
Neue (musikalische) Blätter 

Auf nach Griechenland! 

 »Die heute existierende Industriegesellschaft führt den Menschen durch dessen Arbeit und 
Lebensbedingungen zu einem bestimmten Lebensrhythmus und andererseits zu einer Sucht nach 
materiellen Gütern, so daß er keine Zeit mehr hat, an das wesentliche zu denken. […] Sogar der 
urwüchsige Mensch […] der ungeschliffenste wird dem begegnen, daß er irgendwann plötzlich 
eine große Leere in sich fühlt.« 

 In den letzten Monaten ist »Griechenland« zum »Thema« geworden. Liest, hört und sieht man 
die Nachrichten, wird das »Thema«, sowohl seinen Inhalt als auch die Bewertung betreffend, sehr 
einseitig behandelt. Einige Ausnahmen gibt es aber doch. So veröffentlichte die Frankfurter Rund-
schau am 12. Juni einen Artikel »Gegen das Griechenland-Bashing«, auch in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung war am 10. Juni ein entsprechender Gastbeitrag von Vinzenz Brinkmann zu finden. 
Oder sind dies nur einzelne Aufrufe, die nicht in der »allgemeinen Wahrnehmung« ankommen? 
Können wir noch unterscheiden zwischen »Europa« und »Euro«? 

 Die Neuen (musikalischen) Blätter fühlen sich vor allem der Schöngeisterei und Kultur ver-
pflichtet und haben für ihre Leser in diesem Heft gleich mehrere griechische Themen aufgegriffen, 
ganz ohne Euro, Krise und Zankerei. So war das Deutsche Theater Berlin im Dresdner Schauspiel-
haus zu Gast und hat mit Aischylos‘ »Persern« (Seite 6) einen der Klassiker auf die Bühne gebracht. 
Auch die Figur der »Medea« gehört zu Griechenland, zur Mythologie. Georg Katzers Verarbeitung 
des Stoffes in einem szenischen Oratorium war im April im Hellerauer Festspielhaus zu erleben 
(Seite 5). Doch während uns Stücke mit auf die Antike zurückgehenden Stoffen wie die »Perser« 
und »Medea« sehr geläufig sind, kennen wir vom Griechenland nach der Antike viel weniger. Auch 
Werke des Neugriechischen gilt es heute vielfach noch zu entdecken. Wir stellen Ihnen auf Seite 27 
ein Sammelbändchen mit Erzählungen vor. 

 Das Zitat oben stammt von Mikis Theodorakis. Es ist einem Gespräch zum Thema »Volkskunst 
oder Kunst?« entnommen, das der Komponist 1982 mit Asteris Kutulas geführt hat (zu finden in 
Guy Wagners Mikis-Theodorakis-Biographie, erschienen 1983 in der édition phi). Im Rahmen der 
Dresdner Musikfestspiele gab es einen ganzen Theodorakis-Abend, an dem auch seine »Liturgie 
Nr. 2« aufgeführt wurde. Darüber hinaus brachten die Musikfestspiele drei Wochen voller Musik, 
Erlebnisse, Gäste. Auf den Seiten 24 bis 27 blicken wir zurück. 

 

Ihr 

Den Sommerhimmel sehn 

Ist Poesie, mag sie auch nie in Büchern stehn – 

Echte Gedichte fliehn – 
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Emily Dickinson 



Die Türschrille 

Früher hat der Postmann 
geklingelt 

 Bei Freunden: Wir saßen da 
und plauderten, es sollte ein 
vergnüglicher Abend werden, 
mit Holundersekt und gemein-
samem Lesen. Plötzlich zerstob 
die Atmosphäre, zerbröselte 
am Geräusch – man müßte es 
»Ungeräusch« nennen – der 
Türklingel. Nein, eine »Klingel« 
war dies nicht. Denn »Klingel« 
wurde von »klingen« abgelei-
tet, doch dies »klang« nicht, 
höchstens scheußlich. Es trö-
tete nur. Ein gemeines, unbe-
kömmliches, elektronisch er-
zeugtes Schnarrsummen, ein 
Schnmmsen oder Krxsn. Ato-
nal, schrill, Unwohlsein erzeu-
gend. Jede Hornisse summt 
schöner, jeder Bär brummt 
prächtiger, Schönbergs Sere-
nade op. 24 ist nichts dagegen! 
Diese Türheule vermochte nur 
eines: Aufruhr verursachen, 
Aufregung verbreiten, Anfälle 
auslösen (gut, das waren drei 
Dinge). Man schreckt hoch, fällt 
aus dem Sessel, läßt Kristallglä-
ser fallen (noch drei Dinge – 
ermessen Sie jetzt das Prob-
lem?). Diesmal stand die noch 

befördern. Doch muß man 
zwischen einer die Grundfeste 
erschütternden Türklingel und 
einem nervenreizenden und 
markzermürbenden (ja, nicht 
»markerschütternden«!) Ge-
plärr differenzieren. Wenn In-
spektor Higgins einen Mord zu 
vermelden oder Postbote Mül-
ler ein Unglückstelegramm zu 
überbringen hatte oder wenn 
schlicht Tante Trude vor der Tür 
stand – immer dann klingelte es 
unheilverkündend, während es 
bei Pfarrer Lindwurz, Schwe-
ster Liesbeth oder Oheim Don-
nergroll mahnend klang. 
(Selbstverständlich ist all das 
Unsinn, denn die Türklingel 
klang in allen diesen Fällen 
gleich. Aber im Rückblick bzw. 
im Augenblick faßten unsere 
Sinne den Gesichtsausdruck des 
Einlaß fordernden mit dem aus-
lösenden Ereignis und dem Klin-
gelgeräusch zu einer multisen-
suellen Wahrnehmung zusam-
men – also eben auch einem un-
heilverkündenden oder mah-
nenden Klingeln.) Noch frühere 
Bauformen der Einlaßwunsch-
übermittlung ge-währten ihrem 
Bediener über Drehknöpfe und 
Drahtzüge tatsächlich einen In-
terpretationsspielraum der  
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erwartete Freundin vor der Tür, 
und zwar der Haustür, was an 
der elektro-akustischen Gemen-
gelage zu erkennen gewesen 
war. Wie jede Winseltrötquäke 
unserer Tage hielt auch diese 
zwei unterschiedlich lärmige 
Eruptionen (es sind dissonante 
Mißstände) parat, um Gäste, 
die vor dem Haus stehen von 
solchen zu unterscheiden, die 
es schon bis an die Wohnungs-
tür geschafft haben. 

 Früher… Ja, früher war nicht 
nur alles besser, sondern auch 
schöner. Türklingeln waren 
noch Türklingeln und als solche 
mit Glocken oder Glöckchen 
ausgestattet. (Von den unseli-
gen »Türgongs« der achtziger 
Jahre sprechen wir hier nicht.) 
Daher war auch der Name »Tür-
glocke« geläufig (was technisch 
zumindest insofern nicht ganz 
richtig ist, da eine Glocke durch 
einen einmaligen bzw. einzel-
nen, eine Klingel dagegen 
durch mehrere, schnell aufein-
anderfolgende Schläge ange-
regt wird). Auch diese konnten 
laut oder gar schrill sein, zumin-
dest dann, wenn sie verstimmt 
waren. Auch eine Türklingel 
oder -glocke konnte erschrek-
ken, jemanden aus dem Schlaf  
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das richtige Werkzeug können 
Sie sich – mit Verstand – immer 
behelfen, mit dem richtigen 
Werkzeug aber ohne Verstand 
dagegen nicht. 

 

 

 

 

 

 

 Und jetzt gehen Sie bitte 
einmal in die Küche und schau-
en nach, ob und was für einen 
Korkenzieher Sie haben. Na? 
Keine App, stimmt’s? Es gibt 
praktisch alles zwischen dem 
Bohrer am Taschenmesser und 
einer (manuell zu bedienenden) 
Entkorkmaschine »Cyklop«, 
»Rapid« oder »Cedon«, die auf 
der Tischplatte befestigt wird. 
Es gibt sogar Korkenzieher, die 
ohne Bohrer arbeiten und den 
Korken ganz lassen. In vielen 
Haushalten finden sich Glocken- 
oder Hebelkorkenzieher (auch 
»Flügelkorkenzieher« oder »de 
Gaulle« genannt). Sehr verbrei-
tet sind auch die (französi-
schen) »Kellnermesser«. Und da 
wären wir beim Thema: Wes-
halb heißt es denn »…messer«? 
Ganz einfach: weil es eine Mes-
serklinge hat. Und die ist wich-
tig. Denn was machen Sie mit 
der Kappe aus Metallfolie, 
Kunststoff oder Wachs, die den 
Flaschenhals und den Korken 
ummantelt? Sie ritzen Sie mit 
der Schere oder einem Küchen-
messer? Pah! Sie beißen hinein?  

und –temperatur analysierend, 
eine Stimmungsprognose er-
stellen. Das Profil der Besucher, 
so kann als personenbezogenes 
Modell mit jedem weiteren Be-
such justiert werden. Sogar 
eine Gesichtserfassung und die 
Messung eines mimischen Ver-
zerrungsgrades wäre denkbar. 
Schöne neue Welt… 

Emanuel Waldschrat 

Den Abend verdorben! 

Grobschlächtige Hantierer an 
Weinflaschen? 

 Es fehlte nur noch, daß je-
mand eine Korkenzieher-App 
erfindet! Natürlich kann man 
heute Texte zusammenwischen 
aus fragwürdigen Quellen, 
ohne jegliche schöpferische 
Regheit verwursteln und dann 
auch noch (sofort) veröffentli-
chen. Natürlich kann man heute 
eine vollautomatisierte Fräsma-
schine kaufen und damit Späne 
herstellen. Natürlich kann man 
im Winter Erdbeeren kaufen, 
die frisch aussehen (nein, sie 
sehen nicht frisch aus! Haben 
Sie einmal die blasse Farbe und 
die helle Oberseite um den 
Stielansatz bemerkt?) und nach 
nichts schmecken. Sie wurden 
ja auch im Winter von sonstwo-
her importiert! »Was will er 
diesmal?« werden Sie fragen. – 
Nun er will, daß wir uns unseres 
Verstandes bedienen und nicht 
zu sehr auf kleine oder große 
technische Helferlein verlassen. 
Nicht das Werkzeug ist ent-
scheidend, sondern derjenige, 
der es in die Hand nimmt. Ohne  

dynamischen und dramaturgi-
schen Gestaltung, der später 
auf die Häufigkeit und Dauer 
des Knopfdrückens reduziert 
wurde. Die Wimmerkreischan-
lage von heute schließt der-
artiges aus. Es wird eben alles 
schlechter… 

 Wußten Sie schon, daß ich 
den wohl meistgenutzten Klin-
gelton des Mobiltelephons er-
funden habe? Mit der Etablie-
rung dieser Geräte hatte ich – 
schon Jahre, beinahe Dezen-
nien, bevor ich selbst zwangs-
weise durch ein »Handy« gefes-
selt wurde – die Idee, neben 
Schlagern, Melodiefragmenten, 
Klassikverunglimpfungen sowie 
Pieps- und Pupsgeräuschen 
auch den Ton eines historischen 
Telephonapparates, Modell ZB / 
SA 19 oder W 28 zur Verfügung 
zu stellen. Leider war und bin 
ich weder Techniker noch Ge-
schäftsmann genug, dies auch 
umzusetzen. Andere taten es 
und wurden dabei reich. (Ich 
gönne es Euch – Ihr Kapitali-
sten, Ihr Schmarotzer, Ihr Tritt-
brettfahrer – von Herzen!) Heu-
te klingelt die Mehrzahl der mo-
bilen Nervensägen historisch 
informiert… 

 Nun meine neue Idee: Eine 
elektronische Greinhupe für die 
Tür mit dem Ton einer Türklin-
gel aus (Ur)Oma Elsbeths Zei-
ten. Obwohl: die technischen 
Voraussetzungen, via Fingerab-
druckscan einen personenbe-
zogenen Ton zu wählen, beste-
hen eigentlich auch schon. Man 
könnte, die Hautfeuchtigkeit 

unverzichtbares 

Glocken- und Hebelkorkenzieher 
(Galeria Kaufhof) 



gegenüber zu gelten hat und 
keinesfalls als Eingeständnis, 
daß sie nicht mit dem Werk-
zeug umgehen könne. Und 
wenn doch (nicht) – es kommt 
nicht auf das Werkzeug an, son-
dern auf das Köpfchen. (Eigent-
lich kommt es auf den Wein 
an.) 

 

 

 

 

 

 

 
 So. Und jetzt schmeißen Sie 
Ihren vulgären, monströsen 
Designerkorkenzieher weg und 
kaufen sich einen neuen. Oder – 
noch besser – Sie bestellen sich 
eine Kiste Wein. Bei vielen 
Weinhändlern bekommen Sie 
dann den gewünschten Öffner 
als Geschenk dazu. 

Paul Bokühß 

Früher war alles besser 

Verunglimpfungen, Teil 4 

 Eigentlich sagt ja gar nie-
mand, daß früher alles besser 
war. Wenn Sie einmal genau 
aufpassen, ist es meistens so, 
daß jemandem, der (jetzt) et-
was (besser) machen will, die-
ses aber mißfällt oder nicht ver-
standen wird, erst einmal Über-
zeugungsarbeit leisten muß. 
Dazu bedarf es Argumente. Es 
bedarf aber auch Argumenta- 

tion und Überzeugungskraft. 
Und Verständnis. Wenn Ihnen 
jemand etwas erklärt, was Sie 
nicht verstehen, ergibt das ja 
(für Sie) keinen Sinn. Und wenn 
Sie sich sträuben, es zu verste-
hen oder einfach »dagegen« 
sind, auch nicht. Auf diese Wei-
se kommt es schnell zum Patt, 
zur Blockade. Wenn aber (die 
eigenen) Argumente ausgegan-
gen und verbraucht sind, wer-
den dem Gegenüber gerne 
(fremde) Argumente unter-
stellt, die anschließend (argu-
mentativ) entkräftet werden 
können. Zum Beispiel eben, daß 
man sagen würde (oder die Hal-
tung einnähme), früher sei alles 
besser gewesen. Es ist aber 
durchaus so, daß manches, was 
es früher einmal gab, heute je-
doch nicht mehr, vermißt wird. 
Oder daß die Form, in der es 
heute existiert, weniger gefällt. 
Die Folge kann ein Verlust-Ge-
fühl sein (wie im Falle einer Tür-
klingel oder -glocke) und man 
wünscht sich das alte zurück. 
Doch aus diesem Einzelfall auf 
eine Allgemeingültigkeit zu 
schließen, ist zwar möglich, je-
doch nicht zuverlässig und er-
weist sich bei näherer Betrach-
tung nicht nur als fragwürdig, 
sondern sogar als falsch – als 
induktiver Fehlschluß. 

 Also: Früher war gar nicht al-
les besser.  

 Übrigens: Früher war nicht 
nur alles besser und schöner, 
sondern auch teurer. Zumin-
dest manches. Also einiges. Das 
eine oder andere zumindest.  
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Bäh! Sie kaufen nur Flaschen 
mit einem Plasteband zum Ab-
ziehen des Mantels (Iiieh!) oder 
nur solche mit Schraubver-
schluß (Neeiiinnn!)? Halt! – Das 
war eine rhetorische Frage und 
ich will sie NICHT beantwortet 
haben. Der Herr (und selbstver-
ständlich auch die Dame) von 
Welt benutzen NUR Korken-
zieher, die ein Messer haben, 
um die Mantelkappe anzuritzen 
und zu entfernen. Und das war 
auch schon früher (als ja be-
kanntlich alles besser und 
schöner gewesen ist) so, denn 
bereits damals hatten Korken-
zieher Pickel und Borsten, um 
Flaschenverschlüsse vor dem 
Öffnen zu reinigen und Bänder 
oder Draht zu entfernen. Die 
Dame von Welt kann übrigens 
Flasche und Öffner gerne an 
einen Herren weiterreichen, 
was selbstverständlich nur als 
Zeichen der Wertschätzung ihm  
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noch mehr unverzichtbares 

Entkorkmaschinen »Cedon« (links, 
Karsukéwitz) und »Cyklop« (rechts, 
Manufactum) 

französisches »Kellnermesser« 
(Delinat) Der pfiffige: Korkenzieher mit auf-

steckbarer Drehkurbel 
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Sprechrolle des Leukon (Fried-
rich-Wilhelm Junge), der in der 
Stimmführung ebenfalls an die 
Musik angelehnt und ein star-
ker dramatischer Gestalter war. 

