
Neue (musikalische) Blätter 

Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

 Ostern steht vor der Tür – da fragt man sich: Was steht dahinter? Vielleicht noch oder schon 
wieder der Weihnachtsmann? 

 Die Neuen (musikalischen) Blätter erscheinen wieder ein bißchen modifiziert und – hoffen 
wir – verbessert. So haben wir das Heft um Gastbeiträge erweitert und zwei Artikel anderer 
Autoren aufgenommen: Peter Rößler aus München trägt Überlegungen zu einem Werk 
Balthasar Permosers bei, des weiteren drucken wir mit freundlicher Genehmigung Prof. 
Hartmut Haenchens seine Rede anläßlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde an ihn durch 
die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden ab. 

 Noch in diesem Jahr ist auch ein Internetauftritt geplant, um unsere Erreichbarkeit und 
Verbreitung weiter zu verbessern. Fürs erste aber war die Fertigstellung der aktuellen Ausgabe 
wichtiger, weshalb sie Vorrang hatte. 

 Wir schauen in diesem Heft zurück auf die Ereignisse der letzten Wochen, so auch auf die 
Buchmesse, wo wir unter anderem Jochen Kowalski getroffen haben. Seine Biographie wird auf 
Seite 8 besprochen. Im Nachklang blicken wir aber auch noch einmal auf das nun schon wieder 
weit zurückliegende vergangene Jahr zurück. Wichtig sind aber selbstverständlich auch die 
Ermittlungen unserer Redakteurin Emma Tiefgrund, welche sich zum Beispiel des Themas 
Zierkohl angenommen hat. 

 Und damit wünsche ich viel Spaß beim Lesen! Ihre / Eure 

Zeno Cosini 

Oft genügt es zur vollen Befriedigung, nichts anderes 

zu tun, als ein Zündholz anzuzünden und dann Zigarette 

und Zündholz fortzuwerfen. 
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Quellen zufolge handelt es sich 
nämlich in keiner Weise um ein 
Holzblasinstrument, sondern 
um eine Wasserpfeife!  

 Unter Berücksichtigung die-
ser Fakten erscheint manches 
Ereignis und manches Wort der 
Vergangenheit in anderem 
Lichte, beispielsweise, daß 
Johann Nepomuk Pummel des 
öfteren davon sprach, noch 
»zum Zuge kommen zu wol-
len« [Zitat]. Ein Spieler aus den 
hinteren Reihen des Orchesters 
wiederum meinte, Herr Pum-
mel neige gar arg zum »Blub-
bern«. Marten Grudinger, sei-
nes Zeichens Triangelvirtuose, 
hält seinen Kollegen für schuld-
los, die unerklärlichen Fröhlich-
keitsausbrüche während man-
cher Stücke schreibt er der 
Spielfreude zu, mehr nicht. 
Doch solche Aussagen über-
zeugen uns nicht! Und als ob 
dies nicht ausreichte, sind in 
den letzten Tagen Gerüchte in 
Umlauf geraten, die besagen, 
daß der Klarinettist Anton 

Leicht zu verwechseln: Fagott 
(Bauart Heckel, links) und 
Wasserpfeife (rechts), Quelle: 
Wikipedia 

Saugrohr / 
Schlauch- 
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Blasrohr 
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 Doch all dies steht nun 
plötzlich in Frage. Denn abseits 
glühender Rezensionen und eu-
phorischer Pressemeldungen 
sind in den letzten Tagen aus 
gut informierten Kreisen Photos 
aufgetaucht, welche Anlaß dazu 
geben, die Befähigung einzelner 
Orchestermitglieder anzuzwei-
feln, wenn nicht gar zu wider-
legen. Allen voran Fagottist Jo-
hann Nepomuk Pummel, der 
noch vor kurzem als Solist zu 
brillieren schien. Den aufmerk-
samen Konzertbesuchern ist 
nicht entgangen, daß das Blas-
rohr seines Instrumentes kei-
neswegs, wie bei Fagotten üb-
lich, am oberen Instrumenten-
korpus angesetzt ist. Vielmehr 
geht vom Mundstück eine lan-
ge, schlauchähnliche Verbin-
dung weit nach unten und 
mündet erst dort in den Instru-
mentenkörper. Eine solche Bau-
art ist in Fachkreisen jedoch 
unbekannt! Oder – um es hier 
einmal auf den Punkt zu brin-
gen! – es ist vielleicht gar keine 
»Luft«, die da geblasen bzw. 
gesaugt wird? – Fundierten 

Drogen in der Philharmonie? 

Verdachtsmomente von Emma 
Tiefgrund 

 Der sagenhafte Aufstieg ei-
ner kleinen Dilettantengruppe 
zum renommierten Orchester 
mit Weltruf hat möglicherwei-
se ein jähes Ende gefunden. 
Nachdem das Sinfonieorchester 
der staatlichen Osterhasenka-
pelle zuletzt vor einigen Jahren 
durch Akademisten verstärkt 
worden war, sollen 2014 eigen-
tlich mindestens zwei weitere, 
längst überfällige Stellen aus-
geschrieben werden. Für die 
kommenden Jahre gibt es gro-
ße Pläne, das Repertoire zu er-
weitern. Orchesterleiter Fidel 
Fidél legt jede Zurückhaltung 
ab und gibt offen zu, daß man 
sich durchaus Wagner-Opern 
zutraue. Parsifal sei ja praktisch 
eine Oster-Oper, erinnert er. 
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(heimlich, nachts) ersetzt wür- 
de, ob es schon die Spekulatius-
verweigerung einer Cousine 
gab, ob Vettern Pläne schmie-
deten, ins Kloster zu gehen und 
ob Kinder auswandern würden. 
Immerhin hatte ich Ende Febru-
ar einen Menschen entdeckt, 
der mit Weihnachtsbaum-
schmuck unter dem Arm durch 
die Stadt fuhr. Wollte er einen 
neuen Baum »nachschmük- 
ken«? Auch Gründonnerstag 
noch leuchtete der Baum durch 
das Fenster in die Dunkelheit 
nach draußen. Mittlerweile 
fragte ich mich, ob es hier nicht 
zu einem Henne-Ei-Phänomen 
gekommen ist: Vielleicht wollte 
der Besitzer den Baum stehen-
lassen, solange noch Schnee 
liegt und es kalt ist, gleichzeitig 
aber blieb das Wetter auch so-
lange kalt, wie jener Baum dort 
stand? Nun, um es abzukürzen: 
In der Woche nach Ostern ver-
schwand der Baum. 

 Jetzt (März 2014) steht ein 
anderer da. Ostern liegt dieses 
Jahr noch etwas später, genau-
er gesagt am 20. April (2013: 
30. März) – wir sind gespannt! 

Zierkohl 

Oder Unrat? 

 Er tauchte scheinbar plötz-
lich auf. Leise, still und heim-
tückisch hatte er sich ins Land 
geschlichen und unbemerkt 
ausgebreitet. Dann kam er (ir-
gendwann 2012) als schmük-
kendes Element in herbstlichen 
Blumengebinden und floralen 

so weiter. Man läßt den Baum 
auch fürderhin, über Monate, 
schließlich Jahre. Die Familie 
hält die tägliche (!) Weihnachts-
tradition anfangs noch auf-
recht, leidet jedoch mit zuneh-
mender Zeit stark, ihre Mitglie-
der werden nach und nach 
durch Puppen und Schauspieler 
ersetzt. Das gleiche trifft auf 
den Pfarrer zu. Und alles nur, 
um die Tante zu schonen und 
einen Nervenzusammenbruch 
zu verhindern. 

 In Bölls Gesellschaftssatire 
werden Gewohnheiten, Schein 
und kleine Verlogenheiten 
bloßgelegt. Schließlich geht ein 
Vetter der Familie ins Kloster, 
Kinder wandern aus. (Wobei 
kein Wort darüber gesagt bzw. 
spekuliert wird, ob sie das nicht 
auch getan hätten, wenn die 
Geschichte ganz anders und 
ohne ein Dauerweihnachtsfest 
verlaufen wäre.) Das Ende 
bleibt offen. 

 Bereits Ende Januar des ver-
gangenen Jahres entdeckte ich 
in der Stadt hinter einem Fen-
ster einen Weihnachtsbaum 
mit brennenden Kerzen. Sicher 
war es damals schon einer der 
letzten. Auch nachdem ein wei-
terer Monat ins Land gegangen 
war – der Baum stand immer 
noch. In all dem Schnee, den 
wir in diesem Winter geschenkt 
bekommen hatten, war das 
durchaus von Reiz. Ich fand es 
schön und war auch gespannt, 
wie lange der Baum noch ste-
hen werde. Vor allem fragte ich 
mich, ob auch er regelmäßig 

Staudler seinerseits gar keinen 
musikalischen Wettbewerb für 
Klarinettisten gewonnen habe, 
sondern einen für das Fabri-
zieren von Seifenblasen! 

 Unser Blatt wird weder Ko-
sten noch Mühen scheuen und 
sich für eine Aufklärung des 
Falles einsetzen. Im Rahmen 
einer Sofortmaßnahme wurde 
ein Mitarbeiter der Detektei 
Pandora-Eröffnungen mit der 
Untersuchung beauftragt. Wir 
bleiben dran! 

Nicht nur zur Weihnachtszeit? 

Heinrich-Böll-Tanne gesichtet! 

 Einst habe ich meinem Bru-
der, als Reminiszenz an eine 
gemeinsame Loriot-Verehrung, 
zu Weihnachten das Büchlein 
»Früher war mehr Lametta«, 
eine Sammlung von weihnacht-
lichen und vorweihnachtlichen 
Geschichten des Diogenes-Ver-
lages, geschenkt. Darin enthal-
ten ist auch Heinrich Bölls 
»Nicht nur zur Weihnachts-
zeit«. Im Mittelpunkt der Ge-
schichte steht das Weihnachts-
fest der Familie um Tante Milla. 
Zunächst ist es nur ein Weih-
nachtsfest, doch dieses findet 
kein Ende, denn Tante Milla 
bekommt einen Nervenzusam-
menbruch, als der Baum nach 
Weihnachten abgeputzt und 
hinausgeworfen werden soll. 
Dem kann nur abgeholfen 
werden, in dem man den Baum 
stehenläßt und weiter täglich 
Weihnachten feiert, auch im 
Frühling. Und im Sommer. Und 
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nichts mit dem anderen zu tun 
zu haben scheint – es hängt 
eben doch alles zusammen! q. 
e. d.) 

 Plötzlich erfüllte ein gellen-
der, mark- und franceerschüt-
ternder Schrei die Luft, das 
Schloß, den Park und die seide-
nen Unterkleider Ludwigs, also 
Louis' (XIV.). Was war passiert? 
Nach dreiwöchiger Abwesen-
heit war Hermine Erbsenbrühe, 
die königliche Gesundheitsbe-
raterin, von ihrem Yogakurs an 
der Volkshochschule der fort-
schrittlichen Bürgersstatt Bibe-
lingen zurückgekehrt und hatte 
die rostige Pforte ihres Küchen-
gartens aufgestoßen. »Jeden 
Tag ein Kohl und Du fühlst Dich 
wohl« – diesem ihrem Leit-
spruch war der Sonnenkönig – 
nicht (!) gefolgt. (Der aufmerk-
same Leser weiß: sonst hätte 
man ihn ja auch den »Kohlkö-
nig« genannt.) Woraus sich er-
gab, daß sie (Hermine Erbsen-
brühe) vor einer Flut sprießen-
der (früher hätte man geschrie-
ben »geiler«) Kohle bzw. Köhler 
(spätestens jetzt verbietet sich 
auf Grund der dem Zeitge-
schmack unterworfenen Kon-
notation die Verwendung des 
Begriffes »geil«). Hellgrün, blau 
und violett schossen sie sprich-
wörtlich ins Kraut (was Her-
mine Erbsenbrühe egal war, sie 
interessierte sich nicht für 
Sprichwörter [Mit Ausnahme 
ihres Leitspruches] – ein lo-
benswerter Charakterzug!). 
Jedoch waren wir dabei, daß ihr 
gellender Schrei erscholl. Es 

Gartenhäuschen hinter Josephi-
ne her. Josephine war die dralle 
Tochter des königlichen Hof-
astronomen Pankratius Stern, 
hatte soeben ihre volle Schön-
heit und Blüte erreicht und bei-
des gleichermaßen über den 
Sonnenkönig ergossen. Und 
eben jener war auch schon ei-
nes zartrosa Strumpfbandes 
habhaft geworden und hatte es 
für seine commode des tro-
phées beiseite gelegt. Soeben 
befand er sich im Begriff, Jose-
phinen, das heißt ihren üppigen 
wogenden… 

 Aber das ist überhaupt nicht 
das Thema hier. Worum es geht 
ist, daß der König anschließend 
ermattet auf eine Recamiere 
glitt und statt eines farbenfro-
hen Blumenbuketts nur in zwar 
schöne, in ihrer Schlichtheit sei-
nem Geiste jedoch unzugäng-
liche Eisblumen blickte. »Knos-
pende Rosen will ich!« ausru-
fend eilte er ins Schloß zurück 
und erteilte dem königlichen 
Gärtner und Parkgestalter An-
dré le Nôtre den Auftrag, um-
gehend, nolens volens sozu-
sagen, blutrote Rosen, Rosen in 
geradezu triefenden Rottönen, 
heranzuschaffen. Daß die Wi-
derwärtigkeiten des eben erst 
sich dem Ende zuneigenden 
Winters dies verhinderten, war 
dem König nur schwer beizu-
bringen. (Immerhin – wäre es 
der 31. und nicht der 21. März 
gewesen, hätte der Frühling 
noch einen Vorsprung von zehn 
Tagen gewonnen. Wie man 
sieht: Auch wenn das eine 

Dekorationen vor – der Zier-
kohl. Doch ist er keine Modeer-
scheinung der neueren Zeit, 
sondern ein historischer Insur-
gent, ein Usurpator in Vasen, 
Krügen und Blumentöpfen! 

 André le Nôtre züchtete ihn 
einst im 17. Jahrhundert in Ver-
sailles für den »Sonnenkönig«, 
welcher es leid war, im Winter 
nur die Eisblumen im Garten-
haus zu sehen. In diesem Gar-
tenhaus war er nämlich des 
öfteren, so auch am 21. März 
1685, dem Geburtstag Johann 
Sebastian Bachs. Johann Seba-
stian Bach hat weder mit dem 
Zierkohl noch mit dieser Ge-
schichte zu tun, außerdem wer-
den Schlauberger wie Bernd 
Blaumeise jetzt einwerfen, daß 
Bachs Geburtstag ja eigentlich 
auf den 31. März fällt, zumin-
dest, wenn man den heute gül-
tigen gregorianischen Kalender 
zugrundelegt, während der von 
uns gefeierte Geburtstag am 
21. März nach dem julianischen 
bemessen wurde. Mit Julius 
Cäsar wiederum hatte Ludwig 
XIV. rein gar nichts am Hut, 
vielmehr hatte der seinen Hut 
eben abgelegt… Jedoch ist dies 
alles schnurzpiepegal, denn 
Bach hat den Sonnenkönig nie 
getroffen, und der Sonnenkönig 
konnte schwer abschätzen, 
welch bedeutender Musiker 
und Komponist an diesem 21. 
März 1685 nun also nicht gebo-
ren worden war. 

