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Geschichte und Geschichtchen 
Als ich Samarkand besuchte, war ich natürlich in erster Linie von seiner geschichtsträchtigen 
Vergangenheit beeindruckt. Doch nicht nur deswegen war die Stadt ein Erlebnis. Vielmehr zeigt 
sich heute, dass das Geschichtchen, das ich nun erzähle, mittlerweile ebenfalls historischen 
Charakter hat. Während meines Aufenthaltes nämlich lag die Sowjetunion in ihren letzten Zügen 
(was sich als solches natürlich erst im Nachhinein feststellen liess). 
 
Bourgeoises Vergnügen dank Sozialismus 
Um neunzehn Uhr machten sich einige Kulturhungrige 
unserer Reisegruppe zum Volkstheater (Foto rechts) auf, 
wo der Reiseleiter Spezialbillette für die „Fledermaus“ 
besorgte: ein Erlebnis von erlesener Art, in der Serafschan-
Oase Samarkand Wiener Subkultur zu geniessen. Da das 
usbekische Proletariat von westeuropäischer high society 
des 19. Jahrhunderts so wenig verstand wie wir von der 
Zarenzeit Boris Godunows, konnte die „Fledermaus“ wohl 
bedenkenlos der sozialistisch getrimmten Bevölkerung 
serviert werden. Wir wünschen nach verdautem Godunow-
Spektakel ja auch nicht die Wiederherstellung altrussischer 
Zustände. 
Punkt 19.30 Uhr setzte der Dirigent an; das Bauern- und Arbeiterorchester wetzte in flottem Drei-
Viertel-Takt die Ouvertüre durch und entwickelte – für das straff organisierte sozialistische System 
erstaunlich schnell – eine Eigendynamik, die es mit einer gewissen Beharrlichkeit bis zum süssen 
Ende durchzuhalten vermochte. 
Die Fledermaus im Orient war etwas wahrhaft Dankbares für sämtliche Zuschauerinnen und 
Zuschauer: 
 
Dankbarkeit hüben und drüben 
Uns Westeuropäern fiel es endlich einmal leicht, eine Aufführung nach Herzenslust und mit viel 
Wohlwollen auseinander zunehmen (dadurch glauben viele, Experten zu sein): Sie hatte 
augenscheinlich und hörbar provinziellen Charakter (Truppe aus Omsk): Viel zu dominantes Blech, 
sehr eigenständige Klarinette, quietschende Violinen, Tritsch-Tratsch-Polka, die sich hierhin verirrt 
hatte, aber mit Begeisterung aufgenommen wurde, nicht synchrone Tänzer, Tänzerinnen mit zu 
dicken Füdlis, Rosalinde, der man angeblich (von den vordersten Rängen aus jedenfalls) die 
Unterwäsche sah, simples Bühnenbild, allzu besoffener Frosch (für russische Verhältnisse wohl in 
Grenzen gehaltene Nüchternheit), gellender Sopran. 
Für das Volk (für wen denn sonst?) sicher ein lustiger, schöner Abend, auf den man sich gefreut 
hatte. Trotzdem war es nicht allen Arbeitern möglich, sich rechtzeitig auf den Rängen einzufinden. 
Gleichwohl fing die Operette, wie bereits erwähnt, pünktlich an. Im Laufe des ersten Aktes trudelte 
seelenruhig, mit aller Selbstverständlichkeit, das Publikum ein, bis schliesslich alle Plätze besetzt 
schienen. Während wir überhaupt nichts von der russischen Übersetzung verstanden, war Jung und 
Alt, Gross und Klein vergnügt und lachte herzhaft: Die Sowjetbürger amüsierten sich genösslich. 
Die Kinder beugten sich weit nach vorne und kicherten dauernd. Alle erschienen in ihren schönsten 
Kleidern. Kaum Schmuck, schon gar nicht auffälliger. Keine Repräsentationsroben, keine 
Parfumwolken. Nach jedem Akt eine Pause. 
Um halb elf war Ende. Einige begeisterten Zuschauer hüpften auf die Bühne, um die mitgebrachten 
Blumensträusse während des Applaudierens ihren Bühnenlieblingen zu überreichen. Vor dem 
Theater warteten einige Busse, um schliesslich das Kollektiv in die Arbeitersiedlungen 
zurückzubringen. 
Wirklich ein gelungener Abend! Ich konnte allerdings weder die Musik noch die Adaptation 
beurteilen, war es doch das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Operette sah. Und dies in 
Samarkand, im Orient. 


