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Strawinskys Seelendrama vom 
traumatisierten Soldaten 
Packende Aufführung mit hervorragenden Instrumentalisten in der Stadtkirche 
 
Aalen / sz Dass ein weltliches Stück 
durchaus am Totensonntag in die Kirche 
passt, hat sich in einer packenden Auf-
führung der Kantorei mit hervorragen-
den Instrumentalisten und höchst wand-
lungsfähigen Sprechern vom Theater 
der Stadt Aalen gezeigt. Strawinskys 
Seelendrama zu Texten des Schweizer 
Schriftstellers Ramuz sprach ein zahlrei-
ches Publikum an, ergriff es spürbar und 
ließ es ergriffen zurück. 
 
Was dem Russen Igor Fjodorowitsch 
Strawinsky (1882-1971) in zwei Weltkrie-
gen im heimatlosen Exil selbst zum See-
lenschmerz wurde, komponierte er in 
seine „Geschichte vom Soldaten“ hinein. 
Dabei setzte er die anschaulichen Texte 
des Schweizer Dichters Charles Ferdi-
nand Ramuz in sehr expressive, biswei-
len schrille, aber immer anspruchsvolle 
moderne Tonsprache um. Die Geige, das 
Symbol der verlorenen, wieder gewon-
nen und dann doch endgültig verlore-
nen Seele, erfüllte die Brückenfunktion 
vom Text zur Musik 
 
Der uralte volkstümliche Stoff vom 
„Pakt mit dem Teufel“, den auch Alt-
meister Goethe in seinem Faust verar-
beitet hatte, gewann nun, wie Pfarrer 
Marco Frey in seiner Einführung andeu-
tete, heute wieder neue Aktualität in 
den wieder auflebenden Kriegsgräueln 
und Gewaltorgien unserer Tage. Das 
Böse im Menschen tobt sich aus und die 
Sinnfrage stellt sich wieder neu. 
 
Die ungeheuer realistische Präsentation 
der Geschichte durch die Sprecher 
Gunnar Kolb (Vorleser und Teufel) und 
Daniel Kozian (Soldat) erübrigte jegliche 
szenische Darstellung, weil die äußere 
Dramatik vor dem inneren Auge leben-

dig genug hervorgerufen wurde. Es war 
die originelle Idee von Kirchenmusikdi-
rektor Thomas Haller, die zentrale Ge-
schichte in den Rahmen zweier Requien 
von Gabriel Urbain Fauré (1845-1924) 
und Maurice Duruflé (1902-1986) zu stel-
len. 
 
Ausdrucksstark und sehr dicht vermittel-
te die Kantorei unter Leitung von 
Thomas Haller und Urs Bicheler die seit 
der Gregorianik zeitlosen Gesänge von 
der Vergänglichkeit, aber auch von der 
Hoffnung auf ewiges Leben. Besonders 
beeindruckten die zarten Mädchen-
stimmen der Jugendkantorei im überir-
disch schönen Hymnus „Ins Paradies 
mögen dich die Engel führen“. 
 
Dagegen setzten die von Thomas Haller 
überlegen geführten Instrumentalisten 
einen starken, aber bewusst gewollten 
Kontrast in Strawinskys scharf akzentu-
iertem dramatischem Tongemälde. Da 
schwang sich die Geige in rasantem 
Tempo in schwindelnde Höhen (Bert-
hold Guggenberger, supertoll in einem 
faszinierenden Solo!), da kicherte adrett 
die Klarinette (Melanie Gichert) und 
keckerte astrein das Fagott (Michael 
Herzig), da fetzte die bestechende 
Trompete (Johann Konnerth wie immer 
brillant) und die vollendet satte Posaune 
(Jörg Stegmaier). 
 