 Ludwig, also Louis (XIV.), 
hatte wie gesagt eben seinen 
Hut abgelegt, denn er war ja im 
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(sproß aber bedauerlicherweise 
weiter). Ludwig, also Louis 
(XIV.) hatte nämlich noch einige 
Belagerungen sowie Thronkrie-
ge am Halse und André le Nôtre 
war ja der Park- und nicht der 
Komposthaufenverwalter und -
gestalter, und so geschah es 
eben, daß man den nun ehe-
mals königlichen Komposthau-
fen erst 2012 wiederentdeckte, 
als man nicht mehr wußte, wo-
hin mit Nicolas Sarkozy. Leider 
war eine unbedarfte Natur von 
der Farbenpracht und den exo-
tischen Formen des Kohles un-
geheuer begeistert und be-
merkte in ihrer botanischen 
Unbescholtenheit nicht, daß es 
sich um schlichten Kohl handel-
te, und so kam die Sache ins 
Rollen. Denn bedauerlicher-
weise verbreitete sich nun der 
Wirrkohl und Unmaßkohl, wie 
er eigentlich heißen müßte, bis 
in unsere Breitengrade und Blu-
menläden, ja, selbst Balkone 
werden schon von diesen Ge-
wächsen heimgesucht! 

 Und was lernen wir daraus? 
Alles Lüge! 

eilte nun also alles herbei, was 
herbeieilen konnte. Kreti und 
Pleti. Nur nicht der Sonnenkö-
nig, denn er hatte sich gerade 
infolge einer körperlichen Er-
tüchtigung mit Babette bis auf 
die seidenen Unterkleider ent-
blößt und war sowieso nicht 
derjenige, der auf Zuruf oder 
wegen gellender Schreie von 
Gesundheitsberaterinnen her-
beigeeilt gekommen wäre. Und 
der Koch kam auch nicht, denn 
er hatte die Suppe umzurühren 
und darüber hinaus keine Lust, 
sich Vorwürfe anzuhören, denn 
eigentlich wäre er fürs Kohlko-
chen verantwortlich gewesen. 
Und Lieschen Radieschen kam 
auch nicht, weil sie sich hinter 
dem Koch versteckte. Genau 
genommen kam eigentlich nie-
mand, weil allen das andauern-
de Gekreische Hermine Erbsen-
brühes auf die Nerven fiel und 
jeder nur gehofft hatte, die Yo-
gakur würde da abhelfen. (Nun 
wußten alle: hatte sie nicht!) 
Also kam nur André le Nôtre, 
der sich zufällig in der Nähe 
aufhielt und als einziger so für-
sorglich war, nachzuschauen, 
was (wieder) los sei. 

 Er machte Hermine Erbsen-
brühe klar, daß Brathähnchen 
genauso gesund seien wie Kohl, 
denn ein anderes Sprichwort 
würde ja lauten »Ein Brathähn-
chen am Abend ist erquickend 
und labend«, und da sich Her-
mine Erbsenbrühe wie schon 
erwähnt nicht die Bohne für 
Sprichwörter interessierte, fiel 
sie auf diese Lüge herein. Statt 

dessen brauchte sie nun Platz, 
um Futtermais für die Hühner 
anzupflanzen, also mußte der 
gesprossene Kohl aus ihrem 
Beet. André le Nôtre erbot hier 
seine Hilfe, entfernte den un-
liebsamen Kohl aus dem Kü-
chengarten und schmückte da-
mit das Gartenhäuschen des 
Sonnenkönigs. Es fehlte nur ei-
nes – die blutrote Farbe, das 
triefende Rot. Doch mittlerwei-
le war April und Ludwig, also 
Louis (XIV.) konnte sich an Free-
sien und Hyazinthen ergötzen, 
wenn er denn dazu kam, denn 
die meiste Zeit über ergötzte er 
sich an Ludivine und Lou-
Salomé. 

 Und so kam der Kohl dahin, 
wohin man um diese Zeit als 
Kohl kam – auf den königlichen 
Kompost. (Leider gab es damals 
noch keine Biotonnen, sonst 
wäre uns der nun folgende Teil 
der Geschichte vielleicht er-
spart geblieben.) 

 Auf dem königlichen Kom-
posthaufen war der Sprießkohl 
dann lange Zeit vergessen 
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denten an der Musikhochschu-
le, der DAAD-Preis 2013 verlie-
hen wurde, und schließlich Cé-
line Moinet, die ganz wunder-
bar Richard Strauss' Konzert für 
Oboe und kleines Orchester D-
Dur spielte. Nicht vergessen 
werden soll das fabelhafte Or-
chester, welches sich aus Stu-
denten der Hochschule und 
Mitgliedern der Dresdner Ka-
pellsolisten zusammensetze, 
wieder einmal geleitet von Ek-
kehard Klemm, der in diesen 
Tagen mit diversen Ensembles 
ganz unterschiedliche und auch 
ungewöhnlichen Programm lei-
tete – Hut ab! 

Chopin mit und ohne 
Abkürzung 

Unterschiedliche Programme 
umrahmen Klavier-Konzert 

 Sicherlich gehört Chopins 
Klavierkonzert in e-Moll zu den 
bekanntesten und beliebtesten 
seines Genres. Kein Wunder, 
wenn man es des öfteren erle-
ben kann. Allein in den vergan-
genen zwölf Monaten hatten 
auch die philharmonischen 
Orchester aus Warschau mit 
Ingolf Wunder (Frauenkirche 
Dresden), Mittelsachsens mit 
Ngoc Vu (Freiberg / Döbeln) 
und schließlich Dresdens mit 
Louis Lortie (Schauspielhaus 
Dresden) das Stück auf dem 
Programm, und das mit interes-
santen Unterschieden und Ge-
meinsamkeiten. Während zum 
Beispiel die Warschauer Phil-
harmoniker (Leitung: Antoni 
Wit) ein polnisch-russisches 

dargeboten wurde und mit viel 
Witz und Kurzweil die Klang-
welt des Vorjahresjubilares vor 
Ohren führte, oder Siegfried 
Kurz' Trompetenkonzert op. 23 
(Tobias Willner). Auch dieses 
1953 geschriebene Werk, ge-
winnt durch Lebhaftigkeit und 
entfaltet eine stets zugängliche, 
anregende und episodenreiche 
Klangwelt. Durch das an-
spruchsvolle Programm und 
das hohe Niveau der Darbie-
tung war auch beim Publikum 
kein Ermüden zu spüren. 

 Gleich nach der Pause konn-
te man nur staunen, als Domi-
nic Oelze am Schlagzeug (diese 
Bezeichnung ist die reinste Un-
tertreibung!) mit Julian Said Sa-
lemkours »J. Grebings Tages-
ordnung« für Schlagzeug Solo 
das jüngste und wohl unbe-
kannteste Werk spielte, nein 
wirbelte, mit allen Händen und 
Füßen (hatte er deren nur je-
weils zwei?)! Dies tun sonst nur 
Organisten, allerdings dürfen 
diese im Sitzen spielen. Dem 
Programmheft lag übrigens tat-
sächlich eine Tagesordnung J. 
Grebings bei, doch diese zu le-
sen konnte auch (ver)stören. 
Als hochvirtuoses Stück beein-
druckte das Werk vollkommen. 
(»Zirkus Renz« scheint dagegen 
fad'!) 

 Das Finale des abwechs-
lungsreichen Abends gehörte 
zunächst Jelena Josic, welcher 
für ihre Leistungen, nicht nur 
als Gesangsstudentin, sondern 
vor allem wegen ihres Wirkens 
für und mit ausländischen Stu- 

Antrittskonzert 

Neu berufene Professoren 

 Gleich fünf Professoren stell-
ten sich kurz vor Jahresende 
2013 im Konzertsaal der Hoch-
schule für Musik Carl Maria von 
Weber Dresden solistisch vor. 
Trotz Vorweihnachtsstreß' und  
-programmen hatte ein so gro-
ßes Publikum den Weg in die 
Schützengasse gefunden, daß 
sogar die Chortribüne besetzt 
wurde. Zu hören bekam man 
feinste Stücke für Entdecker, 
wenig Gespieltes und Unbe-
kanntes. 

 Gleich zu Beginn bezauberte 
Robert Langbein in Reinhold 
Moritzewitsch Glières Konzert 
für Horn und Orchester op. 91. 
Das dreisätzige, äußerst lebhaf-
te und schwärmerische Werk 
verlangt alle Klangfarben und  
-schattierungen vom Solisten 
incl. Ferneffekten (wer mochte 
da nicht an den Hornruf in wei-
ten Wäldern denken?) sowie 
den sprichwörtlichen langen 
Atem, denn Verschnaufpausen 
gibt es wenige. Doch quickle-
bendig und ohne Schwächen 
»flog« Robert Langbein durch 
dieses im besten und wörtli-
chen Sinne merkwürdige Werk. 

 Überhaupt zeichneten sich 
alle Stücke des Abends durch 
hohe, fast sportliche Anforde-
rungen an die Neuprofessoren 
aus. So auch das Divertisse-
ment für Fagott (Mathias Baier) 
und Streichquintett oder Or-
chester Jean Franҫaix', welches 
in der groß besetzten Version 
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 ten gezeichneten Chopin. 
Schon die eleganten Bläsersoli 
malten in den schönsten ro-
mantischen Farben, ohne zu 
verschwimmen. Das Zusam-
menspiel mit Louis Lortie (Lei-
tung: ein lebendiger, geradezu 
sportlicher Yan Pascal Tortelier) 
war denn auch frei von Unstim-
migkeiten, vielmehr voller Stim-
migkeiten und Präzision. Da gab 
es Raum für zarte musikalische 
Gedanken und Schwärmerei. 
Daß Lortie ein phantastischer 
Pianist ist, wußten wir, doch zur 
Entfaltung bedarf es eben auch 
eines gleichwertigen Partners. 
Und der war die Dresdner 
Philharmonie vollkommen! 

 Der Rahmen übrigens hatte 
sowohl polnische als auch fran-
zösische Elemente. Während 
Hector Berlioz' »Le Carneval 
romain« stimmungsvoll und far-
benprächtig den Abend eröff-
nete und quasi »Appetizer« 
spielte, stellte Yan Pascal Torte-
lier mit Witold Lutosławskis 
»Konzert für Orchester« dem 
ein modernes Werk aus der 
Mitte des 20. Jahrhunderts ge-
genüber. Eine Anregung, die 
von einem aufmerksamen Pu-
blikum begeistert aufgenom-
men wurde, was zeigt, daß und 
wie moderne Stücke bereichern 
können. Und: Steigerung muß 
nicht immer dazu führen, das 
vorhergehörte zu vergessen. 
Solche Leistungen machen erst 
einmal sprachlos. 

 Übrigens erklangen die vier 
vom Komponisten selbst orche-
strierten Sätze des »tambeau 

Programm zusammenstellten, 
bezogen sich die beiden deut-
schen Orchester auch auf Paris 
als wichtig(st)en Lebensraum 
Chopins und gestalteten franzö-
sische bzw. französisch-pol-
nische Abende. 

 Das »Agnus Dei« aus dem 
»Polnischen Requiem« Krzysz-
tof Pendereckis gab dem Be-
ginn des ersten der drei Kon-
zerte eine polnische Färbung, 
Rückbesinnung und etwas Ru-
he. Jedoch blieb dies wirkungs-
los, weil aus ihr nichts resultier-
te. Auch die Orchesterintroduk-
tion des anschließenden Kla-
vierkonzertes wurde nur ver-
kürzt gespielt. Somit kam der 
Pianist des Abends zwar schnell 
zum Einsatz, jedoch erschien 
das Konzert nun etwas übereilt 
und unreflektiert, auf den 
(spielerischen) Effekt ausgerich-
tet. Dem Höhepunkt fehlte 
quasi der Weg, der Anstieg. Im 
Vordergrund stand statt dessen 
die Virtuosität – mit wirklich 
wunderschönen Passagen und 
Dialogen zwischen Solist und 
Orchester. Dennoch hätte man 
sich etwas mehr gewünscht, 
oder eben – weniger. So wurde 
an vielen Stellen zugunsten des 
Klanges auf Poesie verzichtet. 
Da schien die 6. Sinfonie Peter 
Tschaikowskis als Abschluß we-
niger Bezugspunkt als nochma-
lige Steigerung zu sein. Kein 
Wunder, daß der frenetische 
Applaus schon nach dem drit-
ten Satz einsetzte. Das Finale 
(adagio lamentoso) geriet da-
mit beinahe wie eine Zugabe, 
erschloß sich jedoch nicht. 

Ganz anders ging die Mittel-
sächsische Philharmonie das 
Werk in ihrem zweiten Konzert 
der laufenden Saison an. Der 
Vergleich ist interessant, auch 
weil sie ebenso in (teilweise 
ehemaligen) sakralen Konzert-
räumen spielte (Nikolaikirche 
Freiberg und Kirche St. Nicolai 
Döbeln). Den Rahmen gaben 
hier Franҫois Couperins »Les 
goûts réunis« und Maurice Ra-
vels »Le tombeau de Couperin« 
in Bearbeitungen des Komponi-
sten sowie von GMD Raoul 
Grüneis, welcher auch die Lei-
tung innehatte. Französischer 
Esprit und aufs Orchester über-
tragene Cembalo- und Klavier-
klänge, dies gelang mit Leichtig-
keit und ohne dröhnenden 
Nachhall so quicklebendig und 
frisch, daß eine Besucherin so-
gar der Meinung war, das mo-
dernste der drei Stücke sei je-
nes von Couperin. Bemerkens-
wert auch die Übertragungen 
durch Raoul Grüneis: vor allem 
die abschließende Toccata ge-
lang besonders gut. Frédéric 
Chopins Klavierkonzert hatte 
dann alle Poesie und Zurückhal-
tung, die man sich nur wün-
schen konnte; einen Schatten 
Schwermut und zwei Schatten 
Schwärmerei. Effekte? Nein! 
Das »Wunderschöne« wurde 
war hier erlebbar, ohne daß 
dem Begriff auch nur ein Jota 
Banalität anhaftete. Und der 
junge Pianist Ngoc Vu zeigte 
eine erstaunliche Reife – bravo! 

