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May I be sacrificed – Möge ich geopfert sein – so beginnt Dirk Lauckes Libretto zu Sarah 
Nemtsovs Oper, die im März 2017 in Halle ihre Uraufführung feiert. Die Zeilen sind 
einem afghanischen Gedicht entnommen, in dem die Schönheit, Größe und Würde des 
Heimatlands beschworen werden – bis in den Tod der Menschen, die für dieses Land
leben. Das Gedicht wird den Taliban zugeschrieben. In der Oper Sacrifice sind es jedoch 
keine weit entfernt lebenden Taliban, die solche Beschwörungen des eigenen Tods für 
eine höhere religiöse oder vaterländische Sache ausrufen. Es sind zwei Mädchen aus 
Sangerhausen in Sachsen-Anhalt, die sich 2014 mit 15 bzw. 18 Jahren mitten aus der 
deutschen Mehrheitsgesellschaft heraus auf den Weg nach Syrien machen, um in den 
Dschihad zu ziehen. Ihre nur in Bruchstücken nachvollziehbare Geschichte, von der 
tatsächlich wochenlang im Tonfall der Bestürzung, Sorge, Scham und Ratlosigkeit in den
Zeitungen zu lesen war, ist die reale Grundlage der neu komponierten Oper. Ihr fügt der 
Dramatiker Laucke ein Ensemble weiterer Figuren hinzu, deren Situation sich auf 
unterschiedliche Weise jeweils zwischen Flucht und Kampf, Widerstand und 
Selbstaufgabe befindet: Eine Familie nimmt im Sommer 2015 eine Gruppe Geflüchteter 
auf, der Mann und die Frau geraten in Streit darüber, ob Hilfe bis zur Selbstaufgabe 
gehen darf – und wo im Gegenteil die Verweigerung von Hilfe in nationalistische 
Ideologie umschlägt. Außerdem ist da noch ein junger Syrer, der in Istanbul auf sein 
Visum nach Deutschland wartet. Es sind »keine realistischen Figuren, vielmehr 
Projektionsflächen«, bemerkt Sarah Nemtsov. Projektionsflächen für die Suche nach der 
Bedeutung des eigenen Lebens innerhalb widerstreitender Kräfte einer Gesellschaft. Der 
Weg in den Extremismus der beiden Mädchen, der den fast sicheren Weg in den eigenen 
Tod bedeutet, ist dessen Gegenstück. Aus der Sinnsuche wird die totale Selbstaufgabe. 
»Was bringt einen Menschen dazu – zunächst gedanklich, bis hin zur Tat? Wie, wann, 
wodurch wird (innerlich) die Grenze überschritten? Hätte es ein Zurück geben können?«
Diese Fragen interessierten Nemtsov bereits in der Annäherung an den Stoff der Oper, 
als Florian Lutz und ich gemeinsam ihr und Laucke das Material als Grundlage einer 
möglichen Komposition das erste Mal vorstellten. 

»Ich kann keine Oper mehr sehen, ich kann keine Op(f)er mehr hören.«

Sacrifice ist ein Werk, das in der Gegenwart spielt und jüngst zurückliegende Ereignisse 
bearbeitet. Wie kaum ein anderes Werk der Musiktheaterliteratur reagiert diese Oper auf
unsere Gegenwart. Oper kann und muss sich der Realität zuwenden, wenn 
Radikalisierung und Ausgrenzung eine Gesellschaft auseinander treiben. Doch wer 
Sacrifice hört und sieht, versteht sofort, dass es hier dennoch um mehr geht als eine 
dokumentarische Aufarbeitung realer Geschehnisse. Auf einem verödeten Parkplatz am 
Rande Europas zwischen Müll und Natodraht treffen wir drei JournalistInnen an. Das 
Libretto bezeichnet sie pragmatisch nach ihren journalistischen Verantwortlichkeiten: 