Das absolut verlässliche rhythmische 
Gefüge lieferten Ute und Alfred Ruth 
auf Kontrabass und Schlagzeug. Insge-
samt hatte Thomas Haller wiederum ein 
glänzendes Ensemble höchst talentierter 
Musiker zusammengestellt. Die Ergrif-
fenheit des Publikums brauchte etwas 
Zeit, um dann doch noch den verdienten 
starken Beifall zu spenden. 
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Eine Collage aus Klängen 
Berührende Aufführung von Strawinskys „Die Geschichte vom Soldaten“ in Aalen 
 

Es ist die Zeit, der Toten zu gedenken, in 
diesem Jahr besonders der gefallenen 
Soldaten in den beiden Weltkriegen. 
Deshalb ist es die richtige Zeit für Igor 
Strawinskys „Die Geschichte vom Solda-
ten“, die am Totensonntag in der Stadt-
kirche samt flankierenden Requiem-
Auszügen zur Aufführung kam. 
 

Sibylle Schwenk 
 

In der Musik spiegeln sich die Gedanken 
wider: Heimweh und Angst, Verbitte-
rung und Resignation. Denn: Am Ende 
siegt der Tod, noch schlimmer, der Teu-
fel. In einem skurrilen Triumphmarsch 
bündelt Igor Strawinsky, gebürtiger Rus-
se mit Weltentdecker-Drang, all die ver-
rückten und schrägen Motiv-Varianten 
zu einem exzessiven Finale. Das solis-
tisch besetzte Orchester im Altarraum 
der Stadtkirche agiert virtuos miteinan-

der, lässt sich führen von Kirchenmusik-
direktor Thomas Haller und nicht irritie-
ren von völlig gegenläufigen Motiven 
und Rhythmen der musikalischen Mit-
streiter. „Die Geschichte vom Soldaten“ 
gleicht einer Collage an Klängen mit 
ironischem Unterton, den Sprecher 
Gunnar Kolb so trefflich rüberbringt. 
Kolb gibt den Erzähler, den Teufel, den 
Händler, den König. Er changiert nur 
mit seiner Stimme, so gekonnt, dass sich 
die Szenen vor dem inneren Auge ab-
spielen können. Ihm schräg gegenüber 
ist Daniel Kozian der Soldat mit dem 
gebrochenen Gemüt. Seiner Seele in 
Form der Geige entraubt, gleicht sein 

Dasein als sinnlos. Bis zu dem Zeitpunkt, 
als er die Prinzessin retten kann. Kozian 
spricht mit der Stimme eines frustrier-
ten, komplett desillusionierten Men-
schen – das Spiegelbild der vom Krieg 
gezeichneten Soldaten. Nichts wird 
mehr gut. Die beiden Sprecher also im 
Anti-Rhythmus Strawinskys, im „Marsch 
des Soldaten“, in der Szene im Dorf und 
im Kontor, im Palast des Königs. 
Berthold Guggenberger spielt die Violi-
ne virtuos und gekonnt mit allen techni-
schen Höchstansprüchen: Doppelgriffe, 
Geigen-Tremolo, Flageolette. Er zeich-
net die Geschichte weiter mit westlichen 
Tänzen wie Walzer, Tango, Ragtime, die 
den einzigen freudigen Moment des 
Soldaten markieren. Mit hinein in die 
neue Ästhetik und in jazzigen Einflüssen 
wirken die Orchesterkollegen kongenial 
an Klarinette und Fagott, an Posaune 

und Trompete, an Kontrabass und 
Schlagwerk. Überraschend, virtuos, 
kühl, unverbindlich und doch ver-
sessen, witzig, schwungvoll. Baro-
cken Bläser- und romantischen 
Streicherklang bringen der Große 
und Kleine Choral in einer Poly-
phonie, in der keine Note 
„stimmt“. Gut, dass dieser tief 
greifende, musikalische Eindruck 
eine tröstliche Klammer bekommt. 
In Auszügen aus den Requien von 

Gabriel Fauré und Maurice Duruflé, den 
großen Vertretern des französischen 
Impressionismus‘, wirken die Aalener 
Kantorei und die Jugendkantorei sehr 
sensibel und geschlossen von der Empo-
re. Die Kompositionen sind getragen 
von einer berührenden Schlichtheit, die 
sich für den Teil „In Paradisum“ zu 
leuchtenden Harmonien auflöst. Ober-
töne, sowohl vom Chor, als auch von der 
Rieger-Orgel, tragen zur richtigen Fär-
bung der Klänge bei. Der Schlussakkord 
bleibt im Kirchenraum stehen. Es kann 
sich nicht alles in Harmonie auflösen. 