 Auch die Dresdner Philhar-
monie präsentierte einen poe-
tischen und mit vielen Feinhei- 
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Der Bruch des Tabus: Raymond über-
rascht sei-ne Frau Melusine im Bad 
und entdeckt ihren Schlangenleib. 
Illustration aus »Le livre de 
Mélusine«, Jean d'Arras, 1478, 
Quelle: Wikipedia 

Melusine 

Georg Trakl 

An meinen Fenstern weint die 
Nacht – 

Die Nacht ist stumm, es weint 
wohl der Wind, 

Der Wind, wie ein verlornes 
Kind –  

Was ist's, das ihn so weinen 
macht? 

O arme Melusine! 

Wie Feuer ihr Haar im Sturme 
weht, 

Wie Feuer an Wolken vorüber 
und klagt – 

Da spricht für dich, du arme 
Magd, 

Mein Herz ein stilles 
Nachtgebet! 

O arme Melusine! 

aus: »Das dichterische Werk«, Georg 
Trakl, DTV, München 
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sprächen, welche die Journali-
sten Susanne Stähr eigens zu 
diesem Zweck mit ihm geführt 
hat. Glücklicherweise liest sich 
das nicht wie ein auf Fakten 
oder ein bestimmtes Ereignis 
bezogenes Interview. Die Ge-
sprächsform bietet den Raum 
für mehr Rückblick und Refle-
xion und auch die eine oder an-
dere Abschweifung. Amüsante 
Plauderei kommt da nicht zu 
kurz und trägt zum flüssigen Stil 
bei. 

 Jochen Kowalski verzichtet 
nicht nur (wie angekündigt) auf 
eine reine Aufzählung großer 
Erfolge und eine Beweihräuche-
rung seiner selbst, auf eine Ab-
rechnung oder gar Enthüllun-
gen. Er bringt darüber hinaus 
seine Dankbarkeit und Vereh-
rung für Menschen zum Aus-
druck, welche ihn an wichtigen 
Stationen oder während ganzer 
Lebensphasen begleitet haben, 
wie Rolf Liebermann, Hans 
Pischner, Jutta Vulpius und vie-
len anderen mehr. Und wenn er 
auf die Frage, was ihm bei 
Anneliese Rothenbergers Fern-
sehsendung so gut gefallen 
habe antwortet: »Sie war im-
mer so elegant! Und dieses 
Ambiente! Ihre Kleider, und 
dann der Köter auf ihrem 
Schoß! Ich war einfach begei-
stert…«, dann ist das die reinste 
Liebeserklärung. Beim Lesen 
des Textes ist einem, als hörte 
man Jochen Kowalski in seinem 
inneren Ohr – authentisch 
eben. 

 Ein äußerst lesenswertes 

de Couperin« bereits wenige 
Tage später mit der Dresdner 
Philharmonie (Leitung: Chri-
stoph König) in der Frauenkir-
che. Im Gegensatz zur schlan-
keren Besetzung der Mittel-
sächsischen Philharmonie hatte 
das Stück nun einen weniger 
verspielten und stärker sinfoni-
schen Charakter, ohne jedoch 
an motivischer Vielfalt oder 
Hörbarkeit einzubüßen. Verglei-
chen lohnt also, vor allem, 
wenn man so viel entdecken 
kann und nicht nur nach »bes-
ser« oder »schlechter« sucht. 

 Von den kommenden Kon-
zerten der beiden sächsischen 
Orchester seien unseren Lesern 
vor allem jene am 4. Mai im 
Albertinum Dresden (Claude 
Debussy, Hector Berlioz und 
Matthias Pitschner) sowie in 
Freiberg und Döbeln am 22. 
und 23. Mai mit Werken von 
Bela Bartók und Wolfgang Ama-
deus Mozart ans Herz gelegt. 

Neues Buch 

Der Countertenor Jochen 
Kowalski 

 Er war vielleicht nicht der 
erste Countertenor oder Altus, 
hat dieses Stimmfach aber 
nachhaltig geprägt und trägt 
daher eine »Mitschuld«, daß 
heute Andreas Scholl, Philippe 
Jaroussky, Max Emanuel Cencic 
und (viele) andere auf den Büh-
nen stehen. Nun hat Jochen 
Kowalski (s)einen Lebensrück-
blick in Buchform herausgege-
ben, nicht als Autobiographie, 
sondern als eine Folge von Ge- 
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Zeit nicht mehr von Interesse 
ist und als gegeben, als Mittel 
zum Zweck wahrgenommen 
wird. Viel beeindruckender 
nämlich ist, wie Toru Onuma 
und seine Klavierpartnerin Ling-
ling Park den Liederzyklus – 
auch dramaturgisch – gestalte-
ten und nicht zuletzt die räum-
liche Situation (Licht) in ihren 
Vortrag eingebunden haben. 
War es Zufall oder Absicht, 
wenn Onumas Schatten als Be-
gleiter, Wandersmann und 
Mondenschatten in Szene ge-
setzt wurde? Man kann dem 
hiesigen Publikum nur wün-
schen, diese Interpretation der 
Winterreise auch einmal ken-
nenzulernen! 

 

 

 

 

 

 
 

 

Barockes, Bayerisches, 
Permoser, Perniola 

Gastbeitrag von Peter Rößler 

 Meister Balthasar aus dem 
Chiemgau in Bayern wirkte im 
barocken Dresden bizarr. Mit 
seinem schwarzen Bart verstieß 
er gegen Mode und Etikette. 
Diese aber waren damals von 
allerhöchster Bedeutung – zu-
mal bei Hofe. Permoser sah sich 
gezwungen, für seine Haar- 

 

Buch also. Lassen wir zum 
Schluß noch einmal Jochen Ko-
walski zu Worte kommen: »Die 
Kunst des Lebens besteht auch 
darin, nicht krampfhaft an Din-
gen festzuhalten, die man nicht 
konservieren kann, oder das 
retten zu wollen, was ohnehin 
der Vergänglichkeit preisgege-
ben ist. Alles hat seine Zeit, und 
man muß es zu dieser befriste-
ten Zeit genießen. Aber nicht 
darüber hinaus. Die Kurve zu 
kriegen ist die eigentliche He-
rausforderung: Man muß sich 
verabschieden und auf Neues 
einstellen. Und manche Aufge-
regtheiten kann man dann mit 
einem Lächeln quittieren. Das 
ist einer der größten Vorteile 
des Alterns.« 

»Der Countertenor Jochen Kowalski« 
Gespräche mit Susanne Stähr, Bähren-
reiter Henschel, 24,95 € 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Toru Onuma 

Winterreise 

 Peter Schreier, Hermann 
Prey oder Dietrich Fischer-Dies-
kau haben sie gesungen und 
damit Hörergenerationen ge-
prägt, sie wird klassisch am Kla-
vier begleitet aber auch mit Gi-
tarre, Streichquartett oder Or- 
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chester, sogar halbszenisch 
wurde sie aufgeführt und zu-
letzt getanzt – Franz Schuberts 
»Winterreise«. Unzählige Auf-
führungen und Aufnahmen gibt 
es, neuere mit Matthias Goerne 
(jedoch noch nicht in der aktu-
ellen Schubert-Edition), Wolf-
gang Holzmair und nun auch Jo-
nas Kaufmann. Man kann die-
sen Liederzyklus immer wieder 
neu entdecken, jedes Jahr gibt 
es weitere Aufnahmen. Mehr 
als einhundert sind derzeit in 
den Katalogen für CDs, DVDs 
und LPs enthalten. Dabei haben 
längst auch Sänger (und Sänge-
rinnen) die nicht mit deutscher 
Muttersprache aufgewachsen 
sind, diese Domäne für sich er-
obert. Aufnahmen mit Thomas 
Hampson und Peter Pears (der 
von Benjamin Britten am Kla-
vier begleitet wird), seien hier 
nur stellvertretend erwähnt. 

 Doch nicht nur in Europa 
oder Amerika, auch in Asien hat 
die »Winterreise« ihre Liebha-
ber und ihr Zuhause gefunden. 
Der Bariton Toru Onuma, den 
sein Studium auch nach Berlin 
und Meißen führte, ist in Tōkyō 
nicht nur in den Rollen des 
Wolfram, Amfortas oder Papa-
geno zu erleben, sondern auch 
in Liederabenden und eben 
auch mit der »Winterreise«. 
Der private DVD-Mitschnitt ei-
nes Konzertes vom 10. Oktober 
2013 aus der Yanaka Music Hall 
belegt dies eindrucksvoll. Trotz 
der technisch bedingt be-
schränkten Wiedergabequalität 
ist jedes Wort klar verständlich, 
was jedoch bereits nach kurzer  

Jochen Kowalski auf der Leipziger 
Buchmesse im Gespräch mit Grit 
Schulze (mdr figaro), © Redaktion 

Toru Onuma anläßlich eines Abends 
mit Liedern und Arien 2011 in Mei-
ßen, am Klavier: sein Lehrer Harmut 
Kretschmann, © Redaktion 
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tracht eine Verteidigungsschrift 
zu verfassen und zu veröffent-
lichen. Er war sehr bayerisch: 
knorrig und kantig. Sogar dem 
König wagte er zu widerspre-
chen. Der Generalintendant 
Graf von Wackerbarth berichtet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wort des Künstlers war kurz und 
barsch: „tout net“ – mach´s 
nicht. 

 Vielleicht war man froh, dass 
die Figur nach Wien abging. 
Denn sie war schon sehr bi- 

zarr: Wackerbarth warnte bei 
der Anfertigung vor der Gefahr 
des Zuviel, des Überladenen. 
Stünde sie heute noch in Dres-
den – sie würde wohl kaum 
sehr beliebt sein. Man schätzt 
hier eher den gemäßigten Ba- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
rock, wie ihn die Plastik Permo-
sers am Zwinger zeigt oder der 
bezaubernde »Mohr mit der 
Smaragddose«, eine der großen 
Attraktionen im Grünen Gewöl-
be, den er zusammen mit Ding-
linger schuf. Die Ansammlung 

von Emblemen, Orden, Orna-
menten und Allegorie beim 
Prinzen und sein pathetisches 
sich Aufbäumen entspräche 
kaum sächsischem Geschmack. 
Der ist geprägt von der Verin-
nerlichung des Protestantismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
verstanden zu werden? Viel-
leicht helfen Gedanken Mario 
Perniolas in seinem Buch »Vom 
katholischen Fühlen«, erschie-
nen 2013. Er beschreibt eine 
Haltung, die auch heute noch 
eingenommen wird – nicht nur 

1721 von der Vor-
stellung des opus 
maximum des Kün-
stlers, der Statue 
»Apotheose Prinz 
Eugens«. Die heikle 
Bestellung aus Wien 
lag August dem 
Starken am Herzen, 
weil er den Feld-
herrn und Auftrag-
geber sehr verehrte. 
Der Prinz sollte so 
vorteilhaft als mög-
lich dargestellt wer-
den. Das war ohne-
hin schon vorstruk-
turiert; denn Per-
moser arbeitete wie 
die meisten Porträ-
tisten damals nicht 
nach dem lebenden 
Modell, sondern 
nach Vorlagen, die 
schon die Aufgabe 
hatten, zu schmei-
cheln. Bei der Be-
sichtigung befahl 
August, noch Falten 
aus dem Gesicht zu 
entfernen, d. h. weg 
zu meißeln. Die Ant- 

und auch ein wenig 
von der klassizisti-
schen Moral Win-
ckelmanns und 
später des Sozialis-
mus. Nicht zuletzt 
zeigen die Apothe-
osen von heute, z. B. 
der Stars in den 
Medien, andere 
Mittel der Inszenie-
rung und des De-
sign. Auch kultiviert 
man die »Leere« 
unter Berufung auf 
den Zen-Buddhis-
mus überall in 
Deutschland und 
das paßt nun mal 
überhaupt nicht 
zum Barock, eher 
schon zur Romanik 
oder zur Ästhetik 
des Bauhauses. 

 Hat das künstle-
rische und mensch-
liche Ideal Permo-
sers, wie es sich in 
Prinz Eugen manife-
stiert, überhaupt 
noch eine Chance,  

Balthasar Permoser (1651 bis 1732), »Apotheose des Prinzen 
Eugen von Savoyen« (um 1718 / 1721), © digital belvedere, 
http://digital.belvedere.at/emuseum 



andere Klassentreffen ober-
fränkischer Schulkameraden in 
Oberammergau war hingegen 
niemand bereit, die wunder-
bare Rokokokirche des Orts zu 
besuchen. Das Fränkisch-Pro-
testantische hat noch einmal 
eine andere Qualität.  

 Immerhin: meine Sachsen 
haben mit viel Interesse kritisch 
hingeschaut – wirklich begei-
stert waren sie aber von der ro-
manischen Basilika in Alten-
stadt. 

Elektra 

Erste Neuinszenierung 2014 an 
der Semperoper 

 

 

 

 

 

 
 

 Die Semperoper begann das 
Richard-Strauss-Jubiläumsjahr 
mit einer Neuinszenierung der 
»Elektra«, und Christian Thiele-
mann ließ es sich nicht neh-
men, seine Kapelle dabei musi-
kalisch zu leiten. Szenisch ist 
Barbara Frey in die großen Fuß-
stapfen getreten, die Ruth Berg-
haus hier am Hause hinterlas-
sen hat. Doch schon beim Be-
such der zweiten Hauptprobe 
konnte ihre Inszenierung eben-
so wie das glänzende Sängeren-
semble auf Anhieb überzeugen. 

