
Mehr Traurigkeit als Zorn 

Uraufführung der 5. Sinfonie op. 136 von Heinz Roy in Berlin 

 

Das ist wahre Verehrung, Freundschaft und Zusammenhalt untereinander: Musik des Komponisten 

Heinz Roy, seit Jahrzehnten beheimatet im kleinen sorbischen Ort Klitten, wird in Berlin 

uraufgeführt, und zwei Busse fahren hin. Bürgerinnen und Bürger, Ortsvorsteherin, Bürgermeister, 

Pfarrer, Arzt, ehemaliger Landrat – alle sind gekommen! Außerdem viele Freunde, Bekannte, 

Schüler… Es ist ein Zeichen dafür, dass der 1927 geborene Heinz Roy einen großen Freundes- und 

Verehrerkreis hat, seine Musik viel Interesse hervorruft, und somit ein zahlreiches Publikum am 

15.April 2016 im Festsaal der Botschaft der Russischen Föderation in Berlin der Uraufführung der 

5. Sinfonie beiwohnte. Der russische Botschafter und der Vertreter des Sorbischen Kulturbundes 

betonten in Grußworten die langjährige Zusammenarbeit, die schließlich auch zu dem Konzert an 

diesem Ort im Berliner Zentrum führte. Das Orchester des Sorbischen National-Ensembles, 

verstärkt durch Mitglieder der Niederschlesischen Philharmonie Jelenia Góra unter der Leitung von 

Dieter Kempe spielte neben Werken von Kobjela und Prokofjew diese Uraufführung, die zu einem 

eindrucksvollen Erlebnis wurde. Dem Orchester und seinem Dirigenten ist besonders für die 

Aufführung zu danken. Eine Uraufführung ist immer für die Beteiligten ein großer Aufwand (zumal 

man ja nie vorher weiß, wie die Musik aufgenommen wird). Gratulation dem Ensemble und seinem 

Leiter, Dieter Kempe! 

Der Titel der Sinfonie „Stalingrad“ erweckt die Erwartung einer musikalischen Illustrierung dieser 

fürchterlichen Schlacht vor mehr als 70 Jahren. Aber lässt sich solch grauenvolles Geschehen mit 

musikalischen Mitteln darstellen? Der Komponist selbst hatte in Krieg und Gefangenschaft viel 

Schlimmes erlebt, wusste beim Komponieren also, wovon er schrieb. Und doch: es ist keine 

„Schlachtensinfonie“ geworden, keine große Schlagzeugbesetzung will den Kanonendonner 

darstellen. Alle vier Sätze durchzieht eine tiefsitzende Trauer. Dazu passten die kurzen Worte, die 

der Komponist an das Uraufführungspublikum richtete: Eine Mahnung an uns alle: „Nie wieder!“. 

Der Einleitungssatz „Morgen-Grauen“ (welch eine doppeldeutige Satzbezeichnung!) beginnt sehr 

leise und zurückhaltend mit Bassklarinette und Pauke. Nach und nach kommen andere 

Instrumentengruppen dazu - so, als ob sie langsam erwachen. Und natürlich darf dann auch nicht 

das Trompetensignal (gemeinsam mit kleiner Trommel) fehlen. Der Satz lässt aber noch nicht 

erahnen, wie die Entwicklung weitergeht. Und vor allem: er endet im anfänglichen pianissimo. 

Diese leisen Töne, die einem manchmal fast den Atem nehmen, die immer wieder auftretenden 

ruhigen und zurückhaltenden Passagen, die die ganze Sinfonie durchziehen, zeugen von 

Nachdenklichkeit und tiefsitzender Trauer. Und so ist es konsequent, dass alle vier Sätze der 

Sinfonie leise enden. Der Komponist hat sich sehr lange mit dem Thema Krieg beschäftigt, bevor er 

die Sinfonie schuf. In Gesprächen mit mir machte er immer wieder deutlich, wie sehr ihn dieses 

Grauen und die Erinnerung daran umgetrieben haben. 