 
 

Das Orchester und die Schauspieler, am Dirigentenpult: 
Thomas Haller. (Foto: opo) 



 

  

 
 

 
 
 



Dramatik von Strawinsky 
Die „Geschichte vom Soldaten“ in der Stadtkirche Aalen mit Instrumentalisten, Kantorei 
und Sprechern 
 
Bei der Musik zum Totensonntag am Sonntag, 23. November, 18 Uhr in der Stadtkirche 
Aalen begleiten die Aalener Kantorei und die Jugendkantorei mit Ausschnitten aus den 
Requien von Fauré und Duruflé eine nicht-szenische Darstellung der „Geschichte vom 
Soldaten“ für zwei Sprecher und sieben Instrumente von Igor Strawinsky. „Eine hoch-
dramatische Geschichte“, beschreibt Kirchenmusikdirektor Thomas Haller das Pro-
gramm. 
 
Dagmar Oltersdorf 
 

 „Ein Faust im Westentaschenformat, so 
könnte man das Stück als Mitteleuropäer 
beschreiben“, sagt Haller. Ein passender 
Vergleich: Strawinsky und Ramuz erzählen 
von einem Soldaten, der seine Seele (ver-
körpert durch eine Geige) an den Teufel 
verkauft, sie zurückgewinnt und der am 
Ende doch untergeht. „Das Stück handelt 
von der Traumatisierung, der Entfremdung 
und der verzweifelten Haltsuche einer ge-

brochenen Existenz“, so Haller. „Eine sehr schöne und sehr ernste Geschichte.“ 
 
Die umgesetzt wird als in einer Kooperation von Aalener Kirchenmusik und Theater der 
Stadt Aalen. Mit dabei sind für den Textanteil Gunnar Kolb (Teufel und Vorleser) und 
Daniel Kozian (Soldat), den anspruchsvollen Instrumentalpart spielen Berthold Guggen-
berger (Violine), Johann Konnerth (Trompete), Jörg Stegmaier (Posaune), Melanie Gi-
chert (Klarinette), Michael Herzig (Fagott), Ute Ruth (Bass) und Alfred Ruth (Schlag-
zeug). Entstanden ist das Stück im Exil in der Schweiz. Der russische Komponist Igor 
Strawinsky kehrte seiner Heimat mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges endgültig 
den Rücken. Unter dem Eindruck der Kriegsjahre schrieb er zusammen mit dem Schwei-
zer Dichter Charles Ferdinand Ramuz seine „Geschichte vom Soldaten“– ein Werk als 
Spiegel seiner Zeit. Als „absolut mitreißend, obwohl es so sparsam besetzt ist“ be-
schreibt Haller das Stück, das im Altarraum spielt, aber nicht szenisch dargestellt wird. 
„Es ist eigentlich ein Musiktheaterstück, das man aber auch ohne Szenen umsetzen 
kann.“ 
Umrahmt wird die „Geschichte vom Soldaten“ von der Kantorei mit einem Requiem, 
Kyrie und in paradisum von Fauré und Duruflé. „Die beiden Stücke sind in einem regio-
nalen Umfeld entstanden“, so Kirchenmusikdirektor Thomas Haller. „Das hat eine un-
glaubliche Dramatik.“ Gespielt werde im Altarraum, der Chor singt auf der Empore, 
Zuhörerplätze sind im Kirchenschiff, so Thomas Haller, der das Projekt zusammen mit 
Urs Bicheler leitet. 
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