 Nur für Glauke – Reinheit 
und Unschuld – hat Katzer zar-
te Klänge gefunden. Sie ist an 
den Machthandlungen unbetei-
ligt, unwissend, Opfer. Drama-
tisch aufgeladen sind Medeas 
Texte, eindringlich gestaltet 
von Annette Markert. Markus 
Schäfer zeigte Jason als Mit-
läufer, der am Ende das Un-
recht erkennt und daran ver-
zweifelt (?). Unbeugsam an der 
Macht festhaltend und zu kei-
ner Empathie fähig war Egbert 
Junghanns' Akamas (erster 
Astronom), Friedrich-Wilhelm 
Junge einmal mehr ein sehr 
starker Gestalter. Hochdrama-
tisch waren aber auch die Volks-
massen. Beide Chöre waren für 
sich befeindende Lager (Frau-
en- und Männerchor) zuständig 
gewesen. Einmal mehr erwies 
sich Ekkehard Klemm als kun-
diger und begeisterter Leiter – 
ihm gelang es, die zeitgenössi-
sche Musik nicht als exotisches 
Objekt vorzuführen, sondern in 
unserem hier und jetzt zu ver-
ankern. Im fabelhaften Kon-
zerthausorchester Berlin fand 
er darin einen erstklassigen 
Partner. (Schon der Rang dieses 
Orchesters unterstreicht den 
Stellenwert der Aufführung.) 
Zu Recht gab es großen Ap-
plaus für ausnahmslos hervorra-
gende Solisten, Chöre, Musiker 
und den anwesenden Komponi-
sten. 

Nun soll Jason, die Macht des 
Königs von Korinth zu erhalten, 
dessen Tochter Glauke heira-
ten. Diesem Plan steht Medea 
im Wege, ihn wiederum zu ver-
eiteln muß Glauke sterben. 

 Dem mythologischen Stoff 
nach mordete Medea auch ihre 
beiden Kinder. Christa Wolf hat 
gerade dies in Frage und die 
Ursachensuche ins Zentrum ge-
stellt, die Praxis der Geheimhal-
tung und der Menschenopfer in 
den Mittelpunkt gerückt. Als 
sehende und hinterfragende ist 
Medea bei Christa Wolf eine 
Fremde, trägt »den Kopf zu 
hoch in unsrer stolzen Stadt«. 
Sie wird als Wilde und schließ-
lich als Hexe stigmatisiert. 

 Georg Katzer hat das Stück 
2002 in einem szenischen Ora-
torium umgesetzt. Ein norma-
les, klassisches Orchester gibt 
es bei ihm nicht, auf Violinen 
und Violen verzichtet Katzer 
ganz, einzig Celli und Kontra-
bässe tragen als Streicher bei. 
Ihnen stehen zahlreiche Bläser, 
ein Klavier und Schlagwerker 
zur Seite. Man findet sich er-
staunlich schnell in diese frem-
de Tonwelt hinein, die maßgeb-
lich durch die Sänger geprägt 
wird. Neben Medea (Annette 
Markert, Alt), Jason (Markus 
Schäfer, Tenor), Akamas (Eg-
bert Junghanns, Baß) und Glau-
ke (Christina Roterberg, So-
pran) fordert das Werk einen 
überdimensionalen Chor (Gro-
ßer Chor der Singakademie 
Dresden und Berliner Singaka-
demie). Zusätzlich gibt es die 

Wie auch immer. Jedenfalls: Im 
gleichen Maße, wie »Früher war 
alles besser« (nicht) gilt, ist 
auch »Alles wird gut!« (nicht) 
von immergültiger Richtigkeit. 
Bleiben Sie also Wachsam! 

Janis Spiro Aristo 

»Medea« von Georg Katzer im 
Hellerauer Festspielhaus 

Dresdner Erstaufführung 

 Der mythologische Stoff um 
Medea existiert seit der Antike. 
Ovid, Euripides und Seneca er-
zählten ihn bereits, seit der Re-
naissance wurde er immer wie-
der aufgegriffen, von Pierre 
Corneille (1635) und Luigi Che-
rubini (1797) zum Beispiel. Und 
auch im letzten Jahrhundert 
schufen Jean Anouilh (1946) 
und Neil LaBute (1999) bemer-
kenswerte Neufassungen. Chri-
sta Wolf trug 1996 den Roman 
»Medea – Stimmen«bei. Nicht 
nur in der Erzählweise und im 
Stil unterscheiden sich die Wer-
ke, auch die Blickwinkel, das 
Licht, das auf die Personen fällt, 
weichen voneinander ab. 

 Christa und Gerhard Wolf ha-
ben aus der Romanvorlage ein 
Libretto geschaffen, das die 
Rollen der Opfer und Täter 
prüft und nicht die Frage der 
Schuld stellt, sondern jene, wie 
(und ob) die Situation zustan-
degekommen ist. Damit spit-
zen sie von Beginn den gesell-
schaftlichen Konflikt zwischen 
Masse, Macht und Medea zu. 
Medea half ihrem Mann Jason, 
das Goldene Vlies zu finden.  

Georg Katzer: Medea in korinth 



Lammert, auch Kostüme) und 
stützen sich auf den Text in der 
Übersetzung Heiner Müllers 
(nach einer Übertragung Peter 
Witzmanns). Meist sind es Mo-
nologe, wird erzählt, berichtet, 
was passiert ist. Von den über-
mächtigen Heeren, die sich zu-
sammenschlossen spricht Atos-
sa, von der Niederlage der Bo-
te, schließlich Xerxes' Einge-
ständnis – er hat, so scheint es, 
das Glück gefordert, leichtfer-
tig, in Anmaßung und Größen-
wahn. Das Resultat: ein zerstör-
tes Weltreich, tausende Tote 
Krieger, ein ganzes Volk muß 
die Niederlage des einzelnen 
büßen. Xerxes' Name wird nur 
noch mit Haß und Verachtung 
ausgesprochen. Der Geist Da-
reios' deutet die Niederlage als 
göttliche Bestrafung. 

 Nicht nur in der Ausstattung, 
auch in der Handlung ist das 
Werk minimalistisch – es pas-
siert praktisch nichts (es ist ja 
schon passiert): warten auf Xer-
xes, böse Vorahnung, Bericht 
der Boten, Rückkehr Xerxes' 
und Auswertung der Nieder-
lage. Man blickt zurück, klagt. 
Das Stück legt den Fokus auf 
die Folgen des Handelns. Trotz 
Deutung des göttlichen Eingrei-
fens ist die Verantwortung des 
Menschen also – zumindest im-
plizit – enthalten. 

 Klassische Sprechkunst war 
es auch, die uns da vorgeführt 
wurde, wenn Almut Zilcher mi-
nutenlang den Staaten- oder 
Wehrverbund erzählte, langsam 
zog Ruhe ein im Schauspiel- 
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Finzi bewachen die Begrenzung 
– oder stehen einfach daneben, 
als sei es eine Hecke zwischen 
zwei Gärten – starren gerade-
aus, beginnen, »Grenze ver-
schieben« zu spielen, im heite-
ren Unernst, aber mit wachsen-
der Zielstrebigkeit – Eindring-
ling und Verteidiger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Der von neodadaistischem 
Kauderwelsch begleitete Pro-
log untermalt, »was bisher ge-
schah«. Nun beginnt das eigen-
tliche Stück, von den vier Dar-
stellern allein getragen. Wolf-
gang Koch und Samuel Finzi 
wechselten dafür die Rollen. 
wurden Boten, Schatten des 
Dareios (Geist des verstorbe-
nen Königs, Wolfgang Koch), 
Xerxes (Samuel Finzi). Almut 
Zilcher als Xerxes' Mutter Atos-
sa und Margit Bendokat als 
Chor vervollständigten das 
Quartett. Kammerspielartig 
füllten sie die Bühne (Mark 

Die Perser 

Aischylos 

 Das zweite Gastspiel im 
Dresdner Schauspielhaus in die-
sem Frühjahr wurde am dritten 
Aprilwochenende vom Deut-
schen Theater Berlin gegeben. 
Aischylos' Klassiker gilt als das 
älteste erhaltene Drama der Li-
teraturgeschichte, greift aber 
nicht – wie bei den überliefer-
ten Stoffen üblich – die Mytho-
logie, sondern ein tatsächliches 
Ereignis auf: die Schlacht der 
bei Perser gegen die Griechen 
vor Salamis. Die übermächtige 
Flotte der Perser unter König 
Xerxes wird vernichtend ge-
schlagen, mit nur wenig überle-
benden Männern kehrt Xerxes 
heim – keine Legende. 

 Monolithisch ragt ein weißer 
Quader als einzige Requisite auf 
der Bühne empor und erinnert 
an Stanley Kubricks »2001«. Wie 
im Film ist er Symbol, Folie für 
das eigentliche Thema: Mensch-
heitsentwicklung, Apokalypse, 
Untergang, Rückkehr bzw. Wie-
dergeburt – kein endgültiges 
Ende, sonst könnten jene, die 
es überleben, nicht davon er-
zählen. Bei Kubrick führt der 
Monolith zu Bewußtseinsverän-
derungen, ist außerirdischen 
Ursprunges. Bei Regisseur Dimi-
ter Gotscheff verändert der 
Monolith das Bewußtsein auch, 
ist aber nicht außerirdisch, son-
dern von Menschenhand ge-
schaffen, ist Wand, Stütze, Be-
grenzung, Interaktionsmittel. 

 Wolfgang Koch und Samuel 
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Samuel Finzi (Bote), Wolfram Koch 
(Bote), Photo: Deutsches Theater 
Berlin, © Iko Freese 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
kung, Verwundung und Ent-
fremdung zurückließ, eine jah-
relange Pause im gemeinsamen 
Verkehr eintrat, erhielten und 
bewahrten sich die beiden Män-
ner scheinbar doch eine innere 
Bindung. Als »Ehe« bezeichnete 
Fritz J. Raddatz ihre Beziehung, 
es dürfte die engste und intim-
ste außereheliche gewesen 
sein. 

 »Jahre mit Ledig« erzählt 
charmant, manchmal spitz, 
scharf oder auch ein wenig gif-
tig von den gemeinsamen Jah-
ren – und nur von diesen. Ande-
res wird ausgespart, allenfalls 
darauf hingewiesen. Dabei 
steht Heinrich Maria Ledig-Ro-
wohlt tatsächlich immer im Mit-
telpunkt. Für uns Hinterbliebe-
ne Leser ist es natürlich ein Rad-
datz-Buch, und schnell stellt 
sich beim Lesen im Kopf die 
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lich vor ihr steht. Thomas 
Hampson war bestens aufge-
legt, um seiner Partnerin eben-
bürtig zu sein. Elegant nicht nur 
im Erscheinungsbild, verkörper- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
charakteristisch schnarrend-
sonore Stimme des Autors ein, 
seine Betonung, Sprechweise. 
Im Buch findet man sie wieder, 
in Kommata, Semikola, Gedan-
kenstrichen. 

 Nein, man erfährt nichts neu-
es, soweit es Fakten betrifft. 
Die wurden längst veröffent-
licht, besprochen, beklatscht, 
zerrissen, zitiert. Was uns Fritz 
J. Raddatz hier erzählt, ist das, 
was »dahinter« verborgen ist, 
war, was die Beziehung dieser 
beiden Männer aus seiner Sicht 
ausmachte. Ein persönliches 
Buch, ein liebevoller Rückblick, 
der auch die unschönen Augen-
blicke, die Fehler, das Mensch-
liche, nicht ausläßt, der weiß, 
daß auch das dazugehört. Nicht 
verklärend ist dies, nicht recht-
haberisch. Manches wird leicht 

haus, hörte das Husten auf – 
beeindruckend! Doch standen 
ihr Margit Bendokat, Wolfgang 
Koch oder Samuel Finzi in 
nichts nach, deklamierten mah-
nend, packend, erzählten. Wie 
sie gingen und wankten, ge-
bückt, gekrümmt, belastet, mit 
nichts als einer weißen Wand 
(sie wirkt irgendwie nicht strah-
lend, sondern unrein – be-
fleckt?) und Licht (Olaf Freese), 
das war Beklemmung pur. Und 
es war unentrinnbar, kein Aus-
weg, keine Lösung, alles scheint 
verloren, hat aber auch eine 
göttliche Ordnung. Also doch 
eine Chance auf Neuanfang? 
Zurück zum Spiel »Grenze ver-
schieben«? 

The man with the golden 
lighter 

Fritz J. Raddatz – »Jahre mit 
Ledig« 

 Es ist sein Abschiedsbuch, 
vermutlich von Anbeginn so ge-
plant. Fritz J. Raddatz war zehn 
Jahre lang an der Seite des 
Mehrheitsbesitzers Heinrich 
Maria Ledig-Rowohlt stellver-
tretender Leiter des Rowohlt 
Verlages, später Feuilleton-Chef 
der »Zeit«, Autor, Kritiker, Zeit-
zeuge. Seine Erinnerungen sind 
lebendig und in vielen veröf-
fentlichten Briefen und Tagebü-
chern festgehalten. Diese Erin-
nerung gilt nicht ihm selbst, 
sondern vor allem einem: Hein-
rich Maria Ledig-Rowohlt. Ob-
wohl das (vorübergehende) 
Auseinandergehen mit einem 
Skandal verbunden war, Krän- 

Margit Bendokat (Chor), Almut Zilcher (Atossa), Photo: Deutsches Theater 
Berlin, © Iko Freese 

Fritz J. Raddatz 

lesen Sie weiter auf Seite 10 
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Das Gedicht »Wilde Nächte…« auf Seite 9 wurde von Werner von Koppenfels übertragen und entstammt dem 
Buch »Emily Dickinson, Dichtungen«, Dieterisch’sche Verlagsbuchhandlung Mainz, alle anderen sind von Gunhild 

Kübler übersetzt worden und in dem Band »Emily Dickinson, Gedichte«, Carl Hanser Verlag, zu finden. 

Quelle: National Gallery of Art, Washington, D. C., © NGA Images 

 

 

 

(1834 bis 1903) 

 

Mädchen in weiß 

(Ölfarbe auf Leinwand, 1862) 



 

(1830 bis 1886) 

Emily Dickinson 
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Wilde Nächte – Wilde Nächte! 

Wär ich bei dir 

Wilde Nächte würden 

Uns Elixier! 

Was will – der Wind noch – 

Das Herz liegt im Hafen – 

Fort mit dem Kompaß – 

Fort mit den Karten! 

Landen in Eden – 

Ach, das Meer! 

Dürft ich doch ankern – Heute Nacht – 

In Dir! 

 

In welches Gasthaus 

Kehren nachts 

Seltsame Gäste ein? 

Wer ist der Wirt? 

Wo ist die Magd? 

Die Zimmer schau dir an! 

Kein rotes Feuer auf dem Herd – 

Kein heiteres Gelag. 

Geisterseher! Gastwirt! 

Wer liegt drunten, sag? 

 

Ein Wort ist tot, wenn man es sagt 

Sagt man – 

Ich sag es fängt zu leben an 

Just dann 

 

 

Am Tor – noch einmal – seine Stimme – 

Ich spür den alten Grad – 

Hör ich, wie er den Diener 

Nach meinesgleichen fragt – 

Die Blume – schon im Gehn gepflückt – 

Soll mein Gesicht erklären – 

Er sieht mich heut – zum ersten Mal – 

Sein Aug könnt stutzig werden! 

Ich gehe stockend durch die Halle – 

Tret – schweigend – aus der Tür – 

Seh alles was die Welt enthält – 

Ist sein Gesicht – nicht mehr! 

Wir reden unbekümmert – sprunghaft – 

Als würfen wie ein Blei – 

Sondierten – scheu – 

Wie tief gesunken 

Das Lot – des andern sei – 

Wir gehn – ich laß den Hund – daheim – 

Ein milder Mondenschein 

Geht nachdenklich – ein Stückchen mit – 

Und – dann – sind wir allein – 

Allein – wenn Engel »einsam« sind – 

Beim Flug das erste Mal! 

Allein – wie die, die »sich verhüllen« – 

Hoch oben – 

Ohne Zahl! 

Käm diese Stunde – wieder – gäb ich – 

Den Purpur – meiner Venen – 

Doch zahlt Er mir für jeden Fleck – 

Er selbst – muß Tropfen zählen! 



den Verleger mit dem Autor 
Henry Miller 1961 beim Tisch-
tennisspiel. Immerhin: Henry 
Miller war damals fast siebzig 
Jahre alt, liebte aber nach wie 
vor das »Pingpong«. Das Photo 
entstand in der Eingangshalle 
des Verlages. Die eine der hinte-
ren Wände ist dunkel, jene quer 
dazu hell. Die Mauerecke ist ge-
nau in den Seitenbruch gelegt, 
so daß man, wenn man das 
Buch um 90° öffnet, die Bild-
situation quasi räumlich sehen 
kann – Spiel mit den Perspek-
tiven… 

Fritz J. Raddatz »Jahre mit Ledig«, Ro-
wohlt Verlag, 160 Seiten 

Amerika 

Literaturadaption nach Franz 
Kafkas Romanfragment am 

Dresdner Schauspielhaus 

Buch und Inhalt 

 Nach Max Brod, dem Freund 
und Nachlaßverwalter Franz 
Kafkas, eröffnet »Amerika« eine 
»Trilogie der Einsamkeit«, zu 
der auch »Der Prozeß« und 
»Das Schloß« gehören. Wie die-
se blieb »Amerika« bzw. (Einträ-
gen Kafkas folgend heute oft 
so genannt) »Der Verschollene« 
ein Fragment. 