Der 2.Satz „Der Angriff“ (Andante-Allegro agitato) beginnt mit dem Trompetensignal aus Satz 1 

und ist dem Inhalt entsprechend dramatisch gestaltet. Rhythmische Passagen, vom Orchester präzis 

gespielt, wechseln sich mit virtuosen Holzbläsersoli und Streicher-Unisoni ab. In einem ersten 

„Ruhepol“ (Andante con moto) hört man die Melodie des Stepan Rasin, ein Zitat, das auch 

Glasunow, Schostakowitsch u.a. Komponisten mit Hinweisen auf russische Befreiungskriege 

zitieren. Nur kurz hält diese Ruhe an, dann geht es im Orchestertutti dramatisch voran – bis die 

Bewegung wieder zurückgenommen wird durch einen lyrischen Abschnitt. Gerade dieses Wechseln 

der Stimmungen hat Roy sehr gut instrumentiert, oft die einzelnen Orchestergruppen nebeneinander 

gesetzt. Man könnte dies als Gegeneinander der verfeindeten Kräfte deuten. Der Übergang zum 



nächsten schnellen Abschnitt (wiederum Allegro agitato) ist noch überraschender gestaltet: 

Blechbläser intonieren leise choralähnliche Akkorde, dann fällt das ganze Orchester mit „Pauken 

und Trompeten“ ein und „zerstört“ so die vermeintliche Ruhe – ein sehr beeindruckender Moment 

im 2.Satz. Die Trompete, die doch eigentlich zum Angriff blies, hat über einem leisen 

Streicherakkord das letzte Wort: ein einfaches Motiv in C-Dur. Man könnte fast denken, alles wird 

gut… wenn es nicht doch noch im leisen Schlussakkord eine Dissonanz gäbe. Und diese führt 

hinüber in den 3.Satz „Der Kessel“. „Durchs Gebirge, durch die Steppe zog“, das alte Partisanenlied 

eröffnet diesen Satz. Die Wucht der Schlacht ist einer Verzweiflung und Traurigkeit, ja Resignation 

gewichen. „Es ist ein Schnitter, der heißt Tod“, ein Lied aus der Mitte des 17. Jhd. wird zitiert, und 

durch die deutliche Temporücknahme werden die Zuhörer sehr nachdenklich gemacht: wie sehr ist 

doch alle Gewalt, alle kriegerische Auseinandersetzung sinnlose Vergeudung von Lebenszeit! Der 

Komponist lässt uns hören, wie stark die Sehnsucht nach Frieden ist! 

Klagend, mit vielen chromatischen Motiven, die auf den Zuhörer wie Seufzer wirken, wird das 

Finale „Der Untergang“ eröffnet. Motive und kurze Melodiebögen führen fast immer nur abwärts. 

In seiner deutlichen Sprache vermag es der Komponist, Kälte, Krankheit, Verzweiflung 

auszudrücken. Und schließlich vernimmt man einen Marsch – aber nicht in den Kampf, sondern in 

die Gefangenschaft und in den Untergang. Die Sinfonie endet, wie fast alle Sätze, auf dem Ton C.  

Zu dem sehr leisen Schluss gehörte auch, dass danach einen Moment lang das Publikum still war. 

Erst dann kam der Applaus – für das Orchester unter Dieter Kempe, für die gelungene und 

beeindruckende Interpretation dieses Werkes und vor allem für den Komponisten selbst. Er hat uns 

mit diesem ehrlichen, eindrucksvollen Werk eine wichtige Musik geschenkt, die noch lange 

nachwirken wird. Dafür gebührt ihm großer Dank! Möge Heinz Roy noch genügend Lebenszeit 

geschenkt werden, damit er die Musik, die er noch in sich trägt, auch auf Notenpapier bringen kann. 

Manfred Fabricius 


