
Zeit – Geist – Zeitgeist 

Der Zeitgeist sollte nicht als Maßstab verstanden werden, nach dem wir uns zu richten haben. 
Vielmehr wird er geprägt durch das, was wir tun, ist also weniger Ursache als Resultat unseres 
Handelns. Wir sind nicht angehalten, mitzumachen, was die Mode uns vorgibt, sondern beizu-
tragen, was Sinn haben oder Mode werden könnte – die Wahl, Mitmacher oder Gestalter zu sein, 
steht uns offen. Mit anderen Worten: Wer »A« sagt, muß das ganze Alphabet beherrschen. 

Wie tragen wir bei? Der Weg eigener Veränderungen und Entwicklungen wird länger und müh-
seliger sein als jener, fremde Gedanken zu berücksichtigen – Neugier ist (im positiven wie im 
negativen) ein wesentlicher Antrieb des Menschen. Sie regt Entwicklungen und Variationen an, 
deren Ursprung in der Notwendigkeit oder Folgerichtigkeit der Sache zu finden, aber auch dem 
Bedürfnis nach Abwechslung entsprungen sein kann. Wenn Sie zum Beispiel die Ferien Ihrer 
Kinder oder Enkelkinder gestalten, werden Sie auf das rechte Maß Abwechslung achten. (Was 
nicht heißt, daß keine Langeweile aufkommen dürfte. Langeweile ist mitunter wichtig, um 
Erlebtes verarbeiten zu können, zu relativieren.) Wenn Sie dagegen an einer Sache arbeiten, ein 
Stück schreiben, ein Menü kreieren oder ein Produkt entwickeln, führt das Primat der 
Abwechslung schnell in die Irre. Wenn nur die Mode bedient wird, mangelt es oft an Inhalt, 
treibender Kraft oder schöpferischer Inspiration. 

»Mal etwas anders machen« – anders als die anderen ist auffällig, ist ein »Alleinstellungsmerkmal«. 
Die Wendung »etwas anders machen« setzt jedoch die Sache ins Verhältnis zu etwas unbestimm-
ten, hat weder Richtung, Wert noch Funktion, enthält keine Orientierung. Nikolaus Kopernikus, 
Marie Curie oder Michelangelo haben vieles anders gemacht als andere. Doch die Quelle ihres 
Schaffens, ihr schöpferisches Zentrum, waren Erkenntnisse, Ausdruckskraft und Inspiration und 
nicht die Schablone eines zwanghaften Andersmachens. Aber selbst Theaterregisseure oder Buch-
autoren sind vor dem Virus des Andersmachens nicht gefeit. 

In den Sommermonaten hatten wir Gelegenheit, Theater- und Operninszenierungen zu besuchen 
und zu schauen, ob sie von Inspiration oder »Andersmachenwollen« getragen werden. Auf den 
folgenden Seiten finden Sie Beiträge zu Bayreuths neuem »Tristan« (diesmal aus der Kinoperspek-
tive), dem neuen »Figaro« der Semperoper und Goldonis »Kaffeehaus« in einem Sommertheater. 
Wie immer um diese Jahreszeit darf auch ein Rückblick auf das Moritzburg Festival nicht fehlen. 
Vor allem aber gab es viel zu lesen – wir haben so viele Buch-Neuerscheinungen für Sie unter die 
Lupe genommen wie noch nie! 

Viel Spaß wünscht Ihr 

Zahlen sprechen eine klare Sprache.  

Der Rest ist Dichtung. 
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Gesundheit! 

Gesundheit? 

Gerade im letzten Heft der Neu-
en (musikalischen) Blätter hat-
ten wir darauf hingewiesen, 
daß früher nicht nur alles bes-
ser, sondern auch schöner ge-
wesen ist (sic!). Aus »gegebe-
nem Anlaß« – der Jahreszeit – 
nehmen wir uns des Themas 
gleich wieder mit einem Bei-
spiel an und kommen dabei 
noch einmal auf Adolph Frei-
herr von Knigge zurück, den wir 
schon in Heft 14 bedacht hat-
ten. 

Es ist Herbst bzw. steht der 
Herbst vor der Tür, aber selbst 
wenn dort der Frühling, der 
Weihnachtsmann oder die 
Großmutter stünde – Menschen 
niesen nun einmal! Das ist et-
was natürliches, es dient der 
Reinigung der Atemwege, be-
freit, tut wohl. Manch einer 
nahm oder nimmt sogar 
Schnupftabak, um den als erfri-
schend empfundenen Vorgang 
auszulösen. (Nachzulesen unter 
anderem in Charles Dickens‘ 
»Die Pickwickier«, wo der Advo-
kat Perker während des Ge-
spräches mit Samuel Pickwick, 
als sich eine verworrene Situa- 

nichts für aufgeklärte Men-
schen wie Adolph Freiherr von 
Knigge. (Nebenbei erwähnt 
beruht das deutsche »Gesund-
heit!« ebenso auf einem Aber-
glauben, doch ist dieser im Ge-
gensatz zum amerikanischen 
Pendent nicht in der Formel in-
begriffen. Vielmehr weist der 
Wunsch einen direkten Bezug 
auf wird unabhängig von sei-
nem heidnischen Ursprung ver-
wendet. Dagegen verbindet 
»(God) bless you« Gesundheit 
und Glauben in einer von uns 
als sachlich falsch empfunde-
nen Weise.) 