 Karl Roßmann, der naive 
Held, ist einer ständigen Be-
drängung und Unterdrückung 
ausgesetzt, findet sich aber 
auch mit der Unschuld des Nai-
ven in jede Situation, gewinnt 
Raum, verzweifelt nicht. Kafka 
wollte – den Worten Max Brods 
zufolge – das letzte Kapitel,  
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tiges Photo, aufgeklebt – ganz 
gegen heute übliche Gepflogen-
heiten und technischen Perfek-
tionismus. Und drinnen: ein 
grau-silbernes Lesebändchen in 
der Farbe der Titellettern, die 
Seiten einen Hauch getönt, 
Schrift in gediegenem Gara-
mond und auch diese nicht 
schwarz, sondern passend zum 
Leineneinband dunkelgrün – 
das schmeichelt die Augen und 
die Seele des Bibliophilen glei-
chermaßen. 

 Die Photos im Buch sind 
nicht mittig zentriert – dies ist 
kein Bildband – sondern bündig 
am Rand, oben oder seitlich, 
wie hineingereicht zum Text, 
diesen ergänzend. Zeitdoku-
mente sind es, zeigen Ledig mit 
George Grosz, William Faulkner 
oder Albert Camus. Am schön-
sten: Seite 23, ein purzelbaum-
schlagender Heinrich Maria Le-
dig-Rowohlt, wohl auf einer Fir-
menfeier. Das Bild stammt aus 
einer Privatsammlung, ist un-
scharf und gehörte aus techni-
schen bzw. photographischen 
Gründen deshalb aussortiert. 
Ist es aber nicht. Gerade im digi-
talen Zeitalter der manipulier-
baren Bilder sollte man allzu 
scharfen, farbigen, »dokumen-
tierenden« Photos mißtrauen. 
Schärfe hat vor allem in bezug 
auf Geist und Instinkt eine Be-
deutung – bei Fritz J. Raddatz 
erst recht. So ist gerade dieses 
Bild Teil der persönlichen Erin-
nerung, ganz wie es der Unter-
titel, »Eine Erinnerung«, meint. 
Mein Lieblingsbild ist aber jenes 
auf den Seiten 68 / 69. Es zeigt 

korrigiert, stets bleibt der Blick 
auf Heinrich Maria Ledig-Ro-
wohlt gerichtet. 

 Einen Tag vor Erscheinen des 
Buches hat Fritz J. Raddatz sei-
nem Leben selbst ein Ende ge-
setzt, er wollte die Herausgabe 
wohl nicht mehr abwarten, viel-
leicht hat ihn die Reaktion der 
Kritik auch schlicht nicht mehr 
interessiert – der eigentliche 
Adressat war schon 1992 ver-
storben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Soweit zum Inhalt, doch hal-
ten wir hier ein Buch in den 
Händen, das in seiner gedruck-
ten Ausgabe mit Eigenschaften 
spielt, die ein E-Book nicht auf-
zubringen vermag. Einem schö-
nen Leineneinband mit silbern 
geprägtem Titel etwa, oder ei-
nem Bild mit dem Autor und 
dem ehemaligen Rowohlt-Chef. 
Es ist nicht einfach gedruckt 
oder geprägt, sondern ein rich- 
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Ausbildung hat er nicht, nur 
eine (in Europa) begonnene 
Schulbildung. Hier trifft Karl 
auch eine Bekannte wieder – 
Fanny. Doch wer Fanny ist, wie 
sie zu Karl Roßmann steht und 
welche Rolle sie spielen soll, hat 
uns Franz Kafka leider nicht 
hinterlassen. 

 Max Brod haben wir die Be-
wahrung des Fragmentes zu 
verdanken (Kafka hatte eigent-
lich verfügt, es zu verbrennen), 
gleichzeitig hat er aber auch mit 
und nach der Herausgabe die 
Rezeptionsgeschichte maßgeb-
lich beeinflußt. So beruft er sich 
bei Entscheidungen, und seien 
es Titel, auf Gespräche mit 
Franz Kafka, indes – wir wissen 
es nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die Dresdner Inszenierung 

 Schon Pavel Kohut und Ivan 
Klíma haben sich der Herausfor- 

in »Amerika« eine versöhnliche 
Auflösung kaum möglich. Im-
mer kleiner werden die Erfolge, 
immer geringer die »gesicherte 
Stufe«, der Platz, den Karl Roß-
mann die Menschen, Amerika, 
zuweisen. Ein beklemmendes 
Buch! 

Die Adaption 

 Wie das ganze auf die Bühne 
bringen? Eine Umarbeitung muß 
verschiedene Punkte berück-
sichtigen: die Brüche und Lük-
ken, die sich zwangsläufig aus 
dem Fragment ergeben sowie 
die Rezeption. Manche der Brü-
che erscheinen geringfügig. Karl 
Roßmann wird zum Beispiel zu 
Beginn des Romanes als sech-
zehnjährig bezeichnet. Als er 
nach mehrmonatigem Amerika-
aufenthalt in das Hotel »Occi-
dental« kommt, gibt er dagegen 
Auskunft, erst im nächsten Mo-
nat sechzehn Jahre alt zu wer-
den. Unwesentlich scheinbar, 
kann die Differenz eines halben 
bis ganzen Jahres aber die Un-
schuld des Helden betonen. An-
dere Brüche sind größer und 
schwerer zu überbrücken oder 
zu erklären, ohne das Werk zu 
ändern. Beispielsweise ist das 
Ende der Beziehung Karls mit 
Delamarche und Robinson nicht 
beschrieben. Nach der Lücke 
lernt der Leser nur den ersten 
Teil des Schlußkapitels kennen: 
hier bewirbt sich Karl um die 
Aufnahme ins Naturtheater 
Oklahoma. Diese Aufnahme 
wird ihm gewährt, wenn auch 
wieder mit Hindernissen – seine 
Ausweispapiere fehlen, eine 

welches im »Naturtheater Okla-
homa« spielt, versöhnlich en-
den lassen. 

 Eine wirklich positive Grund-
stimmung wohnt dem Roman 
nicht inne. Im Gegenteil sind die 
geschilderten Erlebnisse be-
klemmend, möchte man Karl 
Roßmann zu Hilfe eilen, ihn be-
freien. Der Held schlittert von 
einem Dilemma ins nächste, 
kommt von falschen Freunden 
nicht los, die Verbindung zu den 
rechten wird immer wieder ge-
kappt. Ist das Schicksal oder 
Unvermögen? »Täppischkeit«, 
Naivität? Quasi in einer Umkeh-
rung Dickensscher Zufälligkeit 
trifft Karl Personen, mit denen 
ihn wichtige Beziehungsfäden 
verknüpfen, einmalig oder im-
mer wieder. Allen voran Dela-
marche und Robinson, zwei Ha-
lunken, die ihn ausnutzen. Zu-
nächst lassen sie sich aushalten, 
bereichern sich an Karls Habe, 
später bringen sie ihn – durch 
Dummheit und Dreistigkeit – 
nicht nur um seine Stellung, 
sondern auch in Konflikte. 
Stufe um Stufe schreiten Ver-
lust und Abstieg Karl Roßmanns 
voran, verliert er Koffer, Klei-
dung, Geld und Papiere, gerät 
tiefer in eine Abhängigkeit und 
Ausweglosigkeit – und doch 
verzweifelt er nicht! Der Leser 
mag mitunter bangen, ob sich 
Karl nicht gleich vom Balkon 
stürzen werde. Nur die Zahl der 
folgenden Seiten scheint eine 
Garantie, daß er es wohl nicht 
tut. Im Gegensatz zu Dickens, 
wo dem Helden am Ende Ge-
rechtigkeit widerfährt, scheint  

Torsten Ranft (Onkel), Jonas Friedrich 
Leonhardi (Karl Roßmann), Photo: 
Staatsschauspiel Dresden, © David 
Baltzer 

Franz kafka: Amerika 



Friedrich Leonhardi spielt einen 
vorsichtigen, naiven, gutherz-
igen Menschen, doch wäre es 
falsch, Karl Roßmann als einfäl-
tigen Simpel abzustempeln. 
Kafka tat es nicht, Leonhardi 
auch nicht. Karl ist ein nach Halt 
Suchender, will ankern, allein 
die Umgebung scheint feind-
lich, heimtückisch, zieht ihm 
den Boden unter den Füßen 
weg. 

 Da wäre sein Onkel, den er 
(zufällig) wiedertrifft, der ihm 
eine Welt offenbart, sie ihm 
aber auch wieder nimmt. Groß-
zügig und freigiebig, aber auch 
engstirnig und sich hinter Prin-
zipien verschanzend. Mit offe-
nen Armen empfängt er den 
Neffen, aber nicht mit offenem 
Herzen, sonst hätte er ihn nicht 
so schnell verstoßen. Immer 
wieder trifft Karl auf Delamar-
che (Benjamin Pauquet) und 
Robinson (Philipp Lux). Alle an-
deren Begegnungen sind ein-
malig – austauschbar? Immer-
gleich? Das will uns wohl Regis-
seur Engel vermitteln, der sämt-
liche Rollen mit sieben (!) 
Schauspielern besetzt hat. Chri-
stian Clauß und Duran Özer, 
Torsten Ranft und Thomas 
Schumacher sind deshalb eben-
so wie Benjamin Pauquet und 
Philipp Lux in Vielfachbeset-
zung zu erleben. Ein Marathon 
– wenn man die geraffte Hand-
lung bedenkt – des ständigen 
Wechsels und Umschlüpfens, 
innerlich wie äußerlich – Hut ab! 
Das ist grandios gespielt, zumal 
sämtliche Charaktere in dieser 
komprimierten Darstellung zum 
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auch gut, nur an einigen Stellen, 
wenn etwa der Oberkellner Ge-
danken und die Handlungswei-
se Karls, die im Buch beschrie-
ben sind, demselben als Anwei-
sung vorsagt, hakt es (was aber 
auch auf die Bearbeitung durch 
Kohut und Klíma zurückzufüh-
ren ist). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Immer wieder wird die Sze-
ne akustisch ausgemalt (Musik 
und Geräusche: Thomas Her-
tel). Ob es die Atmosphäre des 
Hafens ist, das permanente Sur-
ren der Fahrstühle im Hotel, 
klingelnde Telephone oder die 
Musik, wenn Karl Roßmann 
Klavier spielt (er spielt ein Luft-
klavier, denn auf der Bühne 
steht keines) – immer paßt der 
»Sound«. Und diesmal wirklich, 
trägt er wesentlich zur beklem-
menden, hektischen, getrie-
benen Atmosphäre bei. Jonas 

derung angenommen und eine 
Theaterfassung des Stoffes er-
arbeitet, die jetzt von Regisseur 
Wolfgang Engel am Dresdner 
Schauspielhaus aufgegriffen 
wurde. Ausstatter Olaf Altmann 
hat für die ersten fünf im Buch 
beschriebenen Orte der Hand-
lung ein Bild geschaffen: ein 
überdimensionales Rad. Nur die 
letzten beiden Bilder, die nach 
der Lücke des Manuskriptes mit 
der Aufnahmeprozedur für das 
Theater einsetzen, finden auf 
einer leeren Bühne statt. 

 Das Rad dreht sich, sorgt für 
Veränderung und Bewegung, 
und zeigt vor allem eines: den 
bedrängten, ständig unter-
drückten Menschen Karl Roß-
mann (Jonas Friedrich Leonhar-
di), der permanent gezwungen 
ist, mitzuhalten, sich anzupas-
sen. Und selbst wenn das Rad 
steht, steht nichts still, denn im-
mer ist jemand da, der Karl et-
was aufdrängt oder -trägt. Oft 
sind diese Personen im oberen 
Teil des Rades, während Karl 
unten sitzt, liegt oder steht, 
oder sie kommen auf ihn zu, 
stürmen auf ihn ein – eine stän-
dige Bedrängnis. In nur zwei 
Stunden raffen Wolfgang Engel 
und sein Team die Handlung zu-
sammen. Und das bei einem 
Text, der viele Gedanken, 
Selbstgespräche und Dialoge 
enthält. Um die Handlung ver-
ständlich und plausibel zu ge-
stalten, werden teilweise Text-
passagen gesprochen, als wür-
den sie vorgelesen, oder Perso-
nen in den Mund gelegt. Das 
klappt im großen und ganzen  
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Christian Claus (Klara Pollunder), 
Jonas Friedrich Leonhardi (Karl Roß-
mann), Photo: Staatsschauspiel 
Dresden, © David Baltzer 
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abgesehen sind die Kostüme 
einfallsreich. Sie konzentrieren 
die Farben in einer schwarz-
weiß-grauen Umgebung auf die 
Figuren – was zum Konzentrat-
charakter der Inszenierung 
paßt – und spiegeln gleichzeitig 
die ausgeprägten Moden einer 
schnellebigen Gesellschaft wie-
der. 

 Das Ende gestaltet Wolfgang 
Engel ohne Abschluß oder »Lö-
sung«. Dabei wird – schade! – 
die unerklärbare Fanny schlicht 
zur Therese umbesetzt, die nun 
wieder auf Karl trifft. Das letzte 
Bild in Kafkas Fragment endet 
mit dem Blick aus dem Eisen-
bahnabteil eines fahrenden Zu-
ges. Wie schon an anderen Stel-
len des Stückes wird der Text 
nur noch vorgelesen. Das Ziel – 
das Theater – ist bekannt, doch 
keiner der Anwesenden hat es 
bisher gesehen. Was kommen 
wird – ist offen. 

Klavierkonzerte 

Florian Uhlig und Alexander 
Krichel 

 Wenn der klassische Klavier-
abend in den großen Konzert-
häusern seltener geworden ist, 
heißt dies noch nicht, daß es 
keine mehr gäbe – man suche 
eben an anderen Orten! In klei-
neren Sälen oder den Musik-
hochschulen zum Beispiel. 

 Im vergangenen Jahr war 
Florian Uhlig zum Professor an 
die Hochschule für Musik Carl 
Maria von Weber berufen wor-
den. Mit einem impressioni- 

Karl zu liegen – manche Thea-
terbesucher amüsieren sich. 
Doch ist dies nicht die einzige 
Szene, die offen und vulgär auf 
sexuelle Übergriffe anspielt. 
Noch schlimmer wird es, wenn 
die übergewichtige, quellende 
Brunelda auftritt. Dem Grotes-
ken fehlt hier der Geist, das Psy-
chologische, Beängstigende – 
das »Kafkaeske«. Den Begriff – 
ich hätte ihn sonst vermieden – 
greift Jonas Friedrich Leonhardi 
gleich zu Beginn auf, als er das 
Stück unterbricht und auf das 
»Schwert« der Freiheitsstatue 
kommt, das so in Kafkas Text 
steht, obwohl es doch real gar 
nicht existiert. Auch am Ende 
kommentiert Karl (bzw. Leon-
hardi) erneut, daß das Stück zu 
Ende sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Von dem Beispiel Brunelda 

extremen neigen. Daß die 
Schauspieler dabei auch in Frau-
enrollen und -roben schlüpfen 
müssen, läßt sich aus dem 
Stück dagegen schwer erklären 
(aber auch das gehört aber zur 
Bearbeitung Kohuts und Klí-
mas). Dennoch ist Christian 
Clauß auch als herbeandrogyne 
Klara Pollunder und als schlich-
tes Mädchen, als »Bohnenstan-
ge« Therese Berchthold groß-
artig. Duran Özer stattet vor 
allem die impulsiven, lebhaften 
Männer, Herrn Pullunder und 
den Oberportier, mit Fröhlich-
keit, Freßsucht und Heimtücke 
aus (und trennt dennoch beide 
Figuren scharf), seine Pensions-
wirtin ist herrisch und – schon 
wieder! – herbe. Weniger glück-
lich waren dagegen die Oberkö-
chin sowie die Sängerin Brunel-
da, was jedoch weniger dem 
Spiel Torsten Ranfts als der Rol-
lenauslegung und den Kostü-
men (Nehle Balkhausen) ge-
schuldet ist. Grob, zotig, derb 
(nicht herb) gerieten diese Figu-
ren, was sich bei Kafka besten-
falls – aber nicht in dem Maße – 
in die Rolle Bruneldas interpre-
tieren ließe. Die Oberköchin da-
gegen, eine aus Wien ausge-
wanderte resolute und gerad-
linige »Hausmutter«, welche 
Karl eigentlich helfen möchte, 
wird hier vollkommen umge-
deutet. Schlimmer noch: ihre lü-
sternen Blicke, ihr Lippenlecken 
gibt dem Stück eine andere 
Richtung – zotig, vulgär, ko-
misch (schon wieder!). Zwei-
mal kommt sie, den Drehbewe-
gungen des Rades folgend, auf 

Frankz Kafka: Amerika / Pianisten 

Jonas Friedrich Leonhardi (Karl Roß-
mann), Benjamin Pauquet (Robinson), 
Philipp Lux (Delamarche), Photo: 
Staatsschauspiel Dresden, © David 
Baltzer 



save the King« – frei nach Beet-
hoven. 

