


Ich will auf meine Weise dazu beitragen, dass Heymann nicht
vergessen wird, und erzähle bei meinen Abenden immer wieder seine
Geschichten. Diese Zeit und diese Lieder sind mir wichtig, ich entdecke
mich in ihnen immer wieder neu. »Irgendwo auf der Welt … gibt’s ein
kleines bisschen Glück« ist mein definitives Lieblingslied, aber
natürlich ganz unsentimental gesungen.

KE: Aber woher kommt dieses Interesse? Die DDR war nicht immer
sehr sensibel für das jüdische Erbe. Wenn man es nicht selbst gesucht
hat, ist man ihm kaum begegnet.

DM: Für mich war es immer das bestimmende Thema, aus mehreren
Gründen. Ich war an einer Schule, wo ich ab der dritten Klasse
Russischunterricht hatte. Am Wochenende fuhr ich manchmal in das
noch heute existierende Kapitulationsmuseum in Karlshorst und gab
dort auf Deutsch und Russisch Führungen über die letzten Kriegstage
in Berlin. Am Ende dieser Führungen wurden Filme gezeigt,
Dokumentationen über die Befreiung, aber auch über die
Konzentrationslager. Mich ließen diese Bilder nicht mehr los. Auf der
anderen Seite sah ich im DDR-Fernsehen gern die alten
Montagabendfilme mit Schauspielern, die mir sehr vertraut wurden,
darunter viele jüdische, die emigrieren mussten oder umgekommen
sind. Oft waren es Filme mit sehr viel Musik! Natürlich sah ich auch
»Willi Schwabes Rumpelkammer«, jeder aus dem Osten kennt die
Sendung, in der Filmausschnitte und Geschichten aus jener Zeit
präsentiert wurden.

Mein Vater sammelte Filmprospekte, solche dicken Zigarettenalben
aus den dreißiger Jahren mit den Bildern der Stars, das sind wahre
Schätze. Seine Mutter hatte damit begonnen, dann übernahm mein
Vater die Sammlung. Als ich meinen ersten Film drehte, überreichte er
sie mir feierlich. Ich hüte sie immer noch. Auch meine ersten Platten
waren von Offenbach, von den Comedian Harmonists, von Fritzi



Massary.
KE: Da warst du also schon etwas anders als deine Mitschüler, die

sich vermutlich auch für andere Musik interessierten?
DM: Sie hörten eben Santana, den ich auch mochte, aber irgendwie

faszinierte mich diese vergangene Welt schon immer mehr. Ich kannte
»Ein Freund, ein guter Freund« durch den Film »Die Drei von der
Tankstelle«. Ich liebte das Lied »Irgendwo auf der Welt« wie die
Comedian Harmonists es sangen, die so großartige Stimmen hatten.
Und dann kamen Fragen auf. Was wurde aus diesen Sängern? Warum
musste Fritzi Massary weggehen?



Intermezzo 
Adam Benzwi, Musiker, Dirigent an
der Komischen Oper

Wenn Dagmar und ich gemeinsam an ihren Liedern arbeiten, gehen wir
immer vom Text aus, die Musik kommt erst später. Wir reden viel über
den Text des Liedes und kommen dadurch auf Parallelen zum eigenen
Leben. Dagmar erzählt von sich, von Trennungen, von Enttäuschungen.
Weil wir uns so lange kennen, weiß ich genau, wo ihre Stärken liegen
und ihre Verwundungen. Ich will ihr Brücken bauen, damit sie diese
Gefühle in den Liedern herauslassen kann. Dagmar hat viel erlebt,
große Liebe und große Wut. Das ist ein emotionales Spektrum, aus dem
wir schöpfen, und das macht die Arbeit so intensiv. Manchmal fließen
bei den Proben auch Tränen. Da ist immer ein großes Verstehen und
ein Ausleben von Gefühlen. Ich bin manchmal selbstkritisch und stecke
voller Zweifel. Dann baut sie mich auf, das ist ein richtiges Geschenk.

Wir arbeiten an dem, was ich die »identische Stimme« nenne.
Anfangs hat sie meist hoch gesungen, aber wenn sie tiefer geht, wird
sie viel emotionaler. Ich erarbeite mit ihr die Lieder, die in den Stücken
vorkommen, fast ein Jahr bevor es mit der Inszenierung losgeht. Wir
fragen uns immer, welches Geheimnis in den Liedern steckt. Zum
Beispiel in »Eine Frau, die weiß, was sie will!«: Im Grunde weiß diese
Frau es nicht. Sie sehnt sich uneingestanden nach einer Beziehung, das
kann man bei Dagmars Gesang hören. Singen kommt bei ihr aus dem
Spielen. Sie beherrscht beide Künste. So werden die Proben mit ihr
zum Fest, weil es nicht nur um Töne, um Rhythmus geht, sondern um
Geschichten. Sie liebt dieses aktive Verstehen und die handwerkliche



Seite, die Korrekturen, die genaue Arbeit am Detail. Es gibt bei diesen
wiederentdeckten musikalischen Komödien und Operetten, anders etwa
als bei der »Zauberflöte«, kein traditionelles Klangideal, an das sich die
Leute gewöhnt haben. Wir dürfen den Klang erfinden, ohne Gefahr zu
laufen, nostalgisch zu werden. Ich will Dagmars heutige Gefühle hören,
ihre Sinnlichkeit, ihre Leidenschaft. Dadurch wird es eben nie
nostalgisch. Es ist fein und grob zugleich, man hört Arbeiterklasse und
Aristokratie. Ihr Reichtum ist: Viel Emotion und viel Reflexion.



»Dann kommt eben was anderes«

KE: Gleich in deine Anfänge in Dresden fällt eine der wichtigsten
Theaterrollen, die »Maria Stuart«, die du sehr jung spielen konntest,
während oft ältere Kolleginnen den Part übernehmen. Was bedeutete
dir dieser Einstieg?

DM: Das war meine zweite Produktion am Theater nach »Jutta oder
Die Kinder von Damutz«. »Maria Stuart« spielte ich mit
zweiundzwanzig Jahren, worauf einige Kollegen schon etwas säuerlich
reagierten. Da kommt eine Neue und spielt gleich die Stuart. Ich
verstand das durchaus, zumal sie oft von viel Älteren gespielt wird, wie
du sagst.

Das Stück packte mich sofort. Erst mal war sie katholisch, aber das
war nicht der Hauptgrund für meine Faszination, sondern vielmehr die
ungeheure Stärke dieser Frau, die bei ihren Ansichten bleibt, alle
Widrigkeiten auf sich nimmt und sich nicht brechen lässt. In der
dramatischsten Szene des Stücks, in der Begegnung zwischen den
beiden Königinnen, die in Wirklichkeit nie stattgefunden hat, leistet
Maria mutigen Widerstand gegen Elisabeth, der personifizierten
Staatsgewalt. Obwohl wir das nicht vordergründig auf die DDR hin
inszeniert hatten, verstand jeder im Publikum die Parallele. Die
Sympathie lag natürlich bei der jungen Frau Maria, die für ihre Ideale
und um ihr Leben kämpft. Mit dieser Rolle habe ich mich richtig
freigespielt, an der Seite von wunderbaren Kollegen wie Regina Jeske,
Rudolf Donath und Justus Fritzsche.

KE: Es herrschte Anfang der achtziger Jahre am Dresdner Theater
eine Aufbruchstimmung, die künstlerisch in das ganze Land
hineinwirkte.