 Leider wurden in Vorberei-
tung der Premiere Aussagen 
Richard Strauss' über die musi-
kalischen Grenzen, an die der 
Komponist seinerzeit ging, der-
art oft wiederholt (auch von 
der Semperoper selbst), daß sie 
abschreckend wirken könnten. 
Doch diese Angst sei dem Leser 
genommen, denn auch Elektra 
ist musikalisch hinreißend! Al-
lerdings ist es in bezug auf den 
Stoff ein »schweres« Stück, 
denn Haß, Unerbittlichkeit und 
Zorn, die sich nur durch Rache 
und Vergeltung tilgen lassen, 
sind Elektras Antrieb. Muriel 
Gerstner konkretisiert den 
Schloßhof des Regierungssitzes 
in einem Justizpalast, welcher 
offenbar gerade saniert wird. 
Keine unreinliche Ruine, son-
dern ein funktionaler, klassizi-
stischer Bau wird hier angedeu-
tet, ein paar ausgehängte Türen 
und Verkleidungselemente, of-
fene Heizungskanäle und bloß-
liegende Parkettfelder weisen 
darauf hin, daß hier bautech-
nisch etwas zu tun ist. Man 
fragt sich, zu was das Wasch-
becken in der zweiten Etage 
dient – reinigt man sich die 
Hände hier mit Wasser oder 
wäscht sie in Unschuld? Außer 
Türen, Fenstern, Wänden und 
zwei Lampen gibt es nicht viel 
zu sehen und vor allem – da 
bewegt sich nichts! Solche Un-
aufgeregtheit ist beinahe schon 
untypisch für den Zeitge-
schmack, jedoch wohltuend, 
denn außer der Beleuchtung 
(Gérard Cleven) wird das Bild 
nicht geändert und entspricht 

von Christen, sondern auch von 
Agnostikern. Bei ihr bestimmen 
ein „Fühlen von Außen“ die Ri-
tualisierung und die Form das 
Leben. Die Apotheose Prinz 
Eugens kann man als rituellen 
Vorgang bezeichnen. Leider 
besitzt das Buch nur Beispiele 
aus Philosophie und Dichtung. 
Sollte einem nach der Lektüre 
doch noch das Menschliche in 
der Darstellung des Prinzen Eu-
gen zuwider sein, bliebe doch 
eine Wertung nach formalen 
Kriterien unter Ausklammerung 
des Zeitgeistes: Permosers Prinz 
Eugen ist keineswegs ein 
mißglücktes Werk, sondern ei-
ne ungeheuerliche dynamische 
Komposition von »flammender 
Beweglichkeit« (S. Asche) – ein 
Meisterwerk, in dem der Geist 
über die Materie triumphiert 
und der Stein schwerelos wird. 
Er leistet sich die Fülle, weil 
»große Form« noch im klein-
sten Detail herrscht und das 
Abgleiten in Kitsch verhindert, 
dazu Rundumansichtigkeit, 
Durchbruch, Spiel mit Licht und 
Schatten. Das führt ins folgende 
Rokoko und weiter bis zu Rodin 
und seinen Nachfolgern in der 
klassischen Moderne. 

 Ich schreibe das aus gegebe-
nem Anlass. Bei einem Klassen-
treffen im letzten Jahr besich-
tigten wir ehemaligen säch-
sischen Schulkameraden im 
Pfaffenwinkel – da wo Bayern 
am katholischsten war und 
wohl auch noch ist, Barock- und 
Rokokokirchen. Da konnte ich 
die hier skizzierten Vorbe-halte 
gut studieren. Bei einem 
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Evelyn Herlitzius (Elektra) und René 

Pape (Orest), Photo: Semperoper 
Dresden, © Matthias Creutziger 
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und Orest während des Rück-
blickes im Hintergrund auch als 
Kinder darzustellen und so die 
vergangenen Jahre zu veran-
schaulichen, doch schafft dies 
einen Kontemplationspunkt, 
der den langen Weg zum dop-
pelten Schluß (1: Erfüllung der 
Rache, 2: Tod Elektras) erklärt 
und unterstreicht. 

 Leider waren nur die Januar-
Vorstellungen in dieser traum-
haften Besetzung zu erleben, 
doch bleibt auf eine Neuauflage 
in gleicher Stärke zu hoffen. 

nahmen auf beeindruckende 
Weise – ein famoses Trio! 
Großartig sind aber auch der in 
der Gewichtung mit kleineren 
Anteilen bedachte Frank van 
Aken (Aegisth) zu nennen sowie 
ein durch und durch imposan-
ter René Pape als Orest. 

 Unterstrichen wird der her-
vorragende Eindruck der Insze-
nierung durch die schönen und 
klaren Kostüme Bettina Walters 
sowie durch wenige, sparsam 
und bedacht gesetzte Details. 
Vielleicht ist es nicht notwen-
dig, die Geschwister Elektra 

soweit Richard Strauss' und 
Hugo von Hofmannsthals Vor-
gabe: Oper in einem Aufzug. 
Viel wichtiger aber: somit kon-
zentriert sich die gesamte 
Handlung auf die Sänger und 
deren geniales Kammerspiel. 

 Zuallererst ist hier eine dä-
monische Elektra zu nennen. 
Evelyn Herlitzius gibt sie op-
tisch heruntergekommen, bei-
nahe verwahrlost, doch zornes-
funkensprühend, unerbittlich, 
nur auf eines aus: Rache! Ein 
Störenfried und Quälgeist in 
der Familie – immerhin liegt 
der Vatermord schon etliche 
Jahre zurück und selbst Schwe-
ster Chrystothemis (Anne 
Schwanewilms) hat sich soweit 
angepaßt, daß sie im Pracht-
kleid ihrem Status entspre-
chend auftritt. Doch auch sie ist 
weiterhin Gefangene, denn 
Mutter Klytämnestra (Waltraud 
Meier) dringt auf eine Zusage, 
auf Anerkennung der Verhält-
nisse und das Fallenlassen jeg-
lichen Widerstandes und Wi-
derspruches. Waltraud Meiers 
Klytämnestra ist durchaus nicht 
kalt und herrschsüchtig, bittet 
die Tochter beinahe liebevoll 
und stattet die Figur mit Ambi-
valenz aus, wo andere stärker 
polarisieren und eindeutiger 
»das Böse« darstellen. Zuzulas-
sen, daß auch die Gattenmör-
derin lieben kann und sich nach 
Liebe sehnt, das ist mutig, doch 
geht die Rechnung in diesem 
Falle auch auf – das Konzept 
überzeugt. Diese drei starken 
Frauen tragen – wie oft bei 
Strauss – das Stück und verein- 
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Felix Vallotton (1865 bis 1925): »La Raison probante« 
(Der gute Grund, 1898), Quelle: Wikipedia 

 [Kâmil] 
  
 Gott weiß es, und die Sterne sehen als Zeugen zu, 
 dass ich schlaflos liege aus Liebe zu dir und ohne Ruh. 
  
 Ach du, an deren Schönheit sich der Mond erfreut 
 Und der Große und der Kleine Bär und der Farkadu: 
  
 Sollte je ein Mensch ein Geschöpf verehren, so glaube mir: 
 Ich wär' der erste Mensch, und die Angebetete wärst du! 
  
aus: die sechsunddreißigste Nacht, »101 Nacht«, aus dem Arabischen ins 
Deutsche übertragen von Claudia Ott, Manesse Verlag, Zürich 



rissenheit Guntrams dramatisch 
darstellte. Bis zum Finale konn-
te er sich immer noch steigern. 
Beeindruckend war vor allem 
auch Georg Zeppenfeld, der 
einen edlen alten Herzog gab, 
Markus Butter zeigte einen 
machtsüchtigen, kalten Herzog 
Robert. Schön waren aber auch 
all die kleineren Rollen besetzt, 
in denen Simon Neal (Fried-
hold), Aaron Pegram (Narr), 
Christa Mayer und andere präg-
nante Auftritte hatten. Ein lust-
volles Spiel war dies allemal, 
was da als hübsches Hors d' 
Œuvre im Strauss-Jahr präsen-
tiert wurde. Wäre nur zu wün-
schen, daß das Publikum mehr 
Probier-Lust entwickelte! 

Nachwuchspianisten 

Hochschule, Weber-Museum, 
Coselpalais… 

 Natürlich hat von all den 
Nachwuchskünstlern, die uns 
ständig empfohlen und präsen-
tiert werden, am Ende nur ein 
Teil eine dauerhafte Zukunft als 
Musiker oder gar Solist. Doch 
bevor man sich von Talenten 
erzählen läßt, kann man diese 
auch leicht selbst entdecken, 
denn Einrichtungen wie die 
Hochschule für Musik bieten 
viele öffentlich zugängliche 
Konzertformate. Auch Spielorte 
wie das Carl-Maria-von-Weber-
Museum Dresden, die Landes-
ärztekammer oder das Cosel-
palais (Pianosalon), um nur 
einige zu nennen, geben jungen 
Interpreten Auftrittsmöglichkei-
ten. 

Ambitionierter Erstling 

Richard Strauss' »Guntram« 

 Auch wenn ich im allgemei-
nen nicht viel für Sprüche und 
Sprichwörter übrighabe – et-
was mehr Feuer und dafür we-
niger Asche würde ich dem 
Dresdner Musikleben doch das 
eine oder andere Mal wün-
schen! Denn der berechtigten 
Verehrung für die Alten Meister 
wird viel zu selten und viel zu 
wenig Neugier entgegenge-
setzt. Die Resonanz auf große 
Opernprojekte abseits des Re-
pertoires ist leider manchmal 
dürftig. Stücke wie »La juive« 
und »La vestale« hätten mehr 
Aufmerksamkeit und Anerken-
nung verdient! Es stellt sich die 
Frage, ob es am Anspruch oder 
an der Gewohnheit liegt. (Doch 
gerechterweise muß man sa-
gen, daß mit »Penthesilea«, 
»L'Upupa« oder »Schwanda« 
auch Gegenbeweise erbracht 
wurden.) Doch darf dies kein 
Grund sein, nach Quote oder 
Kommerz zu trachten und Profil 
oder Qualität zurückzustellen. 
Bedenke man doch, daß all die 
Richard-Strauss-Opern, die in 
Dresden uraufgeführt wurden, 
damals neu und unbekannt 
waren… 

 Nun also Guntram, Strauss' 
erstes Opernwerk. Schon im 
Vorfeld war klar, daß es noch 
kein »Rosenkavalier« ist, noch 
nicht der Strauss. Doch allein zu 
hören, wie der junge Kompo-
nist sich an Wagner orientiert 
und abarbeitet, war doch den 
Besuch wert. Viel zu entdecken 

gab es, praktisch für jeden fand 
sich ein Teilchen Wagner, ein 
Häppchen »Tristan«, ein »Ro-
senkavalier«-Akkord oder ähn-
liches. Man staunt, und am 
Ende sind die »Originale« viel-
leicht lieber. Omer Meir Well-
ber hatte all die Schnipsel und 
Passagen fein herausgearbeitet, 
ließ Strauss aber gerne auch 
groß tönen – es geht um Hel-
den, Liebe, Geheimbündelei, 
Tyrannen und Erlöser, da gehört 
auch das große Getön dazu! 
Und schöne Ideen gibt es be-
reits im Frühwerk reichlich – es 
ist eben nicht einfach »abge-
schrieben«, sondern einfalls-
reich. An der Musik gab es also 
nichts auszusetzen, Handlung 
und Text dagegen sind nicht 
über jeden Zweifel erhaben, 
was letztendlich ja auch zur 
Entscheidung einer konzer-
tanten und nicht szenischen 
Aufführung beigetragen hatte. 
Und so erscheint der dramati-
sche Tod des tyrannischen 
Herzogs Robert (von Guntram 
erstochen) szenisch eben eher 
leicht als dramatisch. Immerhin 
belebte man das Geschehen 
durch die räumliche Verteilung 
der Sänger (Seitenbalkone und 
oberer Rang). 

 Überhaupt: Ganz und gar 
nicht leicht, sondern stark prä-
sentierte sich das Ensemble des 
Hauses. Allen voran Frank van 
Aken, der (zumindest am Pre-
mierenabend) gesundheitlich 
angeschlagen schien, vor allem 
zu Beginn der Oper kämpfen 
mußte, seine Rolle jedoch mit 
Hingabe ausfüllte und die Zer- 
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erste Werk des wenig bekann-
ten Komponisten die Tages-
stimmung so treffend wider-
spiegelte. 

 Auch im folgenden Trio für 
gleiche Besetzung von Bohuslav 
Martinů waren solistische Vir-
tuosität und kammermusika-
lisches Zusammenspiel gefragt 
und wurden hier aufs feinste 
zelebriert. Vorrübergehend 
fügte Martinů dem Abend nun 
ein paar düstere und ernsthaf-
tere Farben bei, jedoch weiter-
hin voller Lebendigkeit. Gerade 
das Finale hat etwas ungemein 
bannendes, insistierendes und 
drängendes und erinnert damit 
im besten Sinne an Passagen 
aus Schostakowitschs erstem 
Cellokonzert oder seinem Kla-
vier-Trio in e-Moll. 

 Den vergnüglichen Abschluß 
bildete schließlich Mendels-
sohns »großes Trio« op. 49. 
Auch dies wiederum mit Flöte, 
in einer vom Komponisten 
selbst niedergeschriebenen 
Version. In der Besetzung für 
Klaviertrio ist dieses Werk eines 
der bekanntesten Mendels-
sohns – ich habe es unter dem 
Eindruck des schönen Abends 
zu Hause gleich noch einmal 
gehört. Erstaunlich: während 
das »normale« Klaviertrio eine 
große kammermusikalische Ho-
mogenität und Intimität aus-
strahlt, gewinnt die Besetzung 
mit Flöte vor allem durch den 
Gesang derselben, der wie eine 
Libelle über den beiden Part-
nern zu flirren scheint – und 
betont so den Elfencharakter  

nisten, Flötisten, Sänger etc. 
gibt. Welches ist Ihr Lieblingsin-
strument? Im Konzertkalender 
der Hochschule finden Sie es 
sicher: 
http://www.hfmdd.de/veransta
ltungen/ 

Stimmungsvoller 
Frühlingsanfang 

6. Kammerabend der 
Staatskapelle 

 Mit dem Ensemble »Bento« 
lud der Tonkünstlerverein der 
Staatskapelle Dresden am 21. 
März zu einem gut besuchten 
Kammerabend ein und hatte 
passend zum Beginn des Früh-
jahres belebende Werke aufs 
Programm gesetzt. Gleich zu-
erst erklangen Philippe Gau-
berts »trois aquarelles«, drei zu 
einem Werk zusammengefaßte 
Stücke voller musikalischer Ara-
besken. Debussy für ein Trio 
aus Flöte, Violoncello und Kla-
vier, dieser Vergleich ist durch-
aus nicht abwegig. Die Stim-
mungen der einzelnen mit »hel-
ler Morgen«, »Herbstabend« 
und »Serenade« bezeichneten 
Stücke fielen denn auch im-
pressionistisch versonnen aus, 
jedoch mit gleichen (An-)Teilen 
aller drei Instrumente. Cello 
und Flöte kamen bereits hier 
über eine Begleiterrolle hinaus 
und hatten mehr beizutragen, 
als nur Girlanden für das Klavier 
zu spinnen. Was der Tonkünst-
lerverein nicht planen (und 
beeinflussen) konnte, war das 
Wetter, und so war es ein 
glücklicher Zufall, daß das 

Zuletzt konnten so unter an-
derem die Pianisten Peter Na-
ryshkin und Ho Jeong Lee ent-
deckt werden. Peter Naryshkin 
hat es immerhin schon auf das 
Podest der »Jungen Meister der 
Klassik« (Titel einer Veranstal-
tungsreihe im »Coselpalais«) 
gebracht und war auch mit der 
Dresdner Philharmonie im 
Hygienemuseum zu erleben. 
Ho Jeong Lee nutzte einen 
Sonntagnachmittag im Weber-
Museum dazu, ihr Prüfungspro-
gramm vorzustellen. Mit Jean-
Philippe Rameau, Maurice Ra-
vel und Ludwig van Beethoven 
setzte die Studentin aus der 
Klasse von Arkadi Zenzipér in 
bemerkenswerter Weise 
Schwerpunkte. Frei von Allüren 
oder Anstrengung gelang ihr 
auch die »Hammerklaviersona-
te«, als sei auch sie schon eine 
große Meisterin. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Und mit Ngoc Vu hat es be-
reits ein weiterer Dresdner Stu-
dent zu Auftritten mit philhar-
monischen Orchestern ge-
bracht (unser Artikel auf Seite 
6). 