*** 

 »Meister auf Flügeln« heißt 
eine neue Konzertreihe in der 
Chemnitzer Stadthalle. Im März 
war bereits Peter Rösel zu Gast, 
mit Amir Tebenikhin und Susan-
ne Grützmann werden noch 
zwei vielversprechende und 
erwiesene Meister kommen. Im 
Mai spielte Alexander Krichel 
ein Matinée-Konzert mit Beet-
hovens später Sonate As-Dur 
(Nr. 31, op. 110), Frédéric Cho-
pins frühem op. 2 – den »Don 
Giovanni«-Variationen – sowie 
Sergei Rachmaninows »Mo-
ments Musicaux« op. 16. 

 Warum immer die großen 
Spätwerke, fragt man sich an-
gesichts der Tatsache, daß ge-
rade junge Pianisten oft mit 
monumentalen Klangdenkmä-
lern zu beeindrucken versuchen 
und in vielen Fällen damit noch 
ein wenig damit hätten warten 
sollen. (Nebenbei: Das Publi-
kum sollte ihnen diese Zeit auch 
gönnen!) Alexander Krichel ge-
hört jedoch nicht zu jenen, die 
sich (zu) früh an (zu) großem 
vergreifen. Er beherrscht Beet-
hoven nicht nur technisch, er 
vermag ihn auch auszufüllen. 
Seine Interpretation hatte Poe-
sie und Aplomb, stellte Bezüge 
der Satzteile her, geriet flie-
ßend. Und dies, weil der Pianist 
nicht nur die äußere Struktur 
nutzte, den dritten Satz aus 
dem zweiten entwickelte, hin-
einglitt; sondern auch innere 
Bindung freilegt. Gerade der 
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des »Cinq mélodies populaires 
greques« von Maurice Ravel – 
noch eine Seltenheit. Auf Anre-
gung des Musikwissenschaft-
lers Pierre Aubry hatte Ravel zu-
nächst für zwei griechische 
Volkslieder die Klavierbeglei-
tung geschaffen, 1904 waren es 
schließlich fünf Stücke. Diese 
verbinden die ursprüngliche 
Volkstümlichkeit der Melodie, 
bereichern sie aber um die 
Kunst, Erzählungen in Musik 
umzusetzen. Die Begleitung 
folgt hier nicht schlicht der 
Stimme, sondern ist Gestalter 
und Akteur. Julietta Demetria-
des erzählte von Begebenhei-
ten, alten Weisen, legte aber 
auch die Aufgeregtheit der Er-
wartung und der Hoffnung am 
Hochzeitsmorgen hinein. Flori-
an Uhlig zeigte sich, wie auch 
bei Schumanns Romanzen op. 
94 mit Céline Moinet, als ein-
fühlsamer Partner. 

 Florian Uhligs Blick auf Schu-
mann und dessen »Carnaval« ist 
ein vertiefter. Klar und scharf 
konturierte er nicht nur Eusebi-
us und Florestan, Pierrot und 
Arlequin, wurde gleich zu Be-
ginn geradezu heftig, sondern 
schlenderte auch verträumt 
über die Promenade und ließ 
zum Schluß Davidsbündler und 
Philister aufeinanderprallen. 
Feingliedrig und ausdrucksstark 
schuf der Pianist aus Miniaturen 
sinnliche Meisterwerke und 
wußte, feine Nuancen zu unter-
scheiden. Zum Abschluß – wohl 
als Reminiszenz an seine Wahl-
heimat London – gab es Varia-
tionen über das Thema »God 

stisch gefärbten Antrittskon-
zert präsentierte er sich nun als 
Solist und Kammermusikpart-
ner, spielte Maurice Ravels »Mi-
roirs« (»Spiegel«) und Robert 
Schumanns »Carnaval«. Florian 
Uhlig formte kleine Welten, ließ 
unter seinen Händen Episoden 
in den Episoden erwachen. Im 
»Noctuelles« tänzelten Nacht-
falter durch die Dämmerung, 
welche durch viele Schattierun-
gen der Dunkelheit führte, gab 
es aber auch lichte Momente, in 
denen es schwirrte, als würden 
Insekten eine Laterne umflat-
tern. Ravels Bilder sind keine 
statischen Momentaufnahmen, 
sondern leben von den Facet-
ten der Szenerien, von Stim-
mungswechseln und dem stän-
digen Wandel. Florian Uhlig ge-
lang dies, samtig, glitzernd oder 
düster. Da schaukelte »La bar-
que sur l'océan« mal ruhig, mal 
bedrohlich, mal mutwillig-lust-
voll auf dem Meere. Gleich dar-
auf neckte (zu später Stunde) 
das »Morgenlied des Narren«, 
hüpfend, scharf, schwarz, be-
vor Abendglocken das Kaleidos-
kop in ruhigeren Gefilden be-
schlossen. Die Palette der Tem-
peramente war groß, um so 
wohliger, daß der Pianist diese 
auch zu trennen wußte. Auch 
das Ausklingen lassen, das Set-
zen von Pausen gehört zur Ge-
staltung – hoffen wir, daß Flori-
an Uhlig diese oft vernachläs-
sigten Klaviertugenden seinen 
Studenten vermitteln wird. 

 Nicht minder plastisch, far-
big, irisierend, gestalteten Flori-
an Uhlig und Julietta Demetria- 
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Florian Uhlig und Alexander Krichel 
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und des Ehemannes hat Paula 
sich an der Kunsthochschule 
beworben – in Berlin, nicht zu 
Hause in Leipzig. Gegen den 
Willen des Vaters und des Ehe-
mannes hat sie an der Auf-
nahmeprüfung teilgenommen. 
Sie hat sie bestanden, auch das 
Studium aufgenommen und er-
folgreich absolviert – gegen 
den Willen des Vaters und des 
Ehemannes. Man kann als Leser 
kaum anders, als für Paula Par-
tei zu ergreifen, ihr zuzurufen 
»du schaffst es!«, mit ihr zu 
hoffen. Und sie zu bewundern, 
wie sie stetig ihren Weg geht, 
sich nicht aufhalten, ihren 
Traum wahr werden läßt. 

 Ein Traum? Nicht nur mit 
dem Vater und dem Ehemann 
gibt es Konflikte. Auch Paula 
stößt Menschen vor den Kopf. 
Trotz ihrer Durchsetzungskraft 
findet sie keine sichere Basis, 
nicht zu sich selbst. Wenn diese 
lebenshungrige Frau so ohne 
Freude scheint, ohne Empathie, 
sich nicht binden, nicht kämp-
fen will oder kann, dann wirkt 
ihr Streben als Künstlerin 
manchmal weltfremd, eskapi-
stisch, stoisch, und doch ist 
man von ihrem Schaffen be-
geistert und möchte ihre Bilder 
sehen, deren »Geburt« man 
teilweise miterlebt hat. 

 Nach und nach tun sich in 
Paulas Leben immer mehr un-
beantwortete Fragen auf – Brü-
che. Irgendwann, nach der poli-
tischen Wende, scheint ihre Be-
geisterung für die Malerei zu 

blickend selbst. 

 Sebastian Gliese, der den Ro-
man Christoph Heins eröffnet, 
ist nur eine Nebenperson, die 
den Rahmen der Handlung 
trägt. Einer derer, die Paula 
Trousseau gekannt haben – Ver-
gangenheit. Schon im ersten 
Kapitel erfährt der Leser, daß 
die Malerin Paula Trousseau tot 
aufgefunden wurde, in Frank-
reich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ab dem zweiten Kapitel 
übernimmt sie selbst als »ich« 
die Rolle der Erzählerin, die ihr 
Leben, ihren Weg zur Künstlerin 
schildert. Dazwischen einge-
schoben sind Ausschnitte, in de-
nen kleine Episoden über die 
heranwachsende Paula in ihrem 
Elternhaus berichten, von den 
Eltern, Geschwistern und Groß-
eltern. 

 Gegen den Willen des Vaters 

dritte, aus Adagio und anschlie-
ßender Fuge bestehende Satz, 
verriet viel Meisterschaft am 
Flügel. Schicksalshaftigkeit, 
Überleitung, Auflösung und Fu-
ge waren großartig! 

 Daß Alexander Krichel kein 
»Virtuose« im Sinne eines (heu-
te leider oft so mißverstande-
nen) »sportlichen Technikers« 
ist, bewies er mit Chopin. Ei-
gentlich ist die Bezeichnung 
von »virtus« (Tugend) hergelei-
tet. Krichels Tugend besteht im 
Verständnis für das Werk und in 
der Fähigkeit, ihm Leben einzu-
hauchen. Und wenn er die eine 
oder andere Note einmal nicht 
trifft und dann darüber hinweg-
zaubert, hat das mehr Zauber 
und Raffinesse als viele tech-
nisch einwandfreie Aufführun-
gen. 

 In diesem Sinne griff der Pia-
nist auch Sergei Rachmaninow 
auf. Träumerisch-impressioni-
stisch rückte er ihn in die Nähe 
Debussys, ließ auch hier das 
Werk fließen, gewährte zudem 
Raum für einen Wandel der 
Stimmung, wie zwischen Presto 
und Adagio. Gar nichts zu mek-
kern? Nun, mancher Schluß war 
etwas abrupt, ja, aber reifen 
lassen wollten wir ja noch! 

Frau Paula Trousseau 

Christoph Hein 

 »Ich wünschte, ich wäre nur 
irgendein Mädchen gewesen, 
nicht hübsch, nicht begabt und 
vor allem ohne Träume.« So 
schreibt Paula Trousseau rück- 

Chrtistoph Hein: Frau Paula Trousseau 

lesen Sie weiter auf Seite 18 



Quelle: Harvard Art Museum, © President and Fellows of Harvard College 

Okumura Masanobu 
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(1686 bis 1764 / 66) 

 

Tiger und Bambus 



Tanka und Haiku 
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Horch – der Glockenton 

ruft nun allen Menschen zu, 

daß sie schlafen gehen – 

Doch ich sehn‘ mich so nach dir, 

daß der Schlaf die Lider flieht! 

Kasa no Iratsune (9. Jahrhundert) 

 

Sommerregenguß – 

An den Gräßern krallen sich 

jetzt die Spatzen fest. 

Buson (1715 bis 1783) 

 

Schlafen möchte ich – 

Bitte, schlag die Fliege doch 

möglichst leise tot! 

Shiki (1866 bis 1902) 

 

Als man es verfolgt, 

hat das Feuerkäferchen 

sich im Mond versteckt! 

Ryôta (1707 bis 1787) 

Als du mir entkamst, 

seufzest du wohl hörbar auf, 

Feuerkäferchen! 

Issa (1763 bis 1852) 

 

 

Ach, wie wird mir bang – 

Plötzlich, eine Elle lang, 

losch der Glühwurm aus! 

Hokushi (? bis 1718) 

 

Gibt es keinen Reis, 

stellen wir im Kesseltopf 

bunte Blumen auf! 

Bashô (1644 bis 1694) 

 

Wie gelassen sie 

ihre Blätter fallen läßt, 

Blüte roten Mohns! 

Etsujin (? bis 1702) 

gefunden in: Japanische Jahreszeiten, Tanka und Haiku aus dreizehn Jahrhunderten, die ausgewählten Verse sind dem 
Abschnitt »Sommer« entnommen (der »Sommer« entspricht hier den Monaten Mai bis Juli) 



Vor allem in der Person Kas-
pars, der seine nicht immer fei-
nen »Schelmliedlein« und auch 
die Geheimnisse des Freikugel-
gießens in der Soldatenwelt 
kennenlernte, stellt der Regis-
seur die Bezüge her. Mit zer-
störten oder beschädigten Häu-
sern und verunsicherten Men-
schen, die sich danach sehnen, 
wieder in einer heileren Welt zu 
leben, läßt Axel Kohler den 
Krieg hervortreten. 

Das Stück 

 Der Jäger Max und Agathe, 
seine Braut, wollen heiraten. 
Auch Agathes Vater, der För-
ster, ist der Beziehung zugetan. 
Der »formelle Akt« der Hoch-
zeit sieht jedoch einen »Probe-
schuß« vor, denn neben der 
Braut gewinnt der Bräutigam 
auch eine Erbförsterei – seit 
Urväterzeiten ist dies Brauch. 
Max, der beste Schütze weit 
und breit, traf in letzter Zeit 
aber nicht mehr, weshalb er 
sich von Kaspar überreden läßt, 
in der Wolfsschlucht Freikugeln 
zu gießen. Sieben Stück – die 
ersten sechs treffen, was der 
Schütze will, die siebente, was 
der Teufel begehrt. Max und 
Kaspar haben die Kugeln »brü-
derlich« unter sich aufgeteilt 
und die ersten sechs schnell 
verschossen – die siebente trifft 
– Kaspar. Agathe stürzte zwar 
auch, doch ist sie nur vom 
Schrecken zu Boden geworfen. 
Wegen des Freikugelgießens ei-
gentlich vom Fürsten mit Bann 
belegt, bekommt Max durch 
den einschreitenden Eremiten 

18 

seine unfaßbare Tat allein zu-
rückläßt? Allein mit Fragen, die 
wir nicht mehr beantwortet be-
kommen. Nie mehr. 

 Da es kein Schlußkapitel 
gibt, bleibt nur eines – den Be-
ginn noch einmal lesen. 

 »Frau Paula Trousseau« – ein 
Buch über die Lebenskraft und 
kein Plädoyer gegen Träume. 

Christoph Hein »Frau Paula Trousseau«, 
Suhrkamp Verlag, 536 Seiten 

Der Freischütz 

Neue Inszenierung an der 
Semperoper 

 Carl Maria von Weber hatte 
seine Oper »Die Jägersbraut« 
nennen, also die Rolle der Aga-
the betonen wollen. Der Berli-
ner Intendant der Uraufführung 
war wegen der romantischen 
Anziehungskraft für den Titel 
»Der Freischütz«. Nach der 
Dresdner Neuinszenierung hät-
te man sie aber auch »Des Kas-
pars Abgründe« nennen kön-
nen. 

 Populär, vielgespielt, mit 
Deutungen belegt. Die romanti-
sche, deutsche Oper. Ein – für 
den Regisseur – undankbares 
Werk? Zumindest gibt es eine 
Hemmschwelle, das Stück zu 
inszenieren. Axel Köhler emp-
fand dies auch, bis die Anfrage 
von der Semperoper kam. Sein 
Ausweg: Zwischen biedermeier-
licher Jägerromantik und spek-
takulärer Neudeutung besann 
sich Axel Köhler sich auf das En-
de des Dreißigjährigen Krieges 
als den Hintergrund der Oper.  

schwinden, führt nicht ins 
Nichts, aber ins Unbestimmte. 
Ach, wäre da nicht »Kathi«, die 
Freundin aus Kindheitstagen, 
die man lieben muß und die 
auch Paula liebt – eine »Kathi« 
sollte es in jedermanns Leben 
geben! Und doch kann auch sie 
Paula nicht retten… 

 Christoph Hein hat ein Buch 
geschrieben, daß, statt Fragen 
zu beantworten und Fäden zu-
sammenzuführen, mehr Fragen 
aufwirft und Fäden zerreißt. Die 
Kritik hat das Buch 2007, als es 
erschien, vor allem negativ be-
wertet – zu Unrecht! Denn vie-
les, was dem Roman vorgewor-
fen wurde, richtet sich gegen 
die Person Paula Trousseaus. 
Doch diese war, wie Christoph 
Hein sie geschaffen hat. (Und 
vor allem: ein Mensch.) Es kann 
nicht Aufgabe des Buches sein, 
die Widersprüche einer Person 
zu erklären oder gar zu recht-
fertigen. 

 Es ist ein trauriges Buch, das 
man manches Mal auch wegle-
gen muß, bevor man weiter-
liest. Man ist gebannt und 
hofft. Doch je näher man dem 
Ende kommt, desto mehr wach-
sen Angst und Trauer – nach-
dem bereits der Anfang die 
Chance auf ein gutes Ende ge-
nommen hatte, bleiben schließ-
lich auch für eine erklärenden 
Auflösung nicht mehr genug 
Seiten. Doch ergeht es uns 
nicht genau so, wenn ein 
Mensch unerwartet stirbt, 
wenn er gar freiwillig aus dem 
Leben scheidet und uns durch 
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Carl Maria von Weber: Der Freischütz 
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Dresden-Zitate gibt es nicht, im 
großen und ganzen bleibt das 
Stück in seiner Zeit, nur in der 
Wolfsschluchtszene flackert die 
Zukunft mit Jagdfliegern kurz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spielt. Eine heile Welt zeichnet 
Axel Köhler nicht. 

gen. Assoziationen zum Dres-
den nach dem 13. Februar 1945 
sind gewollt (man bedenke die 
Bedeutung von Aufführungen 
des »Freischütz'« vor und nach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
der Zerstörung des Opernhau-
ses), werden dem Publikum 
aber nicht aufgedrängt. Direkte 

eine zweite Chance: der Akt des 
Probeschusses wird als unzeit-
gemäß erklärt, der Brauch be-
endet. Nach Ablauf eines zu-
sätzlichen Probejahres soll Max 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ler und Knut Geng) sorgen für 
Gänsehaut und Grusel. Immer 
wieder wird der Krieg einbezo- 

Carl Maria von Weber: Der Freischütz 

Georg Zeppenfeld (Kaspar), Photo: Semperoper, © Matthias Creutziger 

Agathe heiraten 
dürfen. 

