ouvcrtüre"
eine enrotionelleVolbereiturrgdes Theaterbesuchesauf das Thcatererlebniszu erreichen.
Während der gesarntenArbeit am Piojekt
hatten.wir nrit eirier Erscheinungzu kämpfen, die uns große Sorge machte: mit den
Zweifeln, - denen der Mitarbeiter und des
eigenen - an dem Sinn'unseresTtrns. Gab
es tiberhaupt eine Chance, dass das The4ter
gebaut werden würde? Lohnie es sich, so
viel Mühe auf detailliete Berechnungen,
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,
Konstnrktionszeichnungen, Kompositionsdtails zu venvenden?Alles sprach gegen die Wahrscheinlichkeit der Realisierung des Projekts: die Kriegssituation, die
vage Aufgabcnstellung, das Fehlen einer
städtebaulichen Einordnung. Trotz dieser
Zrveifel wurde seitensder Lritung des Kollektivs abgesichert,dass alle Teile des Projekts in bester.Qualitäterarbeitet,aufeinander. abgcstinrmt uhd nrit größter Strenge
auf die Einhaltung der Vorschriftett kotttrolliert rvurden.

Nach einigcn Monatcn höchst konzentrierten Schaffens wurde das Projekt
nochmals begutachtet,bestätigt und deln
Bauhenen übergeben.Da seitensdes Auftraggeberskeine Reklamationenerfolgten,
nahrnen rvir an. dass mit cinern Bau nicht
zu rechnen sei. Bald rvar die Episode
,,Theaterfür Ulaan Baalar" vergessen.
Einige Jahre nach Kriegsendespazicrte
ich eines Tages in der Moskauer Gorki. straße an den Schaufenstemvorbei, in dcnen TASS, die sowjetisclte Presseagentur
Fotos zu aktuellenEreignissenauszustellen
pflegte. Anlässlich eines Jahrestagesder
Mongolei informierten Bildcr über Errungenschaftendes l-andcs.Auf cinem dcr Fo-

tos sah ich ein Baurverk, das mir irgendwie
bekanntvorkarn.Ich stutzte,sah genauerhin
- ich konntees nicht fassen:es war dasin der
Not, den Schrecken und der großen Siegeszuversicht des Jatues der Schlacht an der
Wolga geborene Theater in Ulaan Baatar.
und wie mir schien stolz und
Selbstbervusst
bcschrvingtstand es an dem großen Platz der
mongolischenIIauptstadt.
Viele Jahre später 1968 habe ich das Theater zum erstenMal in Wirklichkeit gesehenanlässlich einer Tagung der Konunission
Bauwesender RGW (Ralesfiir gegenseitige
Wirtschaftshilfe). Zu Efuen der Kornmission
gab es eine vortrefflich inszenierte Vorstellurrgeiner mongolischenVolksoper.

Ich hatte Aussplachcnmit Bauleuten,die
mil versicherten,dassder Bau des Theaters
nach dem vorliegenden Projekt reibungslos
vellaufen sie. Uber die Mitrvirkung von japanischen Kricgsgefangenen gab es nur
spärlicheAussagen.
Für meine Lcistungen als Architekt wurde ich von der mongolischen Regierung
rnit einer Ehrenmedaille ausgezeichnct.
Marianne Dowgalervskajaund ich wurden
in diesen Tagen zu Eluenmitgliedern dcs
Fördervereinsfür die Freundc der Oper in
Ulaan Baatar emannt.
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1993:,,Die Zatberflöte"
(Ihntportist : W,A, Mozart)