 Nicht zu vergessen ist, daß 
es neben Pianisten auch Violi- 
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Das Carl-Maria-von-Weber-Museum 
in Dresden-Hosterwitz, Photo: 
Museen der Stadt Dresden, 
Stadtmuseum, © Franz Zadnicek 



Träume bewahren? 

 Die Metapher des »Hun-
gers« steht hier eben nicht nur 
für einen Mangel, sondern auch 
für eine unstillbare Sehnsucht, 
für etwas, was uns antreibt. Ein 
Buch – eine Liebeserklärung. 

Collegium 1704 

Phantastischer Barock 

 Seit Herbst 2008 kommen 
das Collegium 1704 und das 
dazugehörige Collegium Vocale 
1704 regelmäßig nach Dresden 
und treten in der Annenkirche 
auf. Im Mittelpunkt standen zu 
Beginn vor allem Werke von 
Komponisten, welche schon in 
der Barockzeit die Brücke Böh-
men-Sachsen überschritten und 
am sächsischen Hof gewirkt 
oder durch Werke und Zuwid-
mungen Bedeutung für dessen 
musikalisches Leben hatten. 
Ungewohnte Werke, oft der 
katholischen Liturgie, wenig be-
kannt und selten gespielt, was 
den Zugang nicht von vornher-
ein erleichtert. Doch die Qua-
lität der Aufführungen sprach 
sich herum und erschloß der 
Konzertreihe ein treues Publi-
kum, welches weit über den 
Kreis der Experten und Alte-
Musik-Freunde hinausgeht. 

 Ein zentraler Komponist und 
»Hausheiliger« der beiden Col-
legia ist Jan Dismas Zelenka, 
dessen erste urkundliche Er-
wähnung 1704 datiert – wes-
halb die Jahreszahl für das En-
semble namensgebend ist. Die  

Fortsetzung auf Seite 17 

der mendelssohn'schen Musik. 

 Den nächsten Kammer-
abend gibt es erst am 25. Juni, 
dann mit Gästen des Gewand-
hausorchesters Leipzig. 

Traumhafter Roman über 
Inselmenschen 

Wenn Träume verlorengehen 

 Zunächst ist es der Groß-
onkel, der im Mittelpunkt steht. 
Wenn Ethel von ihm berichtet, 
entwirft Le Clézio ein zweifa-
ches Bild, wir gehen auf eine 
doppelte Reise mit ihr. Zu-
nächst ins Paris der ersten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts. Wir 
durchstreifen es mit den dort 
lebenden Menschen, welche 
einst von Mauritius kamen. 
Ethels Großonkel Samuel Soli-
man will sich einen indischen 
Pavillon bauen. Die Beschrei-
bung des »lila Hauses« gibt 
dem Roman gleich zu Beginn 
Farbe, Wärme und einen Traum 
mit auf den Weg, der jedoch 
schnell platzt. Denn schon am 
Ende des ersten Kapitels ist 
klar, daß sich dieser Traum 
nicht realisieren lassen wird. 

 Was bleibt, sind die Farbe 
und die Wärme. Wir bewegen 
uns fortan mit Ethel durch Pa-
ris, sind fremd wie sie. Was ihr 
widerfährt, widerfährt auch 
dem Leser. Da sind zunächst die 
Familien, jene Ethels, die Bruns 
und jene ihrer besten Freundin 
Xenia, die Chavirows. Und wäh-
rend die eine auf Wolken zu 
schweben scheint und nicht 
merkt, wie die Realität diese 

Wolke Teil um Teil schrumpfen 
läßt, gewinnt die andere durch 
Arbeit, aber auch durch Schach-
züge Anteile hinzu. Wer ge-
winnt? Derjenige, der bei sei-
nen Idealen bleibt? Oder der-
jenige, der seine Träume der 
Realität opfert und materiellen 
Gewinn daraus schöpft? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Im Strudel der Zeit sind die 
Verluste immer größer und die 
Aufgaben für Ethel auch, denn 
sie sorgt für ihre Eltern, muß 
ohne Hilfe handeln, schließlich 
sogar mit der Familie aus Paris 
fliehen – es ist Krieg. Was 
bleibt… sind die Farbe und die 
Wärme des Anfangs. Denn den 
Traum ihres Großonkels scheint 
Ethel tief in sich eingeschlossen 
zu haben. Für später. Die Zeit 
nach dem Krieg. Oder für die 
Zeit danach. Doch was kommt 
danach? Wie lang kann man 
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Jean-Marie Gustave Le Clézio: »Lied 
vom Hunger«, Kiepenheuer und 
Witsch Verlag, Köln, 18,95 € 
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Ordne Deine Sterne neu 

Heike Großmann 

Stern 

Elisabeth Rößler 

Photo:  © Gerhard Schwengler 
www.rawpix.de 

 

 

 

                     Ordne deine Sterne neu! 

                     Fühle weder Furcht noch Reu, 

                     wenn ein neuer Weg sich zeigt, 

                      anders als das Leben schreibt.  

  

               Mache deine Träume wahr!  

       Mut und Wille sind ein Paar,  

das dich durch die Tiefe bringt. 

       Oben dir die Freude winkt.  

 

                      Schreibe deine Strophe um! 

                      Sei kein Narr – verbohrt und 
            dumm. 

                     Nimm dein Schicksal in die Hand, 

                     sonst verrinnt dein Lebenssand.  

 

                   Ordne deine Sterne neu! 

                 Spür die Lust ganz ohne Scheu. 

                  Schmiede dir ein neues Glück.  

                   Nimm vom Leben dir ein Stück. 



fünften Mal die Internationalen 
Schostakowitsch Tage Gohrisch 
an. Schon jetzt aber konnte 
man Aufführungen von Opern-
werken dieses Komponisten 
beiwohnen: Am Anhaltischen 
Theater Dessau hatte das 
Schlüsselwerk »Lady Macbeth 
von Mzensk« am 29. März Pre-
miere, die heitere Oper »Mos-
kau, Tscherjomuschki« war auf 
der Dresdner Spielstätte »Sem-
per2« zu erleben. 

 Die Oper »Lady Macbeth« 
war für Dmitri Schostakowitsch 
ein enormer Erfolg, gleichzeitig 
sorgte aber ein nach hunderten 
bejubelten Aufführungen an 
den Theatern der Sowjetunion, 
Londons und der USA in der 
Prawda erschienener Artikel 
nicht nur für eine existentielle 
Krise des Komponisten, son-
dern auch für das nahezu völ-
lige Verschwinden des Werkes 
von den Bühnen. Erst in letzter 
Zeit gibt es den Vierakter wie-
der zu erleben. Nach Magde-
burg 2008 und vor der Deut-
schen Oper Berlin im Januar 
kommenden Jahres (dann übri-
gens mit Evelyn Herlitzius in der 
Rolle der Lady Macbeth) setzt 
nun das Anhaltische Theater 
Dessau »Lady Macbeth von 
Mzensk« wieder auf den Spiel-
plan. 

 Erzählt wird die Geschichte 
der jungen Katerina, die nach 
Glück und Wohlstand strebt, 
von einem despotischen 
Schwiegervater und einem 
schwachen Mann jedoch einge-
sperrt und unterdrückt wird. Ihr 

mit alten Instrumenten und in 
historisch informierter – aber 
nicht belehrender – Auffüh-
rungspraxis spielenden Musiker 
konnten trotz des Verzichts auf 
berühmte Barockmeister und 
-stücke von Beginn an begei-
stern. Jubel und Füßestampfen 
in der Kirche – hat seine Grün-
de! 

 Manchmal verblassen Wor-
te, Klangfarben zu beschreiben 
und Erlebnisse wiederzugeben. 
Kennzeichnend für alle Konzer-
te des Collegiums 1704 ist die 
Exzellenz und Lebendigkeit, mit 
der hier musiziert wird. Ein in-
niges Miteinander zwischen al-
len Instrumentalisten und dem 
Dirigenten, welche gemeinsam 
die Sänger wie auf Händen tra-
gen, dem Wort, dem Gesang 
dienen. Da ist keine kalte oder 
nüchterne Perfektion zu spü-
ren, keine wissenschaftliche 
Korrektheit, kein akademisches 
Explizieren steht hier im Vor-
dergrund. 

 Und nun, nachdem sich das 
Profil mit dem zentralen Reper-
toire durchgesetzt hat, kom-
men auch bekanntere Stücke 
und Komponisten zur Auffüh-
rung. Ja, selbst Bach und sein 
Weihnachtsoratorium waren 
schon zu hören, dieses jedoch 
mit einer Erlesenheit, die ein-
malig ist. Mit der Folge, daß mir 
die für mich eigentlich seit der 
Kindheit prägende romantische 
Aufführung des Werkes seit-
dem ein wenig verleidet ist. 

 Anderen geht es wohl ähn-
lich, und so war die Annenkir- 

che am Neujahrstag ausver-
kauft, als Wolfgang Amadeus 
Mozarts c-Moll-Messe auf dem 
Programm gestanden hat. 
Klang gewordener Gedanke, 
vielleicht ist es das, was so 
phasziniert, so inspiriert? Jeder 
Chorsänger und jedes Ensem-
blemitglied ist hier ein Solist, 
und immer gibt es ein Mitein-
ander. Neben Oratorien gibt es 
aber auch Abende mit kleiner 
und kleinster Besetzung. Zuletzt 
betörten Václav Luks (Cemba-
lo), Jan Krejča (Gitarre / Gitar-
rone), Kateřina Ghannudi (Har-
fe) und Hana Blažíková (Sopran) 
allein mit »Cantate da camera«, 
poetischen geistlichen und 
weltlichen Vertonungen des 17. 
Jahrhunderts. Ein ungewöhn-
liches Programm, nicht nur die 
Werkauswahl betreffend (es 
kamen Stücke von Alessandro 
Scarlatti, Francesco Gasparini, 
Bernardo Pasquini und Giovan-
ni Bononcini zur Aufführung), 
sondern auch, weil es nicht den 
gewohnten basso continuo gab. 
Statt dessen gestalteten die (bis 
zu) drei Instrumente mit viel-
fach perkussivem Klang und 
eben ohne Streicher Musik und 
Drama wesentlich mit und ver-
ließen dabei oft ihre Rolle des 
Begleiters. 

 Beim nächsten Konzert am 
19. April steht Johann Seba-
stian Bachs Matthäuspassion 
auf dem Programm. 

Schostakowitsch-Opern 

Bunt oder schwarz-weiß? 

 Im September stehen zum  
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Charakter darzustellen oder Ge-
genargumente vorzubringen. 
Und so schwingen sich immer 
wieder Flöte, Harfe oder Klari-
nette auf, um über all der Tri-
stesse »Katerinas Lied« zu sin-
gen – wo doch keine Hoffnung 
zu existieren scheint. 

 Auch ein Zeitbezug gelang, 
ohne aufgesetzt zu wirken. Ein-
mal durch den Text der deut-
schen Übertitel. Daß Passagen 
wie »…unsere Besoldung ist 
kümmerlich, und an Schmier-
geld ist schwer zu kommen…« 
auch heute noch gültig sind, 
muß da nicht kommentiert 
werden. Die Inszenierung ver-
zichtet glücklicherweise auch 
darauf und läßt das Werk allein 
wirken. Dafür gibt es in der 
Szene auf der Polizeistation 
aber einen Demonstranten, 
welcher ein Plakat »Schluß mit 
dem Sparwahn, das Theater 
bleibt!« hochhält. Daß das The-
ma hier in Dessau, wo weitere 
Kürzungen drohen, weiterhin 
»heiß« ist, unterstrich Regis-
seur Hinrich Horstkotte, der 
zum Schlußapplaus mit einem 
T-Shirt und der Aufschrift 
»Macht Theater!« auf die Büh-
ne kam. 

eine Geschichte aus Licht und 
Schatten hauptsächlich in hell-
dunkel um. Düsternis allenthal-
ben, nur Katerinas weißer Pelz 
kann da strahlen und bleibt bis 
zum Schluß unbefleckt. Die 
Bühne wird während aller vier 
Akte von in unterschiedlichen 
Höhen schwebenden Rechtek-
ken beherrscht, die mal als Dä-
cher des Herrenhauses und der 
Ställe, Bauernhäuser etc., mal 
als Bett, Festtafel, Bürotische 
einer Polizeistation oder Floß 
fungieren. Mit Stableuchten 
wird der kalte, technische Ein-
druck unterstrichen, gleichzeitig 
werden durch unterschiedliche 
Beleuchtungseffekte Stimmun-
gen variiert. Doch hat dieses 
grau viele Schattierungen und 
Stufungen und bietet mehrere 
Interpretationsebenen. Je län-
ger der Abend, desto besser 
funktioniert dies. Auch die Ko-
stüme passen gut zur Umge-
bung. Trotz des auch hier herr-
schenden Grau gibt es klare Un-
terscheidungen und Farbtupfer. 
Im Zusammenwirken mit Scho-
stakowitschs genialer Musik 
ergibt sich ein komplexes Bild 
mit einer Handlungs- und einer 
Gefühlsebene. Wenn Bach als 
Meister der Fuge im 18. Jahr-
hundert galt, so kann man 
gleiches von Schostakowitsch 
im 20. Jahrhundert sagen. Und 
noch eine Gemeinsamkeit gibt 
es zwischen beiden: So wie 
Bach setzt auch Schostako-
witsch musikalische Motive 
»gegen« die Handlung oder 
Aussage, um ein Gefühl zu be- 
tonen, um einen ambivalenten 

Verlangen und ihre Einsamkeit 
nutzt der tumbe Arbeiter Sergej 
aus, der zwar von Liebe spricht, 
aber nur nach Befriedigung sei-
ner Begierden strebt. Das Vor-
führen der menschlichen Klein-
heit und Gemeinheiten, das Fal-
lenlassen von Idealen, Oppor-
tunismus und Machtmißbrauch 
sind es, die Schostakowitsch in 
den Mittelpunkt stellt. Gemein-
sam mit Alexander Preis 
schrieb er auf Basis einer No-
velle Nikolai Gogols das Libretto 
und stellte dabei die Person der 
Katerina Ismailowa in den Mit-
telpunkt. Ihr, die erst ihren 
Schwiegervater und dann – mit 
dem Geliebten – den Ehemann 
umbringt, gehören Schostako-
witschs Sympathien, sein Mit-
gefühl. Er zeigt sie als von den 
Umständen getriebenes Indivi-
duum und damit das Versagen 
des Menschen im allgemeinen, 
sein Scheitern an den Gelüsten. 
So stirbt am Ende auch Katerina 
selbst, die sich und ihre Neben-
buhlerin auf dem Weg ins Ar-
beitslager ertränkt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Hinrich Horstkotte (Inszenie-
rung, Bühne und Kostüme) 
setzt den düsteren Stoff als 

12 / April 2014 

Robert Künzli (Sergej), KS Iordanka 
Derilova (Ekaterina Ismailova), André 
Eckert (Pope), Opernchor des Anhal-
tischen Theaters, Photo: Theater 
Dessau, © Claudia Heysel Schlußapplaus: Cornelia Marschall, 

Rita Kapfhammer, Iordanka Derilova, 
Hinrich Horstkotte, Ulf Paulsen, 
Antony Hermus, © Redaktion 
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(Alexander Hajek) und Mascha 
(Ewa Zeuner) sind verheiratet 
und suchen eine Wohnung, Bo-
ris (Sebastian Wartig) verehrt 
Lidotschka (Nadja Mchantaf), 
die mit ihrem Vater (Tom Mar-
tinsen) ebenfalls eine solche 
braucht, Drebednjow (Matthias 
Henneberg) ist »Chef« (oder 
Funktionär) und mit seiner Wa-
wa (Christiane Hossfeld) gleich-
falls dabei, Wohnraum zu su-
chen bzw. eine neue Wohnung 
zu beziehen. Und da gibt es 
Nachbarn, Hausverwalter, 
Machtspielchen, sogar einen 
Zauberbrunnen und eine Wahr-
heitsbank und – Ratten. 

