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nürnberg (BY). Das Dokumentationszentrum 
Reichsparteitagsgelände präsentiert die deut-
sche Uraufführung der elektroakustischen Kom-
position „Herzliche Grüße, Bruno – Briefe aus 
Stalingrad“ von Ralf Yusuf Gawlick. Das Konzert 
findet statt am Dienstag, 5. April 2022, um 19:30 
h im Großen Musiksaal der nürnberger sympho-
niker, Bayernstraße 110. Pianistin Chi-Chen Wu 
interpretiert die Komposition am Flügel, es singt 
Bariton Georg Gädker. eine einführung zur His-
torie gibt Prof. Dr. Magnus Brechtken vom insti-
tut für Zeitgeschichte München-Berlin. erschre-
ckend aktuell wirkt das Werk, wenn es 80 Jahre 
nach der schlacht von stalingrad zu einem Zeit-
punkt erklingt, an dem wieder ein Krieg in Euro-
pa stattfindet.

Es kann nicht aktueller sein. Wieder sterben 
Soldaten*innen, Frauen, Mütter, Väter, Kinder in ei-
nem Krieg. Vor 80 Jahren tobte in den russischen 
Regionen ein Krieg, der in Verzweifelung, Aussicht-
losigkeit und Elend endete. 

hunderttausende soldaten der roten armee und 
der wehrmacht starben im winter 1942/43 in der 
schlacht von stalingrad. die kapitulation der deut-
schen 6. armee bedeutete einen psychologischen 
wendepunkt im kriegsverlauf. Bis heute ist „stalin-
grad“ im kollektiven gedächtnis der deutschen ge-
sellschaft verankert. das werk des deutsch-ameri-

kanischen komponisten ralf yusuf gawlick ist dem 
andenken an seinen onkel Bruno gawlick gewidmet, 
der mit 19 Jahren in Stalingrad fiel. Die Komposition 

Konzert zu Briefen 
aus stalingrad

ralf gawlick

treppe durch das relief in der gedenkstätte mamajew in stalingrad
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basiert auf Brunos letzten Briefen, die dieser von der 
Front an seine Familie sandte. gawlick kombiniert 
diese texte mit einer klangcollage zeitgenössischer 
tonaufnahmen wie radiodokumenten, reden der 
ns-Führung und einer von dem berühmten wilhelm 
Furtwängler dirigierten aufnahme des adagios der 7. 
sinfonie von anton Bruckner aus dem Jahr 1942.

der eintritt kostet 15 euro, ermäßigt 10 euro. kar-
ten können beim dokumentationszentrum reserviert 
werden unter telefon 09 11 / 2 31-7538 oder per e-
mail an dokumentationszentrum@stadt.nuernberg.
de. sie müssen spätestens 30 minuten vor konzert-
beginn abgeholt werden.

text, Fotos (2): stadt nürnberg presse- und informationsamt,
horst-dieter scholz (2)

Rußland, 28. Dezember 1942

Lieber Martin und Manfred!

So wie Hilda  ... auf Post von mir gewartet hat, 
werdet Ihr auch gewartet haben. Wo ich bin, möch-
tet Ihr von mir wissen. Das kann ich jetzt leider 
... nicht schreiben. Vielleicht könnt Ihr Euch aber 
die ... denken. Was für ein Wetter wir hier haben, 
könnt Ihr ja aus dem Brief von Hilda lesen. Es ist 
hier aber bestimmt so kalt wie Ende Januar bzw. 
im Februar zu Hause. Wir haben ..., daß hier wenig 
Schnee liegt. Er ist etwa von ... Stellen ... mehr.
Was macht nun das Wetter bei Euch? Wie sieht es 
in Tilsik aus?
Schreibt bitte recht bald und schickt nach Möglich-
keit ab und zu auch mal irgend eine Zeitschrift. Es 
kann ruhig mal eine ... sein.

Herzliche Grüße Bruno

(Leider waren nicht alle Worte zu lesen, doch der 
Brief gibt einen Eindruck in die Seele eine Soldaten 
in Stalingrad.)

das ewige Feuer in stalingrad