Inszenierung 

 Arne Wal-
thers Bühnen-
bild gibt eine 
beschädigte 
Welt wieder. 
Waldschenke 
und Förster-
haus weisen 
eingestürzte 
oder löchrige 
Mauern auf, 
Fenster sind ge-
borsten und 
hängen schief in 
den Angeln, Dä-
cher nur noch 
teilweise vor-
handen. In die-
ser Umgebung 
schafft Axel 
Köhler eine ge-
spenstische 
Atmosphäre – 
ganz ohne Ge-
spenster. Denn 
das Gespenst ist 
der Krieg, ist 
der Mensch. 
Der Wald, die 
Ruinen, Licht 
(Fabio Antoci) 
und Projektio-
nen (Axel Köh- 

bedrohlich her-
auf. Köhlers Ef-
fekte zielen auf 
die Sinne und 
das Unterbe-
wußtsein, ver-
meiden überla-
dene Symbolik 
(die man schon 
mit unzähligen 
Hakenkreuzen 
und Matrosen-
anzügen aufge-
drängt bekam). 
Dabei nutzt das 
Inszenierungs-
team die Größe 
der Bühne – 
man ist hier zu 
Hause und 
weiß, was die 
Sichtbarkeit aus 
dem Zuschauer-
raum zuläßt. 
Nur im zweiten 
Akt, im Förster-
haus, wird die 
Perspektive re-
duziert, wenn 
Agathe, Änn-
chen und Max 
in der Höhe 
agieren, weil 
gleichzeitig ge-
zeigt wird, was 
sich »darunter« 
befindet, was 
sich dort ab- 



Krise – wen wundert's? Die ver-
sprochene Agathe nebst Erbför-
sterei ist auch eine Belastung, 
die Bauern nicht seine Freunde 
– da wird eine Pechsträhne ge-
nutzt, ihn zu verhöhnen. Aus 
eigener Kraft kommt er da 
nicht heraus. Michael König 
wandelt in den Stimmungen, 
braust auf, wird zornig, bittet, 
fleht. Hochemotional durch-
läuft Max die Register der See-
lenstimmungen, Michael Königs 
Stimme bleibt dabei geschmei-
dig und wandelbar. 

 Auch Sara Jakubiak als Aga-
the hat viel Verzagtheit in der 
Stimme. Die mit leichtem Ak-
zent gesprochenen Texte mö-
gen Geschmackssache sein, 
auch fehlte der Sopranistin zu 
Beginn noch Sicherheit. Zwar 
bewies sie am Premierenabend, 
daß sie in die Rolle weiter hin-
einwachsen kann – gegen ihre 
Partner, vor allem Georg Zep-
penfeld, fiel sie deutlich ab. Ihre 
Agatha suchte inmitten von Ru-
inen, aus dem übriggebliebenen 
ihr Glück zu gewinnen – man 
hoffte mit ihr. 

 Ungetrübt von den Ereignis-
sen schien Ännchen (Christina 
Landshamer) zu sein. Woher sie 
ihren Frohsinn nimmt, fragt 
man sich, doch läßt sie durch-
blicken, daß er aufgesetzt ist – 
ging es nun um »alles« (eine 
Hochzeit!) oder war dies nur 
Spiel im Spiel? Leichtfüßig 
schwang sie sich durch die Par-
tien und gehörte zu den trei-
benden und belebenden Kräf-
ten des Stückes. 
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stimmen, wenn Celli schwelgen. 

 Georg Zeppenfeld, von der 
Inszenierung ins Zentrum ge-
rückt, poliert die Figur Kaspars 
auf, abgründig, verloren. Sein 
Kaspar ist nicht nur Schwerenö-
ter oder roher Säufer – der hat 
seine Seele schon verkauft! Und 
wenn er »Samiel herbei!« ruft, 
klingt das so angstvoll und ver-
zagt, als wollte er eigentlich 
»bleib fern!« sagen – Seelen-
abgründe! In prächtiger Spiel-
laune steigert Zeppenfeld sei-
nen Kaspar bzw. versinkt in Bo-
denlosigkeit – mit jedem Male 
klingt das Kaspar-Motiv schau-
riger, teuflischer, woran auch 
Christian Thielemann eifrig 
mitmalt. 

 Auch Michael König ist weit 
entfernt von einer eindimensio-
nalen Figur, einem strahlenden 
Jüngling, der eben mal zaudert. 
Sein Max steckt in einer tiefen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Musik und Sänger 

 Christian Thielemann tut es 
nicht minder. Schon in der Ou-
vertüre läßt er das abgründige 
aufblitzen, versetzt sein Publi-
kum (ja, es ist zu einem großen 
Teil sein Publikum) in eine Welt 
voll Nebel, aber auch Hoffnung. 
Webers Ouvertüre kommt ohne 
ein Bühnenbild aus, bei Thiele-
mann allemal. Der süffige, präg-
nante Klang der Staatskapelle – 
was die Hörner mit dem Beginn 
versprechen, hält das Orchester 
den ganzen Abend – es ist 
schlicht atemberaubend. Dicht, 
aufgeladen formt Thielemann 
keine böhmische Beschaulich-
keit, sondern künstliche Volks-
tümlichkeit, unter der es bro-
delt und kocht. Oft, weil immer 
etwas im Spiele ist – der Teufel, 
der Krieg. Dafür genießt man 
die hellen Lichtblicke um so 
mehr, aber auch, wenn Fagotte 
ein teuflisches Gelächter an- 
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Carl Maria von Weber: Der Freischütz 

Michael König (Max), hinten: Georg Zeppenfeld (Kaspar), Damen und Herren 
des Staatsopernchores, Photo: Semperoper, © Matthias Creutziger 
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Japanische Jahreszeiten 

Tanka und Haiku aus dreizehn 
Jahrhunderten 

 In der letzten Ausgabe der 
Neuen (musikalischen) Blätter 
hatten wir – eine Ausstellung 
mit Katagamis aufgreifend – 
einige japanische Verse abge-
druckt. Die Gedichte waren ver-
schiedenen, in den sechziger, 
siebziger und neunziger Jahren 
erschienenen Büchern entnom-
men. Im März dieses Jahres hat 
Manesse diesen Sammlungen 
eine weitere Ausgabe (wieder) 
hinzugefügt. Wie der Untertitel 
verspricht, enthält der Band ei-
ne große Sammlung sowohl 
von Haiku wie auch Tanka (aus 
denen die Haiku-Gedichte 
hervorgegangen sind). Haiku 
gelten heute als die kürzesten 
Gedichte der Welt – tatsächlich 
schließen sie kleine Welten ein. 
Der begleitende Text erläutert 
Geschichte, Herkunft und Re-
gelwerk beider Versformen, so 
daß auch Neu-Leser und Neu-
Gierige in die Erlebniswelt der 
Texte eintauchen können. 

 Laue Sommernacht – 
 Wolke ein und Wolke aus 
 läuft der helle Mond! 

 Rankô (1726 bis 1799) 

 Kennzeichnend für die japa-
nischen Verse sind Objektivität 
und Subjektivität, die nicht be-
liebig eingesetzt werden kön-
nen, aber auch die Verbunden-
heit mit der Natur. Daraus so-
wie aus der knappen Form folgt 
eine besondere Bedeutung von 

ken, daß er sich mit neuen Op-
fern freikaufen könnte? Samiel 
scheint das Menschenschicksal 
zu langweilen. 

 Katharina Weissenborns Ko-
stüme sind praktisch und far-
benfroh – im Gegensatz zu den 
Häusern haben sich die Men-
schen schon wieder herausge-
putzt. Jäger und Bauern sind so 
gekleidet, wie man es erwartet. 

 Hier und da hört man ein 
Murren im Publikum, mancher 
hätte mehr erwartet, da geht 
der subtile Ansatz nicht weit 
genug. Andere entrüsten sich 
über den Kriegsbezug, doch 
alles in Maßen – keine Auf-
regung. 

 Der letzte Schuß eines Kna-
ben, als nach dem Richtspruch 
der Aufbruch ansteht – er soll 
wohl zeigen, daß nicht alles sich 
zum besseren ändert, sondern 
vieles so bleiben wird, wie es 
immer war (schon Kindern 
bringt man das Schießen bei). 
Eine zweite Chance bekommt 
eben nur Max? Auch die Rolle 
der Hinkenden – stumme Mitt-
lerin zwischen den Parteien und 
Ebenen, fehlt ihr letztlich die 
schlüssige Notwendigkeit. 

 Was bleibt: eine handwerk-
lich saubere Neufassung des für 
Dresden so bedeutenden Stük-
kes, mit der man leben kann. 
Musikalisch werden die Erwar-
tungen erfüllt, kann die Sem-
peroper vor allem mit Glanz 
und Klang beeindrucken, und 
mit dem Star der Aufführung: 
Georg Zeppenfeld. 

 Unter den weiteren Rollen 
fiel besonders Sebastian War-
tigs Kilian auf. Kraftstrotzend 
und protzend hatte der das 
Glück und die Lacher auf seiner 
Seite, färbte die Stimmung 
gleich zu Beginn in der Schen-
ke. Das ging schon über einen 
derben Spaß hinaus, wie er Max 
foppte – kein Wunder, daß sich 
beide prügelten, wo getanzt 
werden sollte. 

 Ruhe ausstrahlen und einen 
Impuls für den Aufbruch geben 
konnte schließlich nur der Ere-
mit (Andreas Bauer), dem das 
Schlußwort, zumindest der 
Richtspruch, zustand. Dem 
beugte sich sogar der Landes-
fürst (elegant und glatt: Adrian 
Eröd). Andreas Bauers Eremit 
steht eher in der Tradition des 
würdevollen Weisen und Rich-
ters, das verband die neue Ins-
zenierung mit der alten, in der 
Theo Adam bei seinem letzten 
Auftritt auch diese Rolle ge-
spielt hatte. 

 Und Samiel? Den gibt es fast 
gar nicht. Zumindest ist Axel 
Köhlers Inszenierung frei von 
Teufelsmasken und Spukgestal-
ten. Sein Samiel ist das allge-
genwärtig abgründige, aber 
auch das fehlbare im Men-
schen. Statt Horrormaske gibt 
es Samiel nur als »Stimme im 
Kopf« (oder aus dem Unter-
grund). Leider etwas zu laut, 
was aber ein rein technisches 
Problem und lösbar sein sollte, 
zählt er lakonisch mit, wenn 
Kaspar Freikugeln gießt, ver-
höhnt ihn – wie konnte der den- 

Freischütz / Haiku und Tanka 

lesen Sie weiter auf Seite 24 



gefunden in: Sowjetische Standgraphik der siebziger Jahre, Сoветcкий xyдoжник, 1977 

G. Sacharow 
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UND IMMER KOMMT ein Sommer ohne uns,  

mit weißen Wolkensegeln auf den Flüssen,  

erglänzend unterm Rad des Sonnenrunds, 

wenn stundenweit die Liebenden sich küssen 

und miteinander all die Wege gehn,  

die wir einst gingen. Werden sie je wissen, 

daß hier auch uns im Widerschein der Seen 

die Stunde schlug, und jemals nach uns fragen? 

Mit keinem Wort. Und dennoch mags geschehn. 

Wenn nur noch auch in jenen fernen Tagen 

ein Sommer glänzt. Das ist, was bleibt. So sind 

auch wir noch auffindbar wie ferne Sagen: 

ein Klang vielleicht auch nur im Mittagswind. 

Rudolf Scholz 

23 

gefunden in: Rudolf Scholz, Sommermitte, Projekt Piccolo Dresden, 1994 



liegt mittlerweile bei stolzen 93 
Prozent – keine schlechten Vor-
aussetzungen, wenn man im 
nächsten Jahr den zeitlichen 
Rahmen erstmals auf einen 
ganzen Monat (5. Mai bis 5. 
Juni!) erweitern möchte. Da 
bleibt die Frage, inwieweit die 
Festspiele noch »klassisch« 
bleiben, ob die Vielschichtigkeit 
und Größe nicht zu einem Auf-
weichen und Verwässern füh-
ren könnte. Sind die 93 Prozent 
mehr Masse als Klasse? 

 Ein Blick auf das Programm 
von 2015 verriet schon vor Be-
ginn eine große Vielfalt, die 
Musik betreffend ebenso wie 
die Formate. Im Kern sind die 
Dresdner Musikfestfestspiele 
klassisch geblieben, jedoch gab 
es Ausflüge zu Randbereichen – 
Lounges, Weltmusik, Jazz, Klez-
mer. So erhielt in diesem Jahr 
auch die Fado-Künstlerin Mariza 
den Preis der Musikfestspiele. 
Das Programm bestand aus 48 
Veranstaltungen, wovon man 
ein gutes Drittel »klassisch« 
nennen konnte, ein weiteres 
Drittel enthielt neben den klas-
sischen Hauptwerken auch sol-
che der zeitgenössischen klassi-
schen oder anderer als klassi-
scher Musik, das übrige knappe 
Drittel war bunter gemischt 
und experimenteller. Doch legt 
sich Festspielintendant Jan Vog-
ler längst nicht nur auf reine 
Musikveranstaltungen fest, wo-
von neben einer Kritikerrunde 
und Vorträgen auch »Perfor-
mances« zeugten. Mit »Boheme 
2020« werden die Grenzen der 
Künste aufgehoben. Veranstal- 
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schlicht gestaltete Schutzum-
schlag gefällt durch eine feine 
Prägung, sobald man das Buch 
in die Hand nimmt. 

 Die japanischen Verse wur-
den von Gerolf Coudenhove zu-
sammengetragen und über-
setzt und sind bereits einmal 
1963 in der Reihe Manesse-
Bibliothek der Weltliteratur er-
schienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gerolf Coudenhove »Japanische Jahres-
zeiten«, Manesse, 408 Seiten 

Dresdner Musikfestspiele 

Ein Rückblick 

 Mit dreieinhalb vollgepack-
ten Wochen haben die Dresd-
ner Musikfestspiele ihr Publi-
kum verwöhnt und begeistert. 
Die Bilanz des Veranstalters 
spricht von gesteigerten Zah-
len, seien es Besucher, Karten-
verkäufe, Einnahmen oder Me-
dienvertreter. Die Auslastung 

Symbolik bzw. Natursymbolik. 
Ebenso wichtig ist der Jahres-
verlauf mit den fünf Jahreszei-
ten Neujahr, Frühling, Sommer, 
Herbst und Winter. Diesem Ver-
lauf folgt auch die Manesse-
Ausgabe, welche die Haiku und 
Tanka entsprechend zusam-
menfaßt. In vielen Fällen stehen 
Verse mit wiederkehrenden 
Symbolen – im Sommer sind es 
zum Beispiel der japanische 
Nachtkuckuck, die Zikade, der 
Mohn und der Glühwurm – 
nacheinander folgend auf der 
gleichen Seite. Auch deshalb 
und aus eigener Erfahrung sei 
dem Leser empfohlen, nicht 
einzelne Verse auszuwählen, 
sondern mehrere – viele – zu 
lesen. Wiederkehrende Rhyth-
mik und Symbolik sorgen für 
besondere Eindrücke und wek-
ken Assoziationen, lassen die 
kleinen Welten in uns entstehen 
– probieren Sie es aus! Zum 
»Schnuppern« finden Sie auf 
Seite 17 noch ein paar Verse aus 
»Japanische Jahreszeiten«. 

 Ohne Schranken dehnt 
 sich der blaue Himmelsdom 
 in die Weite aus – 
 Nur die Reiche dieser Welt 
 schließen sich durch Grenzen 
    ab! 