 Frech, bunt, lustig – Schosta-
kowitsch? Manches ist da zu 
dick aufgetragen, etwa Wawas 
klamaukige Kalauerei. So gerät 
das Stück ein wenig mehr als 
»Scho-wkolade« denn als Scho-
stakowitsch. Wo bleiben da die 
kritischen Ansichten oder das 
Verständnis des Komponisten? 
Ein Grundproblem ist sicherlich, 
daß sich das Sujet zwar gut aus 
der Sowjetunion in die DDR, 
aber nur schwer ins Jetzt über-
tragen läßt. Und so geraten vie-
le Anspielungen als Rückblicke 
auf Mißstände, die man (in der 
Erinnerung!) beinahe schon 
liebgewonnen hat. Christine 
Mielitz war während der Mati-
née zur Inszenierung auch 
schon ausführlich auf diese 
Rückblicke eingegangen. Nur: 
was sagt das Stück heute all de-
nen, die weder die Sowjetunion 
noch die DDR kennengelernt 
haben? Da sieht Drebednjow 
ein wenig wie Leonid Bresch- 

Doch ein Ausrufungszeichen 
setzt diese »Lady Macbeth« 
nicht nur durch Zeitbezug, 
sondern vor allem durch eine 
kluge Regie. Selbst Effekte wie 
die elektronische Ausstattung 
des nach seiner Ermordung als 
Phantom auftretenden Schwie-
gervaters mit Stimmverstär-
kung und Hall geschieht dosiert 
und gezielt und wird damit der 
Idee gerecht. Einziges Manko 
ist die Figur des Popen. Auch 
wenn dieser amoralisch ist, 
Wasser predigt und Wein trinkt 
– die Lächerlichkeit, daß er sei-
ne goldfarbenen Unterhosen 
herzeigen muß, war unnötig. 
Sie verleiht der Rolle kein Profil 
(auch kein negatives). Aus ei-
nem durchweg sehr gut besetz-
ten Ensemble sind vor allem KS 
Iordanka Derilova (Katerina) 
und Ulf Paulsen (ihr Schwieger-
vater) hervorzuheben, die ei-
nen glänzenden Eindruck hin-
terließen. Ebenso übrigens wie 
GMD Antony Hermus, der 
schon nach der der Pause mit 
Jubel und vielen Bravi begrüßt 
wurde. 

 In dieser Spielzeit ist »Lady 
Macbeth von Mzensk« noch bis 
Mitte Juni am Anhaltischen 
Theater Dessau zu erleben. 

 Die Schwäche des Men-
schen, Korruption unter dem 
Deckmantel der guten Sache, 
Opportunismus – das waren die 
Themen, die Dmitri Schostako-
witschs Zeit prägten und auch 
in sein Werk vielfältig Einzug 
fanden. »Moskau, Tscherjo-
muschki« feierte 25 Jahre nach 

»Lady Macbeth« seine Premie-
re am Moskauer Operettenthe-
ater. Hintergrund ist das Woh-
nungsbauprogramm in der 
Sowwjetunion in den 50er 
Jahren. 

 Ja – und was ist es nun? Ko-
misch Oper? Operette? Wohl 
ein wenig von beidem. Auch 
Chansons und ein Zirkusmusik 
hört man da, erinnert sich an 
die Jazz-Suiten. Heiter und 
beschwingt klingt das und geht 
sofort ins Ohr. Auch wer – was 
auf die meisten zutreffen wird – 
das Stück noch nie gesehen 
hat, wird Melodien daraus noch 
in den kommenden Tagen im 
Ohr behalten haben. 

 Christine Mielitz (Inszenie-
rung) und Christian Rinke (Büh-
ne und Kostüme) statten die 
Operette bunt und heiter aus. 
Der Begriff des Bühnenbildes 
wird hier erweitert und mündet 
in einer Gestaltung des gesam-
ten Theaterraumes als 60er-
Jahre-Kino. Passend dazu gibt 
es das Programm in kleinen 
Popcorntüten. Nein, natürlich 
ist es Russisch Brot in diesem 
Fall. Wesentlich tragen auch die 
Videoprojektionen zum Büh-
nenbild bei. So läßt sich mit ein 
paar Kisten und zwei Schein-
werferattrappen auch eine ra-
sante Autofahrt durch die Stadt 
imaginieren (und erinnert mit 
der witzigen Überdrehnung der 
Effekte an das »Grand Budapest 
Hotel«). Die Rollen sind klar 
verteilt: Im Zentrum stehen drei 
unterschiedlichen Paare bzw. 
Dreiergemeinschaften: Sascha 
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Matinée war übrigens ein Er-
lebnis, als er nicht nur das 
Stück selbst, sondern auch den 
Schluß von Schostakowitschs 
fünfter Sinfonie vorspielte,  
-sang und -stampfte. 

Annäherungen an Beethoven 

zwei Wege zum vierten 
Klavierkonzert 

 »Heldengeschichten« nann-
te die Staatskapelle Dresden ihr 
Programm zum 7. Symphonie-
konzert, mit Ludwig Rellstabs 
Gedichtanfang »Leise flehen 
meine Lieder« gab die Mittel-
sächsische Philharmonie ein 
ganz anderes Motto vor. Beiden 
Programmen gemein war Lud-
wig van Beethovens viertes Kla-
vierkonzert, beide Male übri-
gens mit großartigen Pianisten, 
soviel schon vorab. 

 Mit der symphonische Dich-
tung Nr. 4 »Orpheus« begann 
der Abend in der Semperoper, 
und gleich mit dieser arkadi-
schen Musik konnte das Orche-
ster in vielen Solopassagen 
glänzen und funkeln. Christian 
Thielemann führte hier als um-
sichtiger Organisator, der lei-
tete und lenkte, jedoch nicht 
korrigieren mußte und rückte 
einmal mehr Franz Liszt als ein-
fallsreichen sinfonischen Schö-
pfer ins rechte Licht und aus 
dem Schatten seiner selbst, in 
dem er oftmals durch die Kon-
zentration auf eine kleine 
Werkauswahl steht, während 
ein Großteil seines Kataloges 
wenig aufgeführt wird. 

die Umstände der damaligen 
Wohnungspolitik in »Die Wohn-
ung«. Doch sprechen uns sol-
che Themen noch an? Die Mu-
sik tut es, schon allein deshalb 
war es schön, Schostakowitschs 
letztes Bühnenwerk einmal er-
leben zu können. 

 Frech, bunt, lustig – man 
könnte meinen, in diesem Wir-
bel den Überblick zu verlieren, 
denn in knapp zwei Stunden 
passiert jede Menge. Doch eine 
klare Figurenkonzeption, deren 
Führung und die Musik verhin-
dern dies. Langeweile kommt 
hier ebensowenig auf wie daß 
jemand den Überblick verliert. 
Und die Sonntagsvorstellung 
zeigte, daß das experimentelle 
Format in Semper2 wieder ein-
mal neues Publikum anzieht. 
Für ausreichend russisches Ko-
lorit hatte man den Sängern 
sowohl für die Sprech- als auch 
für die Singstimme einen or-
dentlichen russischen Akzent 
verpaßt (herrlich!). Und zwar so 
gut, daß bei einigen Besuchern 
der Eindruck entstand, daß »die 
immer so reden würden«. Un-
terstützt wurde das Ensemble 
von drei Instrumentalgruppen 
(kleines Orchester, Blechbläser 
und Klavier / Gitarre / Harfe / 
Schlagzeug), die ganz ordentlich 
in die Saiten griffen (und blie-
sen) und der Sache den nötigen 
Schwung gaben. Ein großes Lob 
daher auch für Mikhail Agrest, 
der sich aber nicht hinreißen 
ließ und Übertreibungen ver-
mied. 

 Schon sein Auftritt zur 

new aus – na und? Da singen 
die Ratten im Chor, als wären 
es die Muppets – schade! Denn 
gerade dies, die Untergrabung 
und Zerstörung des gesamten 
Systems und die Symbolisie-
rung durch die (putzig gerate-
nen) Nager war eine gute Idee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hintergedanken, die man bei 
Schostakowitsch immer sucht, 
findet man hier wenig. Es fehlt 
an Schärfe und Beobachtung, 
ein harmloser Putin-Witz reizt 
da kaum zu Gelächter. Als Un-
terhaltung dagegen funktio-
niert »Moskau, Tscherjomusch-
ki« wie ein Kinofilm – oder wie 
die Fernsehsendungen der Co-
medians. Aus heutiger Sicht ist 
die Zeit der sowjetischen Woh-
nungsbauprogramme vielleicht 
auch schwer nachvollziehbar, 
als es erstrebenswert gewesen 
ist, in die eben errichteten Neu-
bausiedlungen, in moderne 
Wohneinheiten zu ziehen, jene 
Stadtteile also, die heute weni-
ger gefragt sind und eher als 
soziale Brennpunkte gelten. 
Gennadi Nikolajew beschreibt 

12 / April 2014 

Alexander Hajek (Sascha), Ewa Zeu-
ner (Mascha), Nadja Mchantaf (Li-
dotschka), Sebastian Wartig (Boris), 
Adam Frandsen (Sergej), Christel 
Loetzsch (Ljusja), Sinfoniechor Dres-
den, Tänzer, Photo: Semperoper 
Dresden, © Matthias Creutziger 
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Platz besetzten Nikolaikirche 
Freiberg einen internationalen 
Pianisten zu erleben, der sich 
geradezu symbiotisch mit dem 
Orchester verband. Leise fle-
hen meine Lieder – nein, sie 
trumpfen eben nicht auf. Phil-
harmonie und Solist ergänzten 
sich mühelos und »blind«. Wie 
beide aufeinander eingingen, 
hatte schon kammermusika-
lischen Charakter. Das schließt 
natürlich nicht aus, sie auch 
einmal gegenüberzustellen. 
Gerade zu Beginn des zweiten 
Satzes war dies beabsichtigt, 
wie Raoul Grüneis während der 
Einführung erläutert hatte. 
Beethoven stellt hier im Cha-
rakter sehr unterschiedliche 
Ausführungen des gleichen 
Themas dar. Sanft (leise) am 
Piano, schärfer, härter im Or-
chester. Oder eben schroff, 
doch schließlich – leise flehen 
meine Lieder – finden beide 
doch zusammen. Und dieser 
»Erlösungsmoment«, wenn sich 
Klavier und Streicher selben Au-
genblick und Akkord fallenlas-
sen, bevor sie gemeinsam zum 
Finale aufbrechen, zeigte, wie 
vollkommen die Übereinstim-
mung an diesem Abend war. 

 Die meisten Pianisten ver-
zichten nach Beethovens letz-
ten Klavierkonzerten auf eine 
Zugabe, Abweichend davon 
und passend zum Abend ver-
abschiedete sich Andreas Boy-
de mit Schuberts »Albumblatt«, 
einem Walzer für Klavier, eben-
falls G-Dur von seinem begei-
sterten Publikum. 

 Und wohin wendet sich der 
auf diese Weise erweckte 
Geist? Zu Beethoven, genauer 
gesagt zu seinem traumverlo-
renen Klavierkonzert in G-Dur, 
und verharrt hier sinnend. Mit 
Radu Lupu war einer der welt-
besten Pianisten zu Gast (auf 
dessen Klavierabend am 16. 
April wir uns schon freuen dür-
fen), der gerade diese leisen Tö-
ne unnachahmlich beherrscht. 
Tiefes Sinnen und Nachdenken, 
es ist beinahe eine Philosophie 
Lupus und verlangt einen wa-
chen Geist auf allen Seiten. Pia-
nist und Dirigent suchten sich 
denn auch und waren im stän-
digen Austausch, der – von klei-
nen Abweichungen abgesehen 
– auch hervorragend gelang. Es 
sind Winzigkeiten, aber ein 
Wimpernschlag und ein etwas 
»vorlautes« Cello im Finale fie-
len bei diesen leiseren Tönen 
auf. 

 Und nun? Von Beethoven, 
dem Heldenverehrer und Re-
volutionär, zum Heldenleben 
Richard Strauss'. (Oder – ge-
mäß dem Motto des Abends – 
von Held zu Held zu Held.) Fast 
scheint es ja eine Garantie, die 
Kombination Thielemann-
Staatskapelle-Strauss, und doch 
wird mit jedem Male wieder 
bewußt, wie wenig berechen-
bar dies Ergebnis ist, wie es 
immer wieder neu erschaffen 
werden muß. Zauberer Thiele-
mann jedenfalls wurde nicht 
müde, immer neue Blütenster-
ne aus seinem Füllhorn Staats-
kapelle zu schütteln, brillante 

Läufe der Streicher hier, atem-
beraubende Holzbläser da. Und 
so endete dieser heldische 
Abend mit einer letzten Steige-
rung im Triumph. 

 Doch nicht nur Heldenvereh-
rer und revolutionärer Denker 
war Beethoven, sondern auch 
Menschenfreund. So sehen 
Musikwissenschaftler und Hi-
storiker die Lebensphase, in 
welcher das vierte Klavierkon-
zert entstand, als humanistisch 
geprägt. Mit leisen Worten, 
aber bedacht, sich gegen das 
Grobe, Schroffe durchzusetzen, 
dieser Ansatz wird dem Werk 
durchaus gerecht. 

