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GOGOL
von Lera Auerbach

Nicht nur, dass die Komponistin und Librettistin dieser Oper, Lera Auerbach, 
aus Russland kommt und das Werk den russischen Schriftsteller Nikolai Gogol 
zum Inhalt hat, es geht auch um Russland an sich. Deshalb ist der ausgewählte 
Satz auch kyrillisch geschrieben: „Лишь приснилась жизнь.“

„Er hat sein Leben nur geträumt“ singt der kleine Nikolka in der fünften Szene 
am Beginn des dritten Akts, in der die Schneelandschaft auf der Bühne in buntes 
grelles Licht getaucht wird, sodass plötzlich die Farben gelb, gold und pink im 
Bühnenbild vorherrschen, das diesmal bestimmend für die Tasche ist.

Als Besonderheit konnten die Henkel der Tasche aus dem Material der Folien, 
die das ganze Stück über auf der Bühne zu sehen sind, gearbeitet werden. Sie 
wurden, ebenfalls wie die Originale, geschli�en und mit Sternen bemalt. 

Da die Taschenkreationen der TAW-Special Edition auch Charakter der Musik und 
Stil der Entstehungszeit einfangen möchten, ist dieses „Urau�ührungs-Modell“ 
bewusst „trendig“ und „zeitgemäß“ gestaltet.
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Nicht nur, dass die Komponistin und Librettistin dieser Oper, Lera Auerbach, aus 
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Die Ausschnitte am beweglichen Boden der Bühne, jene Figuren, wurden annähernd 
eins zu eins übernommen und sind mit goldener Crash-Folie unterlegt.
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