 Kaiser Meiji (1852 bis 1912) 

 Wie meist bei Manesse be-
steht der Band nicht nur aus ge-
bundenen Seiten zwischen zwei 
Deckeln, sondern wurde dem 
Thema entsprechend gestaltet. 
So werden die Texte durch 
Tuschezeichnungen japanischer 
Künstler ergänzt, und schon der 
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Pappano und Yannick Nézet-
Séguin, Julia Lezhneva, Jan 
Lisiecki, Avi Avital und Olga 
Peretyatko sind nicht nur zug-
kräftige »Magneten«, sondern 
haben auch wirklich erfüllt, was 
sie versprachen und das Publi-
kum begeistert. Aufsehenerre-
gend war der Auftritt Martin 
Grubingers am letzten Fest-
spieltag, ebenso in besonderer 
Erinnerung wird ein Abend mit 
Musik Mikis Theodorakis blei-
ben, der auch im Zeichen des im 
vergangenen Jahr verstorbe-
nen Dresdner Kritikers und 
Theodorakis-Förderers Peter 
Zacher stand. Nach einer »Quar-
tettflaute« im vergangenen 
Jahr gab es 2015 gleich mehrere 
solche Ensembles zu erleben, 
ebenso eine Wiederbegegnung 
mit dem Pianisten Peter Rösel. 
Nicht nur beim Publikum, auch 
seitens der Musiker mischten 
sich Dresdner mit Gästen. Inten- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tionalen Charakter der Festspie-
le bei. Aber auch das Schwedi-
sche Rundfunk-Sinfonieorche-
ster, die Bamberger Symphoni-
ker und Spezialisten wie das 
Venice Baroque Orchestra wa-
ren da. Namen wie Daniel Har-
ding, Kent Nagano, Sir Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tungen mit Tanz, klassischem 
Ballett oder moderner Choro-
graphie, haben in den letzten 
Jahren ebenso an Gewicht ge-
wonnen. Erstaunlich: selbst 
Stücke wie Leonard Bernsteins 
»A Quiet Place« mit nicht gerin-
gen Kartenpreisen waren bei-
nahe Ausverkauft. Kent Nagano 
und sein Ensemble Modern so-
wie der Aufführungsort, die 
Gläserne Manufaktur, waren 
gleich mehrere Anreize und tru-
gen zum Erfolg bei (die Rezen-
sion der Aufführung finden Sie 
in diesem Heft auf Seite 30). 
Das Publikum finden – nicht un-
wesentlich für den Erfolg. 

 Jan Vogler hatte es nicht nur 
geschafft, einzelne »Popstars« 
der Klassik an die Elbe zu lok-
ken, sondern konnte auch wie-
der internationale Spitzenor-
chester aufbieten. Im Tournee-
plan des Philadelphia Orchestra 
zu ankern ist ein klares Erfolgs-
zeichen und trägt zum interna- 

Dresdner Musikfestspiele 

Stargäste bei den Dresdner Musikfestspielen: Geiger Nikolaj Znaider, Dirigent 
Daniel Harding, Schwedisches Rundfunk-Sinfonieorchester, Photo: Dresdner 
Musikfestspiele, © Oliver Killig 

Ersehnte Wiederbegegnung: das Konzert des Dresdner Pianisten Peter Rösel 
war binnen kurzem ausverkauft, so daß ein zweiter Termin angesetzt werden 
mußte, Photo: Dresdner Musikfestspiele, © Oliver Killig 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

was auch insofern von Bedeu- 
tung ist, daß viele Künstler und 
Orchester nur mit großem Vor-
lauf engagiert werden können. 
Und: 2017 soll der Umbau des 
Kulturpalastes abgeschlossen 
sein, dann könnten auch die 
Dresdner Musikfestspiele die-
sen Saal nutzen. Der neue 
Raum ist sicher auch ein Anreiz 
für Spitzenorchester, nach 
Dresden zu kommen. Vielleicht 
werden aber einige noch das 
akustische und atmosphärische 
Resultat des neuen Saales ab-
warten. Um so besser, daß es 
dann mit Jan Vogler einen zwei-
ten Antreiber neben der Dresd-
ner Philharmonie gibt und er 
den neuen Raum erschließen 
und etablieren helfen wird. 

 Was wird kommen? Nicht 
nur Festspiele in Übergröße 
2016 oder eine endlose Steige-
rung (die vorläufigen Termine 
für 2017 sehen wieder ein »Nor-
malmaß« von vier Wochen vor). 
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 Zwei Wochen vor dem Be-
ginn der diesjährigen Musikfest-
spiele war die Verlängerung des 
Intendantenvertrages für Jan 
Vogler gemeldet worden, der 
dieses Amt 2009 von Hartmut 
Haenchen übernommen hatte. 
Jetzt kann er bis 2021 planen,  

dant Jan Vogler war dreieinhalb 
Wochen im Dauereinsatz, dabei 
selbst an drei Konzerten betei-
ligt. Einen unglücklichen Beige-
schmack hatte dies am 29. Mai, 
als mit dem letzten Ton einer 
atemberaubenden Aufführung 
der »Rokoko-Variationen« (mit 
Sir Antonio Pappano und der 
Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia) sein Cellobogen brach. 

 Die Resonanz auf die Pro-
gramme war überwiegend po-
sitiv, sowohl die Kritik als auch 
das Publikum betreffend. Klas-
se kommt also eindeutig vor 
Masse. Die Neuen (musikali-
schen) Blätter haben viele Ver-
anstaltungen der Dresdner Mu-
sikfestspiele besucht. Neben 
der Opernrezension zu Leonard 
Bernsteins »A Quiet Place« fin-
den Sie alle Konzertkritiken 
noch einmal auf unserer Inter-
netseite. 
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Zerkracht! Beim Applaus nach dem Konzert – der geborstene Bogen liegt hinter 
der Bühne, Photo: Dresdner Musikfestspiele, © Oliver Killig 

Da war die Welt noch in Orndung: Intendant und Cellist Jan Vogler, Dirigent Sir 
Antonio Pappano, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Photo: Dresdner Musik-
festspiele, © Oliver Killig 
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ellen Kanon zusammengestellt, 
aus dem für das Fischer-
Taschenbuch noch einmal ge-
schöpft wurde. Dabei handelt 
es sich um ganz unterschied-
liche Beiträge – Kurzgeschich-
ten ebenso wie Ausschnitte aus 
Erzählungen, kleine Szenen 
manchmal nur, auch solche, die 
wie herausgerissene dramati-
sche Höhepunkte wirken. Die 
meisten sind zwischen 1940 
und 1960 entstanden, waren 
zur damaligen Zeit also neu, ei-
nige andere früher. Ganz unter-
schiedliche Epochen der Tür-
kenherrschaft, zweier Weltkrie-
gen und der Zeiten des erhoff-
ten Aufbruches schlagen sich 
darin nieder. Allen gemein ist, 
daß sie in der bis dahin für den 
Alltagsgebrauch bestimmten 
Sprache des Neugriechischen 
geschrieben worden sind, wäh-
rend Dramen und Romane tra-
ditionell in der artifizielleren 
Sprache des Altgriechischen 
verfaßt wurden. (Auf die beglei-
tenden Umstände geht Isidora 
Rosenthal-Kamarinea in ihrem 
Vorwort ein.) 

 Das Buch legt einen Blick auf 
Griechenland frei: das ehemali-
ge Weltreich, nach Jahrhun-
derten der Besatzung und von 
Kriegen gekennzeichnet – oft-
mals sind es unterdrückte, ver-
triebene Menschen auf der 
Flucht, die im Mittelpunkt ste-
hen. Viele der Texte sind trau-
rig, tragisch oder trostlos. 
Trotzdem wird dem Leser kein 
graues Bild eines unterdrückten 
Volkes gezeichnet, denn die Ge- 

griechischen ἀνθολογία (antho-
logía), wörtlich »Sammlung von 
Blumen« – Grund genug für 
uns, nach einer Anthologie grie-
chischer Erzähler zu suchen. 
Der Fischer Verlag hat eine sol-
che schon 1965 herausgegeben. 
Innerhalb der Taschenbuchrei-
he des Hauses (»Fischer Büche-
rei«) wurden zwischen Ende 
der fünfziger und Anfang der 
siebziger Jahre verschiedene 
Titel mit moderner Prosa in 
einer Sammlung »Die Welt er-
zählt« herausgegeben. England, 
Frankreich und Rußland waren 
Bändchen gewidmet, aber auch 
China, Afrika und Griechenland 
erzählten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Bereits 1958 war ein umfang-
reiches Buch mit Neugriechi-
schen Erzählungen im Walter-
Verlag Olten erschienen. Auf 
418 Seiten hatte Isidora Rosen-
thal-Kamarinea dort einen aktu- 

Hauptsächliches Ziel Jan Vog-
lers ist es, die Festspiele in der 
Bevölkerung und bei den Tou-
risten zu verankern und als kul-
turelles Ereignis weltweit zu 
etablieren. Und: Während die 
Jahre seit 2009 trotz vieler 
Neuerungen vom Aufbau, der 
»Pflicht«, gekennzeichnet wa-
ren, könnten jetzt die Früchte 
dieser Arbeit geerntet werden. 
Wir dürfen also gespannt sein, 
was uns diese »Kür« bringen 
wird. 

Griechenland erzählt 

Fischer Bücherei Nr. 606 

 Anthologien können für 
kurzweilige Entdeckerfreuden 
sorgen. Meist beziehen sie sich 
auf einen thematischen, geo-
graphischen oder stilistischen 
Schwerpunkt oder es handelt 
sich um lose Sammlungen –
»Sammelsurien« – was eben ein 
»leichter Schwerpunkt« ist. Als 
»Blütenlese« repräsentieren sie 
oft Ausschnitte, dienen dem 
Kennenlernen, richten den 
Fokus auf einen ausgewählten 
Punkt. So findet man kulina-
rische Exkurse aus den Werken 
Theodor Fontanes (»Ich bin 
nicht für halbe Portionen«, Auf-
bau-Verlag) ebenso wie eine 
Auswahl »Kleiner und großer 
Feste in der Weltliteratur« (Ma-
nesse). Eine der häufigsten 
Formen ist die Sammlung von 
Novellen. Die Liebe und der 
Frühling sind hier ebenso Sujet 
wie Spukgeschichten oder die 
Winterzeit. 

 »Anthologie« stammt vom 

Musikfestspiele / Griechenland erzählt 

lesen Sie weiter auf Seite 30 



Félix Vallotton 
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(1865 bis 1925) 

 

Intérieur, femme en bleu fouillant dans une armoire 

(Ölfarbe auf Leinwand, 1903) 

Quelle: Musée d'Orsay, Paris, © RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski 
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Glockenblume, Mittagsglast, 

Nachtfalter um der Laterne, 

Wellentosen, Sonnenhast, 

Ein Brief – ich sähe gerne 

In Augen – grüne – klare 

Am Meer, im Gras, im Haus. 

Blüten, scheinbar unscheinbare 

Schütten ihren Nachtduft aus… 

 

Du weilst fern und bist mir nah 

Ich trage Dich in mir – 

Trägst Du auch mich? 

Wohin – woher, daß ich dich sah… 



scher, also schneller, Sprache 
geschrieben ist und auch soge-
nannte Scat-Passagen (Stotter-
gesang) enthält. Schon für 
»Trouble in Tahiti« war von 
Garth Edwin Sunderland eine 
Kammer- bzw. Broadway-Fas-
sung geschaffen worden. Die-
ses Vorgehen wandte man nun 
auch für »A Quiet Place« an, 
wofür man sich erneut der Mit-
arbeit Garth Edwin Sunderlands 
versichert hatte. Gleichzeitig 
wurden die Rückblicke gestri-
chen, die Rollen kommentieren-
der Personen auf den ersten 
Akt reduziert, die Erzählpassa-
gen zugunsten der Handlung 
gekürzt. Damit konzentriert 
sich das Geschehen auf vier 
Hauptpersonen, treten die Pro-
bleme (Inzest, Homo- / Bisexua-
lität, Nichtbewältigung von 
Konflikten) schärfer hervor. 

Handlung 

 Dinah, die Mutter, ist bei ei-
nem Autounfall ums Leben ge-
kommen. Die Oper beginnt mit 
dem Unfall, den der Zuschauer 
nur durch die beobachtenden 
Passanten erlebt. Es schließt 
sich eine Trauerfeier mit der Fa-
milie an: Vater Sam, seine Kin-
der »Junior« und »Dede« sowie 
François – Ehemann Dedes und 
Geliebter Juniors. Ringsum sind 
Freunde, Nachbarn, Randperso-
nen, welche die Situation kom-
mentieren, »von früher« erzäh-
len. Da die Kinder zu spät kom-
men und – wie sich erahnen 
läßt – die Familiensituation jede 
Menge »Zündstoff« birgt, 
kommt es bald zum Streit.  
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Stoff aus seinem Operneinakter 
»Trouble in Tahiti« (1952) noch 
einmal aufgegriffen und setzte 
dreißig Jahre später die Hand-
lung mit den gleichen Personen 
– nun um dreißig Jahre älter – 
fort. Die Erwartungen an diese 
neue Oper des damals berühm-
testen amerikanischen Kompo-
nisten müssen 1983 groß gewe-
sen sein, erfüllt haben sie sich 
nicht. Publikum und Kritik konn-
ten sich nicht begeistern, Leo-
nard Bernstein sah sein Ziel 
nicht erreicht. Es folgten meh-
rere Überarbeitungen, die 1984 
in Mailand und 1986 in Mün-
chen – bereits mit der Beteili-
gung Kent Naganos – uraufge-
führt wurden und in denen 
»Trouble in Tahiti« in Form von 
Rückblicken integriert worden 
war. Doch auch diesen, nun 
abendfüllenden, Fassungen war 
der Erfolg nicht beschieden, 
was Leonard Bernstein bedau-
erte. 

 Der neue Leiter der Hambur-
gischen Staatsoper hatte das 
Werk und Bernsteins Bemer-
kung »There is some strong 
music in ›A Quiet Place‹« (Es 
gibt einige starke Musik in »A 
Quiet Place«) nicht vergessen. 
Einen der Gründe, weshalb die 
Oper nicht »angenommen« 
wurde, sahen Kritiker, aber 
auch Kent Nagano, in der Größe 
des Orchesters, welches auch 
moderne, elektronisch verstärk-
te Instrumente umfaßt. Die Sän-
ger konnten sich gegen diese 
Übermacht kaum durchsetzen, 
was um so schwerer wog, weil 
der Text in einfacher amerikani- 

schichten bergen ebenso kleine 
Oasen des Glücks. Darüber hin-
aus greifen Erzähler wie Ioannis 
M. Panajotopulos gar keine (da-
mals) aktuellen Themen auf, 
sondern beziehen sich auf ei-
nen antiken Stoff. Elias Venesis 
verbindet mit »Theonichos und 
Mnesarete« die alte Welt mit 
dem modernen Griechenland, 
in dem Archäologie und über-
brachte Mythen aufeinander-
treffen. Alkibiades Jannopulos 
wiederum taucht mit »Der En-
gel mit den Jasminblüten« in 
eine proustische Erinnerungs-
welt ein, die den Leser umgibt 
wie Goldregen und Harfenge-
sang. 

 Viele der zwischen 1868 und 
1924 geboren Autoren sind 
auch nach den Veröffentlichun-
gen in den genannten beiden 
Büchern nicht berühmt gewor-
den. In den aktuellen Schrift-
stellerlexika sind nur einige, wie 
Nikos Kazantzakis oder Giōrgos 
Theotokas, Stratis Myrivilis 
oder Angelos Terzakis enthal-
ten. Ein Grund mehr, sich auf 
die Suche zu begeben! 

»Griechenland erzählt«, Fischer Verlag, 
1965, 175 Seiten sowie »Neugriechische 
Erzähler«, Walter-Verlag, 1958; ausge-
sucht, übersetzt und herausgegeben 
von Isidora Rosenthal-Kamarinea; im 
modernen Antiquariat 

A Quiet Place 

Leonard Bernstein 

Das Stück 

 »A Quiet Place« ist Leonard 
Bernsteins letztes Bühnenwerk 
gewesen. Darin hatte er den 
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eher im Text und den Personen. 
So nimmt man »A Quiet Place« 
auch weniger als Opernwerk, 
sondern als Szenenfolge wahr, 
die mit unterschiedlicher Inten-
sität ansprechen. Im Mittel-
punkt steht das Familiendrama. 

 Auch die Aufführung in Dres-
den war konzertant, enthielt 
aber mit einigen Requisiten 
(Sarg, Tisch, Kiste) Hilfsmittel 
zur Untermalung. Georges Del-
non hatte in der Einführungs-
veranstaltung darauf hingewie-
sen, daß dies auch nicht »halb-
szenisch« gemeint sei, erst 
recht nicht bei einem so kurzen, 
einmaligen Gastspiel. Zwischen 
den Akten wurden auf einer 
Leinwand Schwarz-weiß-Filme 
gezeigt. Amerikanische Famili-
enidylle, Hochhäuser, Autos – 
was leider lapidar blieb. Das 
Lapidare hat Bernstein durch-
aus berücksichtigt, in den Kom-
mentaren des Chores zum Bei- 

Aaron Pegram übernomen wur-
den. 