 Raoul Grüneis hatte den ge-
samten Abend in dieser Weise 
gestaltet und setzte Boris Bla-
chers »Studie im Pianissimo« 
op. 45 an den Anfang. Um Blä-
ser gruppieren sich hier Orche-
sterteile und tasten sich anein-
ander an. Immer wieder tau-
chen einzelne (leise) Melodien-
bögen oder Ideen auf, Frag-
mente, der Flöte etwa, wenn 
sie den Beginn der »Moldau« 
anzustimmen scheint, aber 
auch der Oboe und Trompete. 
Scharfe Einwürfe gibt es von 
den Streichern, bis die Oboe 
mit einer orientalischen Be-
schwörung ein Aufbrausen aller 
auslöst, doch auch hier bleibt 
ein lauthalses Tosen aus. Die 
Klarinette spinnt einen Bolero, 
an dem sich alle beruhigen… 
Leise fehen meine Lieder! 

 Mit Andreas Boyde gab es 
auch in der bis auf den letzten 
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 Den Abschluß bildete Joseph 
Haydns Sinfonie mit dem Pau-
kenwirbel op. 103 (nicht zu ver-
wechseln mit der Sinfonie mit 
dem Paukenschlag op. 94, dem-
nächst zu erleben beim Säch-
sischen Mozartfest am 9. Mai in 
der Kreuzkirche Chemnitz). 

 Schon der Paukenwirbel 
wirkte wie ein vorgetragener 
Gedanke, dem nachfolgend das 
Orchester Ideen wob, bevor 
sich – die (er)klärende Lösung? 
– bedacht das eigentliche 
Thema durchsetzte. Doch auch 
hier – leise flehen meine Lie-
der – kein Tu-mult oder Trara, 
scheint es ein versonnener Ge-
danke zu sein, der sich sachte 
seinen Weg bahnt. Nach dieser 
Lösung gerät – noch vor dem 
eigentlichen Menuett – schon 
der zweite Satz tänzerisch, be-
seelt, auch das Finale (Allegro 
con spirito) von Gedanken ge-
tragen statt nur fröhlicher Kehr-
aus zu sein. Die Mittelsäch-
sische Philharmonie glänzte 
einmal mehr mit sicheren und 
glasklarem Violinsolo und ge-
schmeidigen Hörnern, vor 
allem aber einem homogenen 
Klang – wie ein Gedanke aller. 

 Bleibt noch anzumerken, 
daß zwar üblich ist, Konzerte 
unter ein Motto zu stellen, dies 
aber nicht immer gelingt und 
leicht aufgesetzt oder zwang-
haft programmatisch wirken 
kann. Um so schöner, wenn 
Kombination und Auswahl so 
glücklich passen und nachvoll-
ziehbar wie hier! 

12 / April 2014 

Verleihung der Ehrendoktorwürde an Hartmut Haenchen 

Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden, 25. 
September 2013, Dankrede 

Dieser Mensch, der vor Ihnen steht, muss suspekt sein: An dieser 
Hochschule zum Direktstudium wegen politischer »Unreife« erst 
einmal nicht zugelassen, später einmal exmatrikuliert wegen Ver-
führung von Kommilitonen in der Kirche zu spielen, nochmals ex-
matrikuliert wegen der Aufführung von Werken von Arnold Schön-
berg. Mein Lehrer für Chordirigieren war der Verbindungsmann 
zur Stasi, hat aber die geforderte Speichelprobe nicht abgegeben. 
Sie hätte mich der Verbreitung von Flugblättern überführt – direkt 
ins Gefängnis. Und doch habe ich als »Beststudent« mein Examen 
gemacht. Die Fortführung der Diplomarbeit als Doktor-Arbeit 
wurde wegen mangelnder sozialistischer Bezüge abgelehnt. Trotz-
dem bin ich zwanzig Jahre später an eben dieser Hochschule Pro-
fessor geworden, Nachfolger einer meiner geschätzten Lehrer: 
Prof. Rudolf Neuhaus. Durch meinen erzwungenen »Herauskauf« 
aus der DDR wurde dies beendet. Und nun Doktor ehrenhalber. –  

Mit großer Dankbarkeit nehme ich dies an. Insbesondere in und 
aus Dresden, wo ich versucht habe, falsche Entscheidungen zu ver-
hindern und gute Entscheidungen zu befördern. Mit dem Erhalt 
der Dresdner Musikfestspiele ist mir das zumindest gelungen.  

Der Doktor-Titel steht, seit er 1219 in Bologna erstmals vergeben 
wurde, in einer sehr alten humanistischen Tradition. Aber gerade 
um diese humanistische Tradition mache ich mir Sorgen. Am Bei-
spiel Beethovens versuche ich dies zu formulieren: Beethoven 
glaubte an die moralische Kraft der Kunst und die weltweite Wir-
kung der Grundsätze der Französischen Revolution. Er war über-
zeugt, dass die Regierenden die Signale der Kunst verstehen. So 
zeigt zum Beispiel der Eingang des Anfangsmotivs der Fünften Sin-
fonie als »V« wie victory in die Morsetechnik 1838, sozusagen als 
technische Übersetzung der Musik, wie tief Kunst in die Gesell-
schaft drang. Dies wiederum setzt eine humanistische Allgemein-
bildung voraus, die heute verloren geht oder schon zum großen 
Teil verloren gegangen ist. Beethoven glaubte an die humanisti-
sche Bildung der Regierenden seiner Zeit und an die von Schiller 
postulierte Wirkung der Kunst. Auch die adeligen Herrscher seiner 
Zeit hatten alle eine musikalische und künstlerische Bildung erfah-
ren. Goethe, der die Essenz der humanistischen Bildung bis zum 
19. Jahrhundert in sich vereinte, tat dies mit der Hilfe und Freund-
schaft des Herzogs von Weimar. Heute ist ein Regierender mit 
künstlerischer oder gar musikalischer Bildung die Ausnahme. Hel-
mut Schmidt war vielleicht der letzte deutsche Regierungschef mit 
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solchen Qualitäten. Regierende sind heute im Allgemeinen mit künstlerischen Mitteln nicht mehr zu 
erreichen und mit Ausnahme von Diktaturen nicht einmal mehr zu provozieren. Ich denke, wir sind 
uns einig Humanismus heut so zu definieren: Toleranz, Gewaltfreiheit, Gewissensfreiheit und Würde 
des Menschen sind die Grundlagen für die Entfaltung der schöpferischen Kräfte der Menschen, die zu 
einer Höherentwicklung der Menschheit führen müssen, damit diese sich nicht selbst vernichtet. Eine 
humanistische Bildung muss also auf diesen Grundsätzen basieren, die für Europa ihren Ursprung in 
der griechischen Antike und in christlichen Menschheitsvorstellungen haben und auf der Förderung 
schöpferischer Kräfte, besonders der Künste, beruhen. 

In unserer modernen europäischen Gesellschaft ist Kunst zum Entertainment verkommen. In 
Deutschland nennt man das die »Spaßgesellschaft«. Da haben philosophische Gedanken wenig 
Platz, der »Spaß« ist eine Vernebelung der Werte. In den Medien nehmen Künste inzwischen einen 
erschreckend geringen Platz ein. Die offiziellen Statistiken zeigen einen Rückgang von etwa 50 Pro-
zent sowohl im Fernsehen als auch in den Zeitungen in den letzten 20 Jahren. Die geistige Leiden-
schaft, Bildung zu vermitteln, hat in den letzten Jahren dramatisch nachgelassen. Fernsehen und Ra-
dio bedienen die potenzielle Bildungswilligkeit nicht bedachtsam und respektvoll genug. Das Inter-
net als mögliche Alternative ist in seiner Struktur eben nicht mit den »alten« Medien Buch, Zeitung 
oder Radio und Fernsehen zu vergleichen. Die Gefahren der »Digitalen Demenz« werden heute schon 
aufgezeigt. Feuilletons greifen zu marktschreierischen Mitteln, wenn sie überhaupt noch über Kunst 
berichten. Kein noch so törichtes Kunstwerk kann aber derart minderwertig sein, dass man darum 
den Menschen, der es geschaffen hat, tief in der Seele kränken müsste. Genau dies ist aber der heu-
tige Stil. Manchmal wird nicht einmal das Programmheft richtig abgeschrieben.  

Die Gründe für den dramatischen Rückgang der Aufführungen von Beethovens Musik in den letzten 
50 Jahren und damit das Verblassen ihrer Wirkung sind vielfältig: Nehmen wir ein ohnehin wenig ge-
spieltes Werk wie die Coriolan-Ouverture mit den Wiener Sinfonikern: Von 1900 bis 1950 wurde sie 
107-mal von diesem Orchester gespielt, in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts zwölfmal, 
danach bis heute nur noch viermal in zehn Jahren. Niemand kennt mehr die Gestalt des aufständi-
schen römischen Patriziers, der verbannt wird und mit dem italienischen Volksstamm der Volsker ge-
gen die eigene Vaterstadt zieht, und so interessiert niemanden mehr die musikalische Erzählung. 
Kaum ein Dirigent, der nicht bei den Medien als »Spezialist« anerkannt ist, wagt es heute noch, eine 
Beethoven-Sinfonie aufzuführen. So liegt einer der Gründe für den Rückgang der Aufführungen Beet-
hoven'scher Werke auch bei den Musikern selbst – bei der so genannten »historischen Aufführungs-
praxis«. Sie gibt vor, Werke so erklingen zu lassen, wie es beispielsweise in Beethovens Zeit gewesen 
sein soll. Ein Postulat, welches auf einer grundsätzlich falschen Voraussetzung aufbaut: Es gibt kein 
historisches Publikum, und somit kann selbst die perfekteste Kopie einer historischen Aufführung 
nicht im Entferntesten erreichen, was sie zu seiner Zeit konnte. Selbstverständlich ist ein gründliches 
Quellenstudium für jeden Interpreten (eigentlich) unabdingbar. Heute speist sich aber das Wissen 
aus Sekundärquellen und aus Halbwahrheiten. Schon deshalb ist die ganze »historische Aufführungs-
praxis« fragwürdig. Nur drei Beispiele: Es gibt heute einen damals nicht existenten genormten »hi-
storischen Kammerton«, um diese Musik international vermarkten zu können. Wir hören also ziem-
lich konsequent die Stücke der Klassik in den falschen Tonarten, wenn sie auf »historischen« Instru-
menten gespielt werden. Ebenso verhält es sich mit der Frage des Vibratos. Immer wieder wird be-
hauptet, dass bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts kein Vibrato gespielt wurde obwohl das Gegen-
teil sehr leicht nachzuweisen ist. Und noch ein letztes Beispiel: Wenn man heute eine Beethoven-
Sinfonie in einem Saal wie dem Concertgebouw Amsterdam mit großer Streicherbesetzung und ver- 
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doppelten Bläsern spielt, kann man sicher sein, dass man als Dirigent vernichtende Kritiken be-
kommt, da man sich angeblich nicht an die »historisch richtige« kleine Besetzungen hält. Ich habe 
noch nie gelesen, dass ein Rezensent sich einmal die Mühe gemacht hat, etwa den Raum der Urauf-
führung der Dritten Sinfonie im Palais Lobkowitz mit dem Concertgebouw zu vergleichen und die 
Wirkung, die Beethoven erzielen wollte, in eine akustische Relation und damit adäquate Besetzungs-
größe zu setzen. Ersterer bietet auf 100 Quadratmetern Platz für 60 Personen, was in diesem Fall 35 
Musiker und maximal 25 Hörer bedeutet. Letzterer Saal fasst über 2000 Hörer und 120 Musiker. Die 
Komponisten in Beethovens Zeit wussten das aber und versuchten, wo es aufgrund größerer Räume 
möglich war, die Besetzung entsprechend zu erweitern. Mozart ergriff sogar die Gelegenheit in der 
Oper in Mailand, seine Bläser vier- bis sechsfach zu besetzen. Es sollte uns um die zu transportieren-
den Inhalte gehen, die heute ein Publikum noch verstehen kann und nicht um die museale und, wie 
eben ausgeführt, meist falsche Darstellung der Werke, durch die sie ihre inhaltlichen Anliegen verlie-
ren. 

Schließlich hat die Kommerzialisierung unseres Lebens auch ihren Anteil an der Verdrängung huma-
nistischer Werke. Wir sind dabei, unser Leben mit immer mehr unwesentlichen käuflichen Dingen zu 
umgeben. Wir sollten uns stattdessen auf unsere Kultur besinnen. Wir leben in der Kultur des kom-
merziellen Starrummels, nicht in der Kultur der Inhalte. Auf den Plakaten stehen kaum noch die Wer-
ke, die gespielt werden. Man geht zu Herrn Soundso und Frau Soundso, weil man gelesen hat, dass 
diese etwas Besonderes sind. Das gipfelt in einem Beispiel, welches ich als Intendant der Dresdner 
Musikfestspiele erlebt habe: Eine Dame hatte sich eine der wenigen im Freiverkauf noch verfügbaren 
Eintrittskarten für ein Konzert mit Anne-Sophie Mutter lange im Vorhinein gekauft. Einen Tag vor 
dem Konzert rief sie an und fragte: »Was singt sie eigentlich?«. Eine Umfrage an der Harvard-Uni-
versität zu Beethoven ergab, dass (aufgrund eines Filmes) unter den Studenten nur ein Hund dieses 
Namens bekannt ist.  

Der Mensch ist verliebt in die Unsterblichkeit und deshalb allzu empfänglich für Surrogate wie »Tau-
sendjähriges Reich« oder Kommunismus. Die Ideale des Kommunismus, die in einigen Grundgedan-
ken durchaus dem Urchristentum verwandt sind, haben nicht mit den Schwächen der Menschen ge-
rechnet. Das kommunistische System ist an eben dieser Fehleinschätzung des Menschen im Allgemei-
nen gescheitert. Alle Systeme aber haben sich unter unterschiedlichen Vorzeichen (bis hin zu Text-
Umdichtungen) der Werke Beethovens bedient, wenn auch mit ständig abnehmender Tendenz. Ihren 
Platz nehmen flachere Surrogate ein, die keine Besserung der Menschheit versprechen, da mit ihnen 
die irrationale Kraft der Musik inklusive der wissenschaftlich bewiesenen positiven Effekte und Lei-
stungssteigerung verloren geht. Heute ersetzen wir all diese Begriffe mit dem »Ideal« des Wach-
stums. Für mich bleibt es erstaunlich, dass nur einige wenige Fachleute sehen, dass es ein endloses 
Wachstum nicht geben kann. Schon gar nicht, wenn wir unsere Kultur verlieren. Die Wachstumsgläu-
bigkeit entspringt durchaus der Zeit der Aufklärung und einem naiven humanistischen Fortschritts-
glauben. Wir sollten aber heute durch einen zumindest theoretisch weiter entwickelten Humanismus 
größere Einsichten haben. Die öffentlich-rechtlichen Medien gehorchen immer mehr privatrechtli-
chen Grundsätzen, die sich nach Einschaltquoten richten. Eigentlich haben sie aber einen Bildungs-
auftrag, der erst in einem langen Prozess zu hohen Einschaltquoten führen kann. Es gerät heute in 
unserer »Spaßgesellschaft« in Vergessenheit, dass Arbeit eine moralische Verpflichtung ist.  

