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Vier ausverkaufte Vorstellungen im Großen Haus des Rostocker Volkstheaters 
vor den Sommerferien sind nur der äußere, wenn auch vielsagende Ausdruck 
des weiten Interesses, das der ersten Rock-Oper der DDR galt; Librettistin 
Waldtraut Lewin (Potsdam), erfolgreiche Buchautorin, Händeloper-Übersetzerin 
und nicht zuletzt Theaterdramaturgin, schrieb dem Berliner arrivierten Kompo-
nisten und Arrangeur Horst Krüger auf der Grundlage ihrer preisgekrönten. Er-
zählung „Wie Karel auf dem blauen Motorrad zu Rosa Laub flog" 22 Liedtexte. 
Das klingt simpel, ergab aber im Zusammenspiel mit dramaturgisch wirkungsvoll 
aufgearbeiteter poesiereicher Handlung ebenso anspruchsvolle wie dankbare 
Aufgäben; in Melodik, Rhythmik und instrumentalen Zwischenspielen die breiten 
Möglichkeiten des arg strapazierten Begriffes „Rock-Musik" letztlich als Synonym 
zeit- und jugendgemäßen Musikklangs auszuschöpfen. Nicht nur der Beifall, son-
dern auch die speziellen Würdigungen namhafter Theaterfachleute ergaben unter 
dem ersten Schlußstrich, daß „Rosa Laub“, wie die Oper heißt, eine geglückte 
Synthese zwischen RockKlängen und Bühnenstück für Schauspieler ist. 
 
Im Spiel um den phantasievollen Karel, der seine Träume ins Erwachsenenleben 
hinüberretten muß („weil nur so das Leben schöpferisch gemeistert werden 
kann" / Waldtraut Lewin), aber an der Werkbank und inmitten seiner neuen 
Freunde im jungen Stadtteil „Heiliger Berg" so manche Schwierigkeit zu über-
winden hat, gab es auch für die Verantwortlichen des Experiments zahlreiche 
Klippen zu überwinden. Die schwierigste bestand darin, daß Theaterschauspieler 
und -tänzer keine Rocksänger sind. Hier fand Horst Krüger, der neben den 
Arrangements auch die gesamtmusikalische Leitung übernommen hatte, drei 
hervorragende Verbündete: zuallererst die Rostocker Amateurformation Ba-
dister, die seit Jahren der Sonderklasse angehört und auch schon Theatererfah-
rung hat („Auf Glas gemalt“, vor einigen Jahren inszeniert von – Waldtraut Le-
win, sowie einem Heine-Abend). Dazu Horst Krüger: „Es war für mich erstaunlich 
und beeindruckend, mit welchem handwerklichen Können und Soundinstinkt 
diese für mich bis dahin unbekannte Band an die schwierige Aufgabe ging und in 
einmonatiger Probenzeit ein musikalisches Gesamtbild hinlegte, das wirklich 
meinen Erwartungen entsprach!“ 
 
Der zweite Glücksumstand in Sachen musikalischer Umsetzung ist zweifellos der 
urplötzlich als Vollblut-Rocksänger „entdeckte“ junge Rostocker Schauspieler 
Manfred Gorr: Als Hauptfigur Karel faszinierte er nicht nur mit seinem unsenti-
mental-anrührenden Hin- und Hergleiten auf den Ebenen der Phantastik und Re-
alität, sondern eben auch als exzellenter Musikinterpret, auf den so manche Be-
rufsformation stolz wäre; Gorr liegt total auf Krügers jeweiliger Emotionsebene 
und weiß sie einmal stimmkräftig, einmal hauchhaft-lyrisch zum Klang zu for-
men. Als einziger auswärtiger Gast gab schließlich die langjährige Könnerin des 
rhythmisch betonten und auch des Chansongesanges, Gerti Möller, die ihre erste 
Bühnenrolle mit hohem intellektuellem Einfühlungsvermögen meisterte, der Fi-
gur der Mutter bestimmende Akzente. 
 



Wenn auch hier und da die dramatische Tiefe der Spielvorlage (Regie: Jörg 
Kaehler) trotz des vollen Engagements vor allem des Tanzensembles (Choreo-
graphie: Joachim Ahne) nicht erreicht wurde, weil die ietztbezogene und doch 
bis ins Mittelalter reichende mehrfach aufgerichtete Traum- und Realitätsebene 
höchste Anforderungen an die Realisierung stellt, kann man schon von einem 
„Volltreffer" sprechen, den vermutlich bald andere Bühnen übernehmen werden 
(und auf deren Umsetzung wir gespannt sind). 