 Der Ort paßte als – eigentlich 
opernfremde – Umgebung zum 
experimentellen Charakter der 
Aufführung. Als »Oper« ist »A 
Quiet Place« ohnehin nicht klar 
einzuordnen. Das Stück enthält 
ebenso moderne klassische Ele-
mente wie solche des Musicals. 
Gegeneinander singende und 
schreiende Passagen prägen 
vor allem den Beginn, nach und 
nach stellt sich immer öfter der 
Eindruck bzw. die Erinnerung 
des »Bernstein-Sounds« ein, 
aber meist nur kurz. Mit Zitaten 
arbeitet der Komponist auch, 
aber eher beiläufig, nicht kon-
textuell, sieht man einmal vom 
Thema aus dem Finale Mendels-
sohns e-Moll-Violinkonzertes als 
Metapher ab. »A Quiet Place« 
zeigt sich musikalisch aufge-
splittert; Motive, Entwicklung 
oder Charaktere findet man 

Zwanzig Jahre hat man sich 
nicht gesehen, man ist sich 
fremd, alte Verletzungen bre-
chen auf. Konflikte sind latent, 
werden nicht gelöst. 

 Im zweiten und dritten Akt 
sind die Randpersonen und 
Kommentatoren verschwun-
den. Zunächst (abends) 
schwanken Vater, Kinder und 
Schwiegersohn zwischen Annä-
herung und Abstoßung, verlet-
zen einander und deuten Ver-
söhnung an. Dann (am näch-
sten Morgen, dritter Akt) 
scheint diese Versöhnung durch 
einen Abschiedsbrief Dinahs 
möglich. Nun ist auch klar, daß 
sie sich umgebracht hat, daß es 
kein Unfall war. Ihr Vermächt-
nis: »Akzeptieren oder ster-
ben«. Dies ist als Aufforderung 
zum Leben gemeint, sie selbst 
hat sich geopfert. Doch die hei-
le Welt ist brüchig, nicht nur der 
psychisch labile Junior sorgt im-
mer wieder für Aufruhr. 

Die Dresdner Erstaufführung 

 Kent Nagano und das En-
semble Modern haben die neue 
Fassung von »A Quiet Place« 
2013 konzertant auf die Bühne 
des Berliner Konzerthauses ge-
bracht. Nach einer Europa-Tour-
nee im April und Mai dieses Jah-
res waren sie am 3. Juni bei den 
Dresdner Musikfestspielen zu 
Gast und traten in der Gläser-
nen Manufaktur auf. Die Beset-
zung hatte sich dabei nur in den 
Personen der »Mrs. Doc« und 
des »Funeral Director« geän-
dert, welche von den Dresdner 
Sängern Henriette Gödde und 

Leonard Bernstein: A quiet place 

Konzertante, szenisch eingerichtete Aufführung: Leonard Bernsteins »A Quiet 
Place«, Kent Nagano, Solisten, Ensemble Modern, Photo: Dresdner Musikfest-
spiele, © Oliver Killig 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
rungsort), als Experiment war 
»A Quiet Place« eine Festspiel-
bereicherung. Die Kombination 
Nagano-Festspiele-Stück sowie 
die Einmaligkeit des Erlebens 
waren passend gewählt. Meh-
rere Repertoirevorstellungen 
auf einer Studiobühne wie 
Semper2 hätten sicher nicht 
diesen Effekt erzielt. 

 

^^ 

 
 Das weiß man auch an der 
Hochschule für Musik Carl 
Maria von Weber Dresden. Man 
weiß aber auch, was die jungen 
Leute erwartet, wenn sie ein-
mal die Hochschule verlassen 
und ins Berufsleben wechseln 
und bereitet sie entsprechend 
darauf vor. Faktenwissen und 
technisches Können sind wich-
tige Voraussetzungen, aber 
eben »nur« die Grundlagen, ge- 
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oder der schicksalshaften Zufäl-
ligkeit, mit der die Familienmit-
glieder sie betreffende Worte 
auf den eingesammelten Teilen 
des zerrissenen Abschiedsbrie-
fes wie ein Mantra lasen (oder 
wie den Spruch aus einem 
Glückskeks). 

 Als fremdartiger Farbtupfer 
(an einem exotischen Auffüh- 
 
 

 

funktioniert die »Inbetriebnah-
me« in den seltensten Fällen 
auf der Grundlage eines Ab-
schlusses. Die individuelle Aus-
prägung jedes einzelnen, das 
Vorhandensein (oder Fehlen) 
von Wissen und Erfahrung er-
fordern einen Prozeß des Zu-
sammenwachsens, Weiterler-
nens, Reifens – für Menschen 
gibt es keine Spezifikationen. 
Für Musiker auch nicht. 

spiel, nur hat es dort einen Be-
zug. Die Filmsequenzen dage-
gen erschienen gegenüber der 
dichten Atmosphäre auf der 
Bühne fern, dekorativ. 

 Die musikalische Umsetzung 
war erstklassig, beschwor im-
mer wieder Stimmungen herauf 
und bestach vor allem durch 
Präzision und Rhythmik – dafür 
erhielt Kent Nagano begeister-
ten Applaus. Sängerisch und 
spielerisch überzeugen konnten 
vor allem Claudia Boyle als De-
de, Christopher Purves als Vater 
Sam und Jonathan McGovern 
als Junior, der für die Darstel-
lung des unsteten, labilen Cha-
rakters berechtigt den größten 
Jubel erhielt, während Benja-
min Hulett als François etwas 
blaß blieb. Viel zum positiven 
Eindruck beigetragen haben die 
schauspielerischen Leistungen 
der Sänger, die nicht nur die 
Tragödie des Alltäglichen bloß-
legten, sondern auch die Ironie 
des Schicksals wie in den stere-
otypen Weisheiten der Menge 

 

 

Musik ist kein Produkt 

Kooperationen und 
Ankerpunkte junger Musiker 

 Wenn Sie sich einen neuen 
Rasierapparat, eine Zahnbürste, 
einen Fernseher kaufen, neh-
men sie diese neuen Geräte – 
mit einer gewissen Sachkennt-
nis – einfach in Betrieb. Für ei-
nen Menschen, der eben ein 
Hochschuldiplom errungen hat,  

17 / Juli 2015 

A quiet place / Musikhochschule Dresden 

Konzertante, szenisch eingerichtete Aufführung: Leonard Bernsteins »A Quiet 
Place«, Kent Nagano, Solisten, Ensemble Modern, Photo: Dresdner Musikfest-
spiele, © Oliver Killig 
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mit der Mittelsächsischen Phil-
harmonie sowie des Orchesters 
der Staatsoperette Dresden 
schließen Opern-, Operetten- 
und Musicalprogramme mit ein, 
darüber hinaus besteht eine Zu-
sammenarbeit mit dem Univer-
sitätsorchester, Chören, dem 
KlangNetz Dresden e. V… 

 

 

 

 

 

 

 
 
 In den letzten Jahren wur-
den die bestehenden Kontakte 
weiter vertieft und ausgebaut. 
So hat Rektor Ekkehard Klemm 
unter anderem auch eine Brük-
ke nach Amerika gebaut, sich 
über die Ausbildung (und Finan-
zierung) von Juilliard School 
und Curtis Institut of Music in-
formiert. Unter dem Motto 
»Curtis on Tour« waren bereits 
mehrfach Gäste an der Dresden 
Musikhochschule zu Besuch, so 
auch das Dover Quartett – 
wohlgemerkt bevor diese zu 
den Musikfestspielen kamen. 

 Was bleibt? Was bringen die 
»geschützten Freiräume«? Vor 
allem geben sie den Studentin-
nen und Studenten eine Orien-
tierung, ein Findungs- und Ent-
wicklungsfeld. Und so haben in 
den letzten Jahren viele von ih-
nen den Weg ins Leben eines 

reichen Kooperationen und 
Projekten geschieht dies in 
Dresden. Seit Jahren schon 
werden sogenannte »Absolven-
tenkonzerte« gepflegt. Dabei 
bekommen Studentinnen und 
Studenten die Möglichkeit, den 
intensiven Ablauf eines Sinfo-
niekonzertes incl. der Vorberei-
tungen und Proben als Solisten 
bzw. Dirigenten kennenzuler-
nen und an der Seite professio-
neller Musiker zu arbeiten. Zu 
den regelmäßigen Partnern 
zählen die Elbland Philharmonie 
Sachsen (und deren Vorgänger-
orchester), die Neue Lausitzer 
Philharmonie und das Philhar-
monische Orchester Plauen / 
Zwickau, auch die Landeskapel-
le Eisenach kam schon in den 
neuen Konzertsaal der Dresd-
ner Musikhochschule. Mit der 
Nordböhmischen Philharmonie 
Teplice wurde eine wichtige 
Brücke ins Nachbarland aufge-
baut – ihr Konzert ist jedes Jahr 
Teil der Tschechisch-Deutschen 
Kulturtage. Bereits seit der Sai-
son 2005 / 2006 besteht die Zu-
sammenarbeit mit der Erzgebir-
gischen Philharmonie Aue. Hier 
gehört das Absolventenkonzert 
mittlerweile als 10. Sinfoniekon-
zert sogar zum regulären Kalen-
der des Orchesters und schließt 
zwei Auftritte in Aue und Anna-
berg mit ein. Auch das MDR-
Sinfonieorchester und der Mit-
teldeutsche Rundfunk sind 
Partner, was Kompositions-
wettbewerbe für Studenten 
und die Aufführung der Werke 
sowie Radioübertragungen 
einschloß. Die Kooperationen 

hören zum Rüstzeug, sind aber 
nicht alles. Zum Sich-finden ge-
hören eigene Erfahrungen. 
Wenn es auf das Individuum so 
ankommt wie bei einem Musi-
ker erst recht – auch ein Orche-
stermusiker ist eben kein 
»Zahnrad«. Die Möglichkeit, 
eigene Erfahrungen zu machen, 
dabei aber auch eine Anleitung 
zu haben, bieten die sogenann-
ten »geschützten Freiräume«. 
Also jene Formate, die einer-
seits Freiheit zur Entwicklung 
gewähren und nicht einengen, 
kein frühzeitiges Regelkorsett 
aufzwängen, die aber auch ziel-
gerichtetes Arbeiten erlauben, 
eine fachliche Orientierung bie-
ten. »Schutz« bedeutet hier, 
daß Fehler gemacht werden 
können, ohne daß Schaden ent-
steht, ohne daß Entwicklungen 
behindert oder gar verhindert 
werden. Vor allem heißt es, daß 
nicht jegliche Bemühung oder 
Investitionen, jede Handlung 
auf ihre Verwertbarkeit hin ge-
prüft und hinterfragt, nicht der 
Ertrag pro Maßnahme berech-
net wird – vielleicht die wichtig-
ste Eigenschaft geschützter 
Freiräume. 

 Impulse geben, etwas anre-
gen, Entwicklungen in Gang set-
zen, das sagt sich schön. Doch 
ein geschütztes, geschlossenes 
Labor wäre nur ein »Elfenbein-
turm« und keine ausreichende 
Vorbereitung für den Berufsall-
tag und die Praxis eines Musi-
kers. Um so wichtiger ist es da, 
Anknüpfungen zu schaffen, Ver-
bindungen von Hochschulen zu 
Theatern, Orchestern. Mit zahl- 

musikhochschule Carl maria von Weber dresden 

Hochschulrektor Ekkehard Klemm, 
Photo: Verband Deutscher Konzert-
chöre, © Hans-Ludwig Böhme 



Ein Liebesabenteuer 

Alexandre Dumas (père) 

 Ein gewaltiges Epos hat Ale-
xandre Dumas, der Vater, der 
literarischen Welt hinterlassen. 
Über sechshundert Werke zäh-
len dazu, Dramen, Romane, Es-
says. Bereits 1860 in Frankreich 
erschienen, aber jetzt erst auf 
deutsch übersetzt wurde »Ein 
Liebesabenteuer«. Nicht nur 
eine Erzählung, auch ausge-
schmückte Tagebuchaufzeich-
nungen, eine Erinnerungen 
Dumas‘. 

 Im Herbst 1856 erhält der da-
mals 54-jährige Besuch von ei-
ner ungarischen Schauspielerin. 
Lilla Bulyowsky ist weniger als 
halb so alt wie Dumas, umwer-
fend schön und mit betörender 
Ausstrahlung ausgestattet, 
selbstbewußt. Sie überredet 
den Schriftsteller, ihr Paris, die 
Künstlerwelt, vorzustellen. 
Aber weniger nach Flanieren 
und Nachtleben steht der Dame 
der Sinn, sie will lernen, ken-
nenlernen, sich vorbereiten, an-
schließend weiter ausbilden las-
sen und auf deutschen Bühnen 
reüssieren (was ihr, wie wir 
nachgeborenen in den Ge-
schichtsbüchern nachlesen kön-
nen, gelungen ist). Nicht nur 
charmant, auch konsequent ist 
die Dame. Um nicht von ande-
ren abhängig zu sein oder aus-
gehalten zu werden, hat sie ge-
nau berechnet und festgelegt, 
wieviel Geld sie ihre Studienrei-
se kosten und wie lange sie 
dauern darf. 
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programm hier: 

www.hfmdd.de/veranstaltungen/ 

 

 

Berufsmusikers gefunden, spie-
len in Orchestern, singen auf 
Bühnen, dirigieren Chöre, En-
sembles, Orchester. Nur einige 
besonders herausragende seien 
hier erwähnt: Oksana Lyniv war 
Dirigentin an der Staatsoper 
Odessa und ist seit 2013 als Assi-
stentin an der Seite von Kyrill 
Petrenko an der Bayerischen 
Staatsoper München tätig, Mo-
ritz Gnann wird demnächst 
Assistent Conductor beim Bo-
ston Symphony Orchestra und 
Gastdirigent an der Semper-
oper Dresden, Manuel Pujol ist 
Chordirektor in Dortmund, Cor-
nelius Volke kommt nach seiner 
Tätigkeit als Chordirektor und 
Dirigent in Hof nach Dresden 
zurück (stellvertretender Chor-
direktor an der Semperoper), 
Lennart Dohms ist Prof. und 
Leiter des Master-Studiengangs 
Musik an der Fachhochschule 
der Künste Bern. Nur ein paar 
Beispiele… Und für Kontinuität 
ist gesorgt. Christiane Büttig 
befindet sich im »Übergang«, 
arbeitet mit dem Universitäts-
chor zusammen, war aber auch 
bereits für die Choreinstudie-
rung für Henry Purcells »King 
Arthur« (Kooperation Staats-
schauspiel Dresden / Sächsische 
Staatsoper) verantwortlich. 
Und ihr zur Seite als Assisten-
ten des Universitätschores 
steht bereits die nächste Gene-
ration. 

 Ausfürhliche Rezensionen zu 
Absolventenkonzerten finden 
Sie auf unserer Internetseite, 
Informationen zur Musikhoch-
schule und das Veranstaltungs- 
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musikhochschule dresden / Alexandre Dumas (père) 

Christiane Büttig, Photo: Universitäts-
chor Dresden 

Cornelius Volke, Photo: Cornelius 
Volke 

Oksana Lyniv, Photo: Bayerische 
Staatsoper 

Manuel Pujol, Photo: Manuel Pujol 
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Saales wurden jene Arbeiten 
abgeschlossen, bei denen typi-
scherweise mit unliebsamen 
Überraschungen gerechnet 
werden muß. Etwas, was vor-
her nicht absehbar gewesen 
oder anders eingeschätzt wor-
den wäre, hätte Mehraufwand, 
Verzögerungen, Kosten verur-
sachen können. Böse Überra-
schungen gab es aber keine – 
es sieht also tatsächlich gut aus. 
Alles im Plan. 

Konzertorgel 

 Doch ein Plan ist eben nicht 
alles. Vor allem dann nicht, 
wenn man beim Planen die 
Konzertorgel vergessen hat. 
Kaum zu glauben, aber wahr – 
das wichtige Instrument war in 
dem Umbauprojekt nicht be-
rücksichtigt worden! Dabei 
braucht man es, um orgelsinfo-
nische Werke, Konzerte für Or-
gel und Orchester spielen zu 
können, und dies sollte in ei-
nem modernen Konzertsaal 
möglich sein. Leipzig – ja, Leip-
zig hat eine Konzertorgel von 
Schuke (Potsdam) im großen 
Saal des Gewandhauses. Und 
die neue Pariser Philharmonie 
hat eine Rieger-Orgel (Schwar-
zach / Österreich). Und Ham-
burgs Elbphilharmonie wird 
auch eine bekommen (Orgel-
bau Klais, Bonn). 

 Und in Dresden? Natürlich 
sollte der neue Konzertsaal 
auch eine Orgel bekommen, die 
eine Aufführung von Werken 
für Orgel und Orchester, aber 
auch von Orgelkonzerten, er- 

ter Pfau – er ist Dumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Alexandre Dumas »Ein Liebesaben-
teuer«, Manesse, 208 Seiten 

Kulturpalast Dresden 

Umbau und Konzertorgel 

 Derzeit läuft alles nach Plan 
beim Umbau des Dresdner Kul-
turpalastes. Wenn er 2017 abge-
schlossen sein wird, können 
Philharmonie, Städtische Biblio-
theken, die »Herkuleskeule« so-
wie das Besucherzentrum der 
Frauenkirche und die Dresden-
Information ihr altes bzw. neu-
es Domizil beziehen. Alles im 
Plan – alles gut? 

