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Inhalt:
Dass Menschen selbst unter unwürdigsten Bedingungen noch Schönheit und Bedeutung 
schaffen wollen, um nicht in einem monströsen System zerrieben zu werden, zeigt sich in 
Viktor Ullmanns 1942/43 im Theresienstädter Ghetto entstandener Oper Der Kaiser von 
Atlantis auf mehreren Ebenen. Das Leben als greiser Harlekin, der Tod als General in 
k.u.k.-Uniform – so stellte sie sich der österreichische Komponist als zeitgemäß 
zugerichtete Allegorien vor, „in einer Welt, die vergessen hat, am Leben sich zu freuen und 
des Todes sterben zu lassen“. 
Kaiser Overall von Atlantis ruft den totalen Krieg aus zum Ziel des gewaltsamen 
Erlöschens der mordwütigen Geißel Mensch. Angesichts des industriellen Ausmaßes der 
Vernichtung lässt der Tod die Menschen daran leiden, nicht sterben zu können. Denn auch 
Harlekin, das personifizierte Leben, hat sich selbst satt angesichts seiner zur Nutzlosigkeit 
verdammten Existenz. Einzig in der Welt der Menschen gibt es noch Hoffnung: Harlekin 
durchlebt als Soldat auf dem Schlachtfeld eine Transformation durch die Begegnung mit 
einem jüngeren Selbst – der Soldatin Bubikopf. Den Kampf um die Souveränität im 
Umgang mit Menschenleben gewinnt indes der alte Gärtner Tod: Kaiser Overall muss 
freiwillig aus dem Leben scheiden, um der Menschheit wieder Leben und Sterben in 
Würde zu ermöglichen.

Historischer Hintergrund: 
Viktor Ullmann, geboren 1898 in Teschen (Cieszyn), wurde nach Besetzung des 
sogenannten „Protektorats Böhmen und Mähren“ 1942 ins Ghetto Theresienstadt 
deportiert. Die Perversität des nationalsozialistischen Verwaltungsapparates forderte von 
der dort eingesetzten „Jüdischen Selbstverwaltung“ bis zu den berüchtigten 
Herbsttransporten 1944 die Zusammenstellung der Osttransporte in die KZs Treblinka und 
Auschwitz. Die Verwaltung konnte so vorübergehend eine Künstler_innen-Gemeinschaft 
schützen, zu der auch Ullmann und sein Librettist Peter Kien gehörten, der 1919 geboren 
und wie Ullmann 1944 in Auschwitz ermordet wurde. Ullmann versuchte beharrlich, sich 
und der Gemeinschaft über die Organisation kultureller Veranstaltungen und das 
Verfassen neuer Musik ein Mindestmaß an Menschenwürde zu bewahren. In einem 
bemerkenswerten Essay mit dem Titel „Goethe und Ghetto“ schrieb er: „Zu betonen ist 
[…], dass ich in meiner musikalischen Arbeit durch Theresienstadt gefördert und nicht 
etwa gehemmt worden bin, dass wir keineswegs bloss klagend an Babylons Flüssen 
sassen und dass unser Kulturwille unserem Lebenswillen adäquat war […].“ Indem er in 
der spannungsreichen Partitur des Kaisers von Atlantis unbeirrt weiter an 
Problemkomplexen der Moderne in der Musik arbeitete, bewahrte sich Ullmann erkennbar 
seine Souveränität als Komponist. Auch das Ghetto selbst – Repräsentation einer 
inhumanen Ideologie – und der Lebenswille der Gefangenen finden sich in Ullmanns und 
Kiens kuriosem Allegorienspiel in metaphorischer Bezugnahme wieder: Der Soldat und die 



Soldatin Bubikopf können sich durch die Tod-Verweigerung wieder als Menschen 
begegnen – zwischen Granatentrichtern finden sie die Liebe und widersetzen sich dem 
System.

Umsetzung Regie: 
Der Tod sieht die Menschen nicht an, wie es der Mensch tut; er beendet nur das Leben, 
dessen Gestaltung ihnen selbst überlassen ist. So verschiebt sich der Fokus im Kaiser von 
Atlantis auf Aspekte des Miteinanders unter den Lebenden. Die Frage, wo das Innen von 
Gemeinschaften liegt und wo das Außen, ist für das Regie-Team um Aileen Schneider an 
diesem Stück genauso aktuell wie die Frage, wer mit welchem Recht den Zugang zu 
unserem Glücksversprechen von Sicherheit und freier Entfaltung des Individuums 
entscheidet. Der Kaiser von Atlantis steht dabei in seinem unbeugsamen Optimismus für 
die Gegenwart als Menetekel aus einer Zeit, in der der Tod als Fluchtpunkt eines Lebens 
in Würde aus der Welt verdrängt worden war. Aileen Schneider beschließt mit Der Kaiser 
von Atlantis ihr Regiestudium an der HfMT Hamburg. Sie versammelt ein Team junger 
Künstler_innen um sich, die zusammen eine Bilderwelt schaffen werden, die reflektiert, 
dass die Unmenschlichkeit eines Systems irgendwann auch auf die zurückfällt, die 
ursprünglich von ihr profitieren konnten. Mit dabei sind Yu Sugimoto (Musikalische 
Leitung), Lisa Marie Damm (Bühnenbild), Florian Parkitny (Kostümbild), Simon Janssen 
(Video) und Phil Kong (Licht).