Alle europäischen Sprachen sind voll von griechischen und lateinischen Worten, aber wir haben die 
Basis verloren, diese verbindenden Elemente zu erkennen. China ist dabei, an Europa und Amerika 
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demographisch, industriell und geopolitisch vorbeizuziehen. Dort werden mehr Schüler in Latein und 
Griechisch unterrichtet als in ganz Europa. Die Chinesen tun dies, um unsere Kultur verstehen zu ler-
nen. Dabei wird auch die europäische klassische Musik, wie schon seit hundert Jahren in Japan, eine 
immer größere Rolle spielen. In den Slums von Kinshasa zündet Beethovens »Götterfunken« in einer 
ganz anderen Weise. Damit dürfte auch der Beweis der gesellschaftsbindenden und -fördernden Wir-
kung der Musik und des Musizierens nach den Erfahrungen des Simón Bolívar Jugendorchesters ein 
weiteres Mal erbracht sein. Nur vor allem in Mitteleuropa vergessen wir das immer mehr, weil wir 
im Wesentlichen den Luxus im Auge haben. In Kinshasa muss man schon mal eine gerissene Geigen-
saite durch einen Fahrradbremszug ersetzen, nur um die Idee mit ihrer Wirkung nicht zu verraten. So 
kann man zumindest feststellen, dass die rückläufigen Aufführungszahlen Beethoven'scher Werke in 
Europa durch die Globalisierung teilweise kompensiert werden.  

 

Was ist zu tun?  

Natürlich haben die sozialen Fragen die Bedeutung eines Kreuzweges für die Zukunft der Mensch-
heit. Wenn der Sozialismus – wie wir ihn gesehen haben oder wie ich ihn selbst erlebt habe – die bür-
gerliche Kultur der ohnehin abnehmenden humanistischen Bildung zensiert und zerstückelt und der 
Kapitalismus teilweise das Gleiche tut, muss es zum Desaster kommen. Heute wird fast nur noch 
über berufsqualifizierende Ausbildung gesprochen. Bildung im umfassenden, humanistischen Sinne 
steht kaum zur Debatte, dabei wissen die Fachleute schon lange, dass auch musisch gebildete Men-
schen beweglicher und kreativer im Kopf sind. Wer ein Instrument spielt, der beherrscht auch die Ko-
ordination zwischen Auge und Hand besser. Denken und Tun sind weit besser entwickelt als bei de-
nen, die kein Instrument spielen oder zumindest singen. Der Maler Oskar Schlemmer meinte: »Kunst 
dient! Dient in einem letzten höchsten Sinn.« Genau das werden wir in der Reizüberflutung unserer 
heutigen Welt brauchen. Wir Menschen brauchen Bildwerke, Musik, Literatur, Architektur, die unsere 
eigenen Empfindungen, Hoffnungen und Sehnsüchte vertiefen, die uns helfen, zu Besonderheit und 
dem Bewusstsein unserer selbst zu finden.  

Wir sind uns in Mitteleuropa einig darüber, Diktaturen zu bekämpfen. Aber warum sind Diktaturen 
manchmal über zu lange Zeit erfolgreich? Weil alle unter anderem ein umfängliches und meist ko-
stenfreies Jugendprogramm haben, welches künstlerische Betätigung fördert. Die Demokratien soll-
ten ihre Jugendprogramme ausbauen und nicht abbauen. Die Kosten, die das erfordert, werden 
schon eine Generation später bei der Sozialhilfe und bei der Bekämpfung der Kriminalität doppelt 
eingespart werden können. Es gibt keine noch so primitive Menschengemeinschaft ohne Musik. 
Mathematik, Musik (früher ein Teil der Mathematik) und spekulatives Denken sind im materiellen 
Sinne – scheinbar – nutzlos. Aber die inzwischen wissenschaftlich bewiesene Wirkung der klassischen 
Musik erbringt am Ende auch materiell greifbare Ergebnisse. Beste Beispiele sind in den skandinavi-
schen Ländern zu sehen, wo die Schulbildung auf höherem Niveau steht als im Rest Europas. Hier 
entstehen in diesem Kontext nicht nur wunderbare neue Konzertsäle, Opernhäuser und Schauspiel-
häuser. Hier wird die Kulturförderung nicht so drastisch reduziert und selbst auf frühkindliche musi-
kalische Einflüsse gesetzt. Die oben genannte Einsparung bei sozialen Kosten ist hier bereits nachzu-
rechnen. Allerdings dürften diese materiellen Ergebnisse nicht im Zentrum der Kunstdiskussion ste-
hen, denn Kunst hat nicht die primäre Aufgabe, "rentabel" zu sein und muss sich nicht über die Wirt-
schaftlichkeit definieren. Die Verantwortungsträger verlangen aber immer wieder diese Diskussion. 
Leider gibt es trotz der wirtschaftlichen Erkenntnisse über die Wirkung von Kultur und Kunst keine 
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entsprechenden politischen Entscheidungen. Im Gegenteil: Trotz "Wachstum" wird im Bereich der 
Kultur überall und zuerst gekürzt. Dabei wäre das Geld durchaus verfügbar, wenn nicht die Gewinne 
privatisiert würden und die Verluste sozialisiert. Alles, was nicht unmittelbar in Geldwert auszudrük-
ken ist, wird "weggespart", denn Politik denkt nur in Wahlperioden. Kunst und Kultur aber müssen in 
Menschheitsdimensionen schaffen und denken. Den Politikern, die Kürzungen bei der Kultur zu ver-
antworten haben, kann man nur zurufen: Humanistische Bildung ist ein Bürgerrecht. Ihre Verweige-
rung ist inhuman und in höchstem Maße wirtschaftsschädigend, denn die Bildungsverlierer von heu-
te sind die wirtschaftlich Abhängigen von morgen. 

Stellt echte Kultur auf den ersten Platz, und Europa wird überleben, denn Europa muss zuallererst als 
Kulturraum und nicht als Wirtschaftsraum verstanden werden. Nur wenn die Europäer ihre Energie 
nicht mehr in erster Linie auf die Ökonomie konzentrieren, sondern ihre Kultur erhalten und weiter-
entwickeln, wird Europa den entscheidenden Beitrag für die Zukunft leisten können. 

Ich danke Ihnen nochmals für die große Ehre, die Sie mir zuteil werden ließen. 

*** 

Die Dankrede wurde hier mit freundlicher Genehmigung des Autors in unveränderter und ungekürz-
ter Form abgedruckt. Der ausführliche Text ist unter dem Titel »Beethoven oder Superman?!« im 
Anhang von Band 2 der Bücher »Werktreue und Interpretation«, erschienen im Pfau-Verlag, Saar-
brücken, nachzulesen. 
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fegen und schreckt nicht vorm 
grotesken zurück, ohne aber 
selbst grotesk zu werden. Nein, 
es steht ja sogar da: Satz 15 
»Mit Humor«! Da schlägt der 
Klarinettist schon einmal mit 
der flachen Hand auf die Instru-
mentenöffnung, statt hineinzu-
blasen, und auch beim Klavier 
kann man zupfen oder darauf 
pochen… Im Zentrum ist Wid-
manns Quintett gespickt mit 
Studien zu Choral, Kontrapunkt, 
Akkorden oder Trillern, welche 
in zwei Traumepisoden »Ver-
wunschener Garten« eingebet-
tet sind. Zwischen dem Beginn 
»Eingang« und einen rausch-
haften »Flugtraum« am Ende 
wuselt allerhand Getier umher 
und gebiert seine musikali-
schen Kinder. Auf Grund der 
Kürze der Ideen ist das Quintett 
sicher nicht beim ersten Hören 
ganz verständlich, überaus 
reizvoll, ein Impulsgeber, ist es 
allemal. 

 Für mich noch unbekannt 
war an diesem Abend Moritz 
Eggert. Der Komponist, der 
kurzfristig selbst am Klavier 
eingesprungen war, erläuterte 
kurz seine Idee: In »Amadé, 
Amadé« greift er nicht nur Mo-
zart als Person und Schöpfer 
auf, sondern, beginnend mit 
einem Zitat des »Amadeus 
Amadeus«-Popsongs, unter an-
derem eine Quintfolge, die sich 
in vielen Musikstücken wieder-
findet, sowohl bei Mozart als 
auch in der Filmmusik (»Dia-
monds are forever«). Dabei hat 
Eggert versucht, Musik nicht in 

 Grandiose 
Kammerabende… 

…verdienen ein erlesenes 
Publikum! 

 Deutlich nach Redaktions-
schluß und ohne die im vorhi-
nein gefaßte Absicht einer Re-
zension muß an dieser Stelle 
noch einmal die Arbeit der 
Dresdner Philharmonie und ihr 
Einsatz für moderne und zeitge-
nössische Musik in den Himmel 
gehoben werden. Daß das Pub-
likum zu solchen Anlässen nicht 
strömt, sondern im Gegenteil 
manchmal überschaubar bleibt, 
ist eine Erfahrung, die wohl 
auch frühere Generationen, 
spätestens seit der zweiten 
Hälfte des zwanzigsten Jahr-
hunderts, gemacht haben. Es 
sind also die besonders Interes-
sierten, die dann kommen und 
sich hoffentlich begeistern las-
sen. Der Nachhaltigkeit kann 
dies nur gut tun. 

 So hatten sich am 8. April  

wieder jene Neugierigen im 
Hygienemuseum eingefunden, 
die Jörg Widmann, Wolfgang 
Amadeus Mozart und Moritz 
Eggert hören wollten. Unge-
wöhnlich versprach der Abend 
schon durch die Besetzung zu 
werden, denn alle drei gespiel-
ten Werke sind original als 
Quintette für Oboe (Undine 
Röhner-Stolle), Klarinette 
(Fabian Dirr), Fagott (Philipp 
Zeller), Horn (Klaus Gayer) und 
Klavier (Moritz Eggert) ge-
schrieben worden, keines ist 
eine Bearbeitung – selbst Mo-
zarts KV 452 hört man nicht alle 
Tage! Doch gibt es von diesem 
schönen Werk genügend Auf-
nahmen, die der Leser nach-
hören kann, weshalb hier für 
diesmal nur die modernen 
Komponisten bedacht werden 
sollen. 

 Jörg Widmann ist als Experi-
mentator und Klangtüftler be-
kannt, auch dafür, daß er eine 
gehörige Portion Humor und 
Selbstironie haben muß. Viel-
leicht macht genau das ihn ja 
so ausgewogen, offen und zu-
gänglich? Sein Quintett setzt 
sich aus achtzehn Sätzen, im 
Grunde Miniaturen, zusammen, 
sehr abwechslungsreichen 
Ideen, die oft »attacca« inein-
ander übergehen. So spiegeln 
sich Gegensätze wider wie Licht 
und Schatten oder wie gestern 
und heute. Seine behende Ab-
folge ist mal ruhig und sacht, 
schöpft Energie, um dann wie 
ein Wind durch alle Instrumen-
te (inclusive des Klavieres) zu 

Kamelienblüte in Pillnitz 2014, © 
Redaktion 
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 Nach seinem Tod stand sein 
Wohnhaus am Weißen Hirsch 
zunächst leer und verfiel in der 
Nachwendezeit zusehends. 
Mittlerweile hat ein neuer 
Eigentümer die Rekonstruktion 
der Villa fast abgeschlossen. Im 
nächsten Heft wollen wir 
darauf eingehen 

der Sänger an der Sächsischen 
Staatsoper. Obwohl es nur we-
nige Aufnahmen mit ihm gibt 
und er seine Bühnenkarriere 
bereits 1966 beendete (danach 
blieb er unter anderem als Pro-
fessor dem Musikleben verbun-
den), blieb Arno Schellenberg 
seinem damaligen Publikum bis 
heute gegenwärtig. 

Zeiten oder Stilen zu definieren 
und rückblickend als der Ver-
gangenheit zugehörend zu be-
trachten, sondern jeweils 
gleichzeitig und aufeinander 
bezogen darzustellen. Diese 
kurz dargelegten Anfangsge-
danken genügten vollkommen, 
sich von seiner mitreißenden 
Musik verleiten zu lassen. Na-
türlich erkennt man das »Ama-
deus« Zitat, mit welchem das 
Werk beginnt, auch die »Dia-
monds«, doch stecken da noch 
mehr Anlehnungen, die bis in 
die italienische Pop-Folklore zu 
reichen scheinen (war da nicht 
Angelo Branduardi?). Das 
spricht die Gefühle und Erinne-
rungen direkt an und nimmt 
mit, ohne daß diese Musik vom 
Hörer dabei analysiert oder ab-
strahiert werden muß. Insge-
samt drei Mal kommt Eggert 
auf den Pop-Amadeus zurück, 
dreht also vier Schleifen durch 
den Raum der Gleichzeitigkeit 
mit den Zuhörern und ergreift, 
ohne sich anzubiedern. 

 Der tolle Einsatz der fünf 
Musiker, die den ganzen Abend 
ohne Besetzungswechsel formi-
dabel gestalteten, wurde mit 
begeistertem Applaus belohnt. 
Mögen uns solche Neugierigen-
Erlebnisse auch in Zukunft be-
schert werden! 

In Vorbereitung: 

Haus Schellenberg 

 Arno Schellenberg (16. No- 
vember 1903 bis 20. März 
1983) war einst ein bedeuten- 
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Hinweis zu den Abbildungen: 

Alle in diesem Heft verwendeten Abbildungen wurden mit einem Autorenvermerk versehen. 
Jene, welche extra für diese Ausgabe entstanden sind und durch die Redaktion angefertigt 
wurden, sind mit © Redaktion gekennzeichnet. 

Im Kopf unserer Rezensionen (ab Seite 6) befindet sich der Beginn eines Musikthemas. Der 
eine oder andere hat es vielleicht bemerkt: es handelt sich um den Beginn der Oboenstimme 
aus Franz Schuberts (1797 bis 1828) Sinfonie in h-Moll, der sogenannten »Unvollendeten«. 
Das Thema wurde der freien Musikbibliothek IMSLP Petrucci Music Library entnommen 
(http://www.imslp.org/). 

Haus Schellenberg, 2007, © Redak-
tion 

Haus Schellenberg, 2012, © Redak-
tion 

Haus Schellenberg, 2014, © Redak-
tion 

»Die gerettete Hummel«, © Redak-
tion 