 Im Sommer gab es bereits 
Baustellenkonzerte der Dresd-
ner Philharmonie, zu denen Be-
sucher den fertiggestellten 
Rohbau des Konzertsaales be-
gehen, besichtigen und mit den 
Sinnen wahrnehmen konnten. 
Mit dem Rückbau des alten 

 Dumas ist von der jungen 
Frau so fasziniert, daß er ihr 
nicht nur willfährig seine Dien-
ste angedeihen läßt, sondern 
darüber hinaus ihre Wünsche 
und Ansichten respektiert – 
Lilla Bulyowsky wird keine sei-
ner üblichen »Eroberungen« 
werden. Statt dessen vertiefen 
beide ihre Freundschaft und rei-
sen von Paris gemeinsam über 
Brüssel, Spa und das Rheinland 
bis nach Mannheim. Unter-
wegs, auf einem Rheinschiff, 
begegnen sie einer jungen 
Österreicherin, die für einen 
kurzen Zeitraum Reise und Ge-
schichte bereichert. Amourös 
aufgeladen ist die Atmosphäre 
zwischen den Dreien, und am 
Bett der beiden Damen wird 
Dumas schließlich die Geschich-
te in der Geschichte erzählen, 
welche dem Buch den Titel gab. 
Doch das soll der Leser selbst 
erfahren… 

 Etwas störend sind nur die 
vielen Fußnoten. Obwohl sie er-
hellend zu Hintergrund bzw. 
Beziehungen Dumas‘ beitragen, 
bedarf jedoch nicht alles einer 
Erklärung. Daß es sich bei »Ka-
bale und Liebe« um ein Drama 
Friedrich Schillers handelt zum 
Beispiel. 

 In »Ein Liebesabenteuer« 
schöpft Alexandre Dumas aus 
seinem sprachlichen Vermögen, 
zeichnet Menschen und Bezieh-
ungen, charakterisiert Städte, 
Landstriche und Menschen; kri-
tisch, satirisch, humorvoll. Aber 
er ist auch ein Selbstdarsteller, 
ein Bühnenlöwe, ein gespreiz- 

Alexandre Dumas (père) / Kulturpalast Dresden 

lesen Sie weiter auf Seite 38 



Stephanos Martzokis 
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Morgendämmerung 

 

 

 

Mit fahlem Antlitz, des Gewandes bar, 

so jagt die Mondesgöttin wild umher; 

von Übernächt’gung blickt ihr Auge schwer, 

vom Küssen trocken ward ihr Lippenpaar. 

Die ganze Nacht nahm sie der Liebe wahr, 

ihr Lager lohte wie ein Flammenmeer, 

die weißen Schultern, ihr Gesicht so leer, 

sie weisen noch des Liebsten Spuren dar. 

Bald hier-, bald dorthin blickt sie angstverwirrt, 

an ihren Bruder denkt sie und erbleicht, 

daß sie verschämt in Wolken sich verirrt. 

Doch er, der Sonnengott, rafft sich zusammen, 

zornrot er hinter’m Horizont aufsteigt, 

der Schwester Schande deckt er unter Flammen. 

gefunden in: Karl Dieterich (Herausgeber), Neugrichische Lyriker, Friedrichsen, de Gruyter & Co. m. b. H., Hamburg, 1931 



Chrysanthi Chachoulia  
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Chrysanthi Chachoulia wur-

de in Kefalonia, Griechen-

land, geboren und hat am 

Athener Odeio Athinon, 

dem Konservatorium für 

Kunst, Grafik und Gesang 

studiert. Mit Grafikarbeiten 

hat sie ihren Lebensunter-

halt verdient, jedoch 

wurden mit Beginn der 

europäischen Währungs-

krise die Lebensbedingun-

gen in ihrer Heimat immer 

schwieriger, bekam sie 

immer weniger. Nachdem 

Chrysanthi 2012 ihr Diplom 

abgelegt hatte, traf sie eine 

Entscheidung: statt immer 

weniger zu haben und in die 

Unsicherheit zu steuern, 

wollte sie ihren Traum ver-

wirklichen. Sie verkaufte 

alles, was sie nicht brauchte 

und mitnehmen konnte und 

finanzierte so ihren Start in 

Deutschland: Reisen, Unter-

künfte, Vorsingen in Hoch-

schulen. 

Die Zusage kam nach einem viertel Jahr aus Dresden. Seit dem studiert sie an der Hochschule für 

Musik Carl Maria von Weber. In den Rollen der Sophie (»Rosenkavalier«) oder Gianetta 

(»Liebestrank«) war sie bereits auf der Bühne zu erleben, zuletzte spielte sie in Scott Joplins 

»Treemonisha«, einer Hochschulproduktion, die Rolle der Lucy. Im Juli dieses 

Jahres hat sie ihren Master im Fach Operngesang abgelegt. Jetzt ist 

Chrysanthi auf der Suche nach einem Engagement. Ihr Ziel: sie will singen. 

Nebenbei beschäftigt sie sich nach wie vor mit Grafik und gestaltet auch 

Schmuck. Auf Chrysanthis Internetseiten finden Sie mehr dazu: 

http://crocky.wix.com/crocks-mind 

https://www.etsy.com/shop/MyCrock?ref=hdr_shop_menu 

 



Schreier beweist mit seinem 
Engagement nicht nur Sinn für 
die Sache der Philharmonie, 
sondern überwindet quasi eige-
ne Vorbehalte. Denn eigentlich 
gehört er nicht zu den Befür-
wortern des Kulturpalast-Um-
baus, sondern zu jenen, die ein 
neues Konzerthaus für die bei-
den Spitzenorchester gefordert 
hatten. 

 Und der Plan? Das traditions-
reiche Unternehmen Hermann 
Eule Orgelbau aus Bautzen hat 
im Rahmen einer internationa-
len Ausschreibung das beste 
Konzept eingereicht und damit 
den Zuschlag gegenüber fünf 
weiteren Bewerbern erhalten. 
Das Instrument wird vor allem 
auf die Musik des 19. bis 21. 
Jahrhunderts zugeschnitten 
sein. Die Größe, die Anzahl der 
Pfeifen (knapp 4000), der Regi-
ster (67) und der Manuale (4) 
sowie deren grundsätzlicher 
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irgendein Konzert wird es sein, 
sondern eines mit Peter Schrei-
er, der im Juli seinen 80. Ge-
burtstag feiert. Auf dem Pro-
gramm in der Kreuzkirche steht 
dann Mozarts Requiem, zu den 
Solisten werden Britta Schwarz 
und Ute Selbig zählen. Peter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

möglicht. So zumindest sah das 
auch der Förderverein der Phil-
harmonie, der einsprang, die 
Lücke zu schließen. Für das Pro-
jekt wurden 1,3 Mio. Euro ver-
anschlagt – Geld, das im Budget 
für den Umbau des Kulturpala-
stes eben nicht enthalten ist. 
Doch wenn der Förderverein 1 
Million Euro durch Spenden aus 
privater Hand zusammenträgt, 
legt die Stadt Dresden 300.000 
Euro dazu, so die Vereinbarung. 
Das war 2012. Einiges ist seit 
dem zusammengekommen, aus 
Spenden, Benefizveranstaltun-
gen, von Orgelpfeifen- und 
Stuhlpatenschaften. Lutz Kittel-
mann, der umtriebige Ge-
schäftsführer des Förderver-
eines, konnte im Juli dieses Jah-
res bereits knapp 950.000 Euro 
zählen und geht davon aus, das 
angestrebte Ziel noch bis Ende 
2015 zu erreichen. Spätestens 
mit einem weiteren Benefizkon-
zert am 20. September. Nicht  
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Dresdner Kulturpalast 

Warten auf die Restaurierung: Noch haben die Arbeiten an der Dresdner Kon-
zertorgel nicht begonnen. Neben Neubauten beschäftigt sich Orgelbau Eule 
auch mit Restaurierungen. Im Bild: das Rasterbrett einer Wäldner-Orgel von 1835 
(mit den Positionslöchern der Pfeifen) aus der Autobahnkirche Brehna 

So soll er einmal von innen aussehen: der neue Konzertsaal des Dresdner Kultur-
palastes mit der Konzertorgel, Photo: Architekten Gerkan, Marg und Partner, 
© GMP 
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trachten. Vor allem aber müs-
sen die Musiker mit dem Saal 
Erfahrungen machen. Und dann 
bleibt zu hoffen, daß auch an-
dere Orchester den Weg nach 
Dresden finden. Denn für sie 
wurde der Umbau ja auch vor-
genommen: für Spitzenorche-
ster, also auch für jene, die zu 
Gastspielen kommen können. 
Und die kommen bisher höchst 
selten nach Dresden und fast 
ausschließlich im Rahmen der 
Musikfestspiele: das Royal Con-
certgebouw-Orkest Amsterdam 
war 2009 in der Semperoper, 
die Wiener Philharmoniker 
2009 in der Frauenkirche und 
2012 in der Semperoper, die 
Berliner Philharmoniker 2011 in 
der Semperoper. Berücksichtigt 
man den Rang, den Dresden in 
der klassischen Musik weltweit 
einnehmen müßte, ist das (zu) 
wenig. Den Ton geben Metro-
polen wie Wien, London, Berlin 
oder Paris an – diese sollten 
auch für Dresden Orientierung 
sein. Betrachtet man die Gast-
spielpläne der drei genannten 
Orchester, kann man nur stau-
nen, wohin diese reisen und wie 
oft. Sollte die Rolle Dresdens 
tatsächlich kleiner sein als jene 
von St. Pölten, Koriyama oder 
Dortmund? Beispiel Dortmund: 
Ich war einmal da und bin neid-
los neidisch. Das Konzerthaus, 
zwischen 2000 und 2002 ge-
baut, ist außen wie innen toll. 
Architektonisch reizvoll, funk-
tional und akustisch gelungen. 
Ein Auszug aus der Gästeliste: 
Sächsische Staatskapelle, Royal 
Concertgebouw-Orkest,  

Weiternutzung kam daher nicht 
in Frage. Weggeworfen wird 
solch ein Instrument natürlich 
nicht, und so fand die alte Kul-
turpalastorgel ein neues Zu-
hause: Für den (symbolischen) 
Kaufpreis von 7000 Euro kam 
sie in die Cottbuser Probstei-
kirche St. Maria, wo sie mittler-
weile bereits wieder ihren 
Dienst versieht. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Etablierung des Konzertsaales 
und Gastorchester 

 Es sieht also so aus, als könn-
te 2017 alles gut sein, wenn der 
Kulturpalastumbau abgeschlos-
sen und die Orgel eingebaut ist. 
Alles gut? Nun – auch ein Kon-
zertsaal ist kein Produkt, das 
man fertigstellt und übergibt. 
Er will nicht nur eingeweiht, 
sondern auch erschlossen, eta-
bliert, betreut werden. Bei-
spielsweise kann man davon 
ausgehen, daß die klangliche 
Einrichtung und das »Kennen-
lernen« noch einer Feinjustie-
rungen bedürfen. Nach Fertig-
stellung solcher Säle sind Aku-
stiker noch mehrere Monate 
mit dieser Arbeit beschäftigt, 
zwei Jahre kann man für beglei-
tende Arbeiten als normal be- 

Aufbau wurden bereits passend 
für den Saal und in Absprache 
mit den Architekten Gerkan, 
Marg und Partner festgelegt, 
die Opuszahl steht allerdings 
noch nicht fest. Anläßlich eines 
Besuches in Bautzen im Februar 
arbeitet man gerade an der 
684. Orgel. Ein paar Nummern 
höher wird also die Dresdner 
Konzertorgel für den Kulturpa-
last zu finden sein. Im Herbst 
beginnen die Konstruktionsar-
beiten in der Werkstatt, Ende 
2016 wird das Instrument dann 
an seinem Bestimmungsort auf-
gebaut, Anfang 2017 erfolgt die 
sogenannte Intonation. 

 Bleibt nur zu hoffen, daß die 
Dresdner Organisten sich dann 
des Instrumentes annehmen, 
denn eine eigene Organisten-
stelle ist (leider) trotzdem nicht 
vorgesehen. Anders als in Leip-
zig, wo es mit Michael Schön-
heit einen Gewandhausorgani-
sten gibt, der sogar eine eigene 
Orgelkonzertreihe unterhält. 
Und im Großen Concert erklingt 
das Instrument dort regelmäßig 
mit dem Orchester – Copeland, 
Duruflé, Franck… Insgesamt 27 
Konzerte waren es in der ver-
gangenen Saison, in der näch-
sten sollen es sogar 31 sein. 

 Übrigens: Der Kulturpalast 
hatte bisher schon eine kleine, 
mobile Orgel. Die Dresdner Fir-
ma Jehmlich hatte das Instru-
ment 1970 gebaut. Damals war 
eine Konzertorgel noch ein No-
vum, doch das 45 Jahre alte 
Konzept hätte mehr zum umge-
bauten Konzertsaal paßt, eine 

Dresdner Kulturpalast 

Ehemalige Konzertsaalorgel (Jehm-
lich) des Kulturpalastes, jetzt in der 
Probsteikirche St. Maria Cottbus, 
Photo: Mitteldeutscher Rundfunk, 
© Rico Herkner 



und dem Ruf der Familie folgen 
müssen, sobald dieser ertönt. 
Vorerst genießen sie, leben im 
hier und jetzt. 

 Alphonse de Lamartine ent-
wickelt auf 150 Seiten und mit 
den wenigen Personen einer 
kleinsten Gemeinde die Intensi-
tät und Farbenpracht großer 
Romane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alphonse de Lamartine »Graziella«, er-
schienen unter anderem bei Schlösser 
(im Bild: Ausgabe von 1947), Schlüssel-
verlag, Bibliotheque Rhombus, Manes-
se, zu finden im modernen Antiquariat 
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hat einen Winter seiner Jugend 
in Italien verbracht und greift 
hier auf eigenes Erleben zurück. 

 Aus Frankreich stammend, 
wird der Erzähler von seiner 
Familie Verwandten anvertraut, 
die geschäftlich in die Toskana 
reisen. Doch bleibt er nicht lan-
ge bei ihnen, sondern begibt 
sich auf einen Ausflug, nach 
Rom zunächst, später nach Ne-
apel, wo er einen etwa gleich-
altrigen Landsmann und Freund 
findet. Immer wieder verlän-
gern die beiden ihren Aufent-
halt und verbringen schließlich 
nach dem Sommer, der ihnen 
die Bekanntschaft mit Graziella 
brachte, den ganzen Winter bei 
dem Fischer, den sie überreden 
konnten, sie ohne Bezahlung 
aufzunehmen. Procida und das 
Meer zwischen dem Golf Gatea 
und jenem von Neapel bestim-
men die Erzählung, die Men-
schen, die Fischerei. So sparta-
nisch sie leben, so intensiv füh-
len die beiden Jünglinge, die 
jedoch nicht nur Träumer und 
Phantasten sind, sondern auch 
davon getrieben, als Fischer zu 
leben. Doch ist auch klar, daß 
beide zurückkehren müssen, 
daß sie Verpflichtungen haben 

Orchestra de Paris, City of Bir-
mingham Symphony Orchestra, 
The Philadelphia Orchestra, 
Mahler Chamber Orchestra, 
Gewandhausorchester, Buda-
pest Festival Orchestra, Münch-
ner Philharmoniker, Rotter-
dams Philharmonisch, London 
Philharmonic Orchestra – alle 
waren in einer Saison da! Und 
dazu Pianisten vom Schlage 
eines Murray Perahia, eines 
Grigory Sokolov, Ivo Pogore-
lich, Jan Lisiecki… 

 Bis wir 2017 die ersten Veran-
staltungen an neuer Stelle erle-
ben können, ist noch etwas 
Zeit. Vielleicht gibt es bis dahin 
ja noch ein paar »Baustellen-
konzerte«?… 

 Damit Ihnen die Zeit bis da-
hin nicht lang wird: Haben Sie 
schon eine Orgelpfeifenpaten-
schaft? Und eine Karte fürs 
Benefizkonzert mit Peter 
Schreier? 

Graziella 

Alphonse de Lamartine 

 Zum Sommer gehören Som-
merbücher, die vom Meer er-
zählen, von Mohnblumen, 
Kornfeldern und flirrender Hit-
ze. Alphonse de Lamartine, den 
eine gegenseitige künstlerische 
Verehrung mit Alexandre Du-
mas (père) verband, hat eines 
geschrieben. Graziella ist die 
Tochter eines Fischers. Der Er-
zähler blickt auf seine Jugend 
zurück, als er achtzehn Jahre alt 
war und sich in Graziella verlieb-
te. Auch Alphonse de Lamartine 
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