Text, Bild und Ton. In dem Niemandsland ihrer Umgebung haben sie Material von 
einem Menschen auf seiner Flucht aufgezeichnet und verstricken sich nun in 
Diskussionen: Welche Aussagekraft hat solch dokumentarisches Material? Wer will und 
wird es sehen und welche Schlussfolgerungen – von Mitgefühl bis Ablehnung – daraus 
ziehen? Und ist es ethisch vertretbar, ist es denn überhaupt notwendig, den Berichten 
von der Flucht nach Europa spektakuläres Bildmaterial hinzuzufügen? Wissen wir nicht 
alle längst auch ohne neue Beweisfotos, wie schrecklich die Situation für die 
Betroffenen sein muss? Die Auseinandersetzung dieser Szene ist in mehrerlei Hinsicht 
symptomatisch für das Vorhaben von Sarah Nemtsov und Dirk Laucke. Die Oper will 
nicht einfach aktuelles Geschehen ein weiteres Mal nacherzählen und mit eindrücklichen
Bildern ausstaffieren, die eigentlich schon jeder zu Genüge kennt. Eher macht sie 
deutlich, wie solche Bildwelten zu Stande kommen und welchen Dilemmata und 
Wiederholungszwängen sich jede Auseinandersetzung mit der Gegenwart gegenüber 
findet. Die drei JournalistInnen als Stellvertreterfiguren für Text, Bild und Ton stehen 
dabei auch für die verschiedenen Ebenen einer theatralen Bühnensituation, die 
Wirklichkeit überhaupt erst vor unseren Augen in Erscheinung treten lässt, sie immer 
auch mit produziert. Dies zu thematisieren, Text, Bild und Ton in Sacrifice wörtlich in 
Widerstreit treten zu lassen, bereichert die Wirklichkeit um eine Reflexionsebene: Kann 
man über Flucht und Vertreibung in der Kunst sprechen, ohne eine ›Flüchtlingsoper‹ zu 
machen, die exotisiert und skandalisiert? 

»Das ist kein Land, das ist die Wildnis.«

Wir wünschen uns an der Oper Halle eine neue Praxis des zeitgenössischen 
Musiktheaters, einen Austausch neuer Musik mit zeitgenössischer Dramatik. Deshalb 
haben wir im Sommer 2015 Sarah Nemtsov mit ihrer radikalen Klangsprache und Dirk 
Lauckes explizit politisches Schreiben zusammengebracht. Der Arbeitsprozess war der 
einer zunehmenden Verdichtung der paradoxen Radikalisierungsgeschichte der beider 
jungen Frauen, ein Destillat der wesentlichen Worte und Gedanken als Klangbilder. Es 
ist sicher vermessen, darüber zu urteilen, warum sich junge Menschen ohne Not dem 
Dschihad anschließen wollen. Die Oper Sacrifice könnte diese Frage nur ebenso 
unzureichend und spekulativ beantworten wie alle anderen gesellschaftlichen Instanzen 
gegenwärtig. Was die Musik und der Gesang einer Oper mit Neuer Musik jedoch in ganz
besonderer Weise erfahrbar machen kann, ist eine Intensität: Das intensive Gefühl, einen
höheren, die eigene Existenz überschreitenden Sinn im Leben zu vermissen; das 
Begehren nach der absoluten Wirksamkeit eigener Handlungen, nach Sichtbarkeit und 
Relevanz in der öffentlichen Wahrnehmung – und sei diese auch hauptsächlich durch 
Schrecken und Schmerz bestimmt. »May I be sacrificed«, den mit all diesen Intensitäten 
verbundenen Wunsch, singen die Sängerinnen zu Beginn der Oper minutenlang. Sie 
nähern sich ihm an, können ihn noch nicht unumwunden aussprechen, versuchen sich 
erneut mit krächzender Stimme und im lauten Atmen, das ans Ersticken erinnert. Eine 
körperliche Beklemmung, die sich von den Singenden an das Publikum mitteilt. Sie 
nähern sich dem Zustand ihrer extremen Entscheidung zur Aufgabe ihres Lebens an und 
erproben ihn klanglich. Akzeptabel oder sympathisch wird dieses Gefühl dabei nicht, 
aber vielleicht kann man es für einen Moment durchleben und darin bemerken, wie nah 
man diesem fremden Wunsch kommen kann. Auch die europäische bzw. deutsche Suche



und Behauptung von Identität in der eigenen Historie wird auf diese prüfende Art 
gesungen und kritisch erprobt. Eine innere Wildnis der Gefühlswelt tut sich auf – auf 
dem Weg nach Syrien wie im heimeligen Sachsen-Anhalt. Das ist in der Oper greifbar.
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