Doch »Gesundheit!« – das war 
einmal, will man uns zumindest 
weismachen. Auch die Zeitung 
»Die Welt« meinte »Beim Nie-
sen gelten heutzutage neue Be-
nimmregeln« und berief sich da-
bei auf den Deutschen Knigge-
Rat. Dieser empfehle, das »Ge-
sundheit!«-Wünschen zu unter-
lassen, denn: es würde einen 
versteckten Hinweis auf eine 
Schwäche (den Mangel an Ge-
sundheit) implizieren. Vielmehr 
sollte sich der Niesende ent-
schuldigen, worauf man mit ei-
nem zustimmenden Kopfnicken 
zu antworten habe. Uns scheint 
jedoch weder die Argumenta- 
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tion zu lösen beginnt, bestän-
dig schnupft und sich beinahe 
in Wohlgefallen auflöst [Seite 
826ff der Insel-Ausgabe aus 
den zwanziger Jahren].) 

Zugegeben – es kann lästig 
sein. Lautnieser zum Beispiel 
stören im Eisenbahnwaggon 
ebenso wie im Opernhaus, und 
wer will schon vom Sprühnebel 
eines Niesers gestreift werden 
(Igitt!). Dennoch – zu niesen ist 
geradezu ein natürliches Recht. 
Früher, also bisher, wurde dem 
Niesenden »Gesundheit!« oder 
auch »Wohlsein!« gewünscht. 
Wünsche, vor allem, wenn sie 
gutgemeint und positiv inten-
diert sind, darf man gerne aus-
sprechen. In diesem Fall wird 
der Wunsch nicht nur mit einem 
einzelnen treffenden Wort zum 
Ausdruck gebracht, sondern ist 
die wohlmeinende und positive 
Intention auch offensichtlich. 
Schließlich hat man sogar im 
amerikanischen Sprachraum 
das deutsche Wort übernom-
men, denn das dort geläufige 
»(God) bless you« gilt als ana-
chronistisch, da es auf einem 
Aberglauben beruht, nämlich 
dem, daß uns das Niesen an-
greifbar für böse Geister macht. 
Doch solcher Aberglaube ist 
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Die meisten der ARD-Sender 
bieten vor allem tagsüber ein 
Mischprogramm an, aus Infor-
mationen und Musik einerseits, 
aus Genres andererseits. Um 
Hörer zu gewinnen, »jünger« zu 
sein, »trendiger«, und so mehr 
Quote zu erreichen, öffnet man 
sich für neue Zielgruppen. Das 
Resultat ist eine Mélange der 
Programme, nicht nur mit Jazz 
und »Pop-Klassikern«, sondern 
auch mit Filmmusik – einem 
wachsenden Anteil seichter Un-
terhaltung. Selbst vor »Musik« 
aus Videospielen schreckt man 
nicht zurück – der Klassikfreund 
wendet sich mit Grausen. 

Schlimmer noch: man mischt 
auch Radio und Internet. Nichts 
dagegen, die »digitale Genera-
tion« anzusprechen und einzu-
binden, aber müssen wir vor 
dem Internet auf die Knie fal-
len? Der herkömmliche Radio-
hörer hört Radio, eine Häufung 
der Verweise auf »Communi-
ties« und »interaktive Foren« 
trägt zum Hören aber nicht bei. 
Als Hinweis – wie auf Fernseh- 
oder Radiosendungen – kann 
die Information verwertet wer-
den, das Hören verändert sie 
jedoch nicht. Und: Im August 
mußte ich gar die Meinungen 
von Facebook-Teilnehmern zu 
den Bayreuther Festspielen und 
seinem Premierenpublikum an-
hören! (Nein, mußte ich selbst-
verständlich nicht, ich stellte 
das Radio ab und legte eine CD 
ein.) Trivialster Bunte-Presse-
Klamauk – so wird aus Kultur 
Boulevard… 

Wir schlagen deshalb vor: Wün-
schen Sie »Gesundheit!« Und 
wenn Sie niesen sollten und 
merken, daß die Kollegen, Um-
sitzenden, anderen auf »Ent-
schuldigung!« warten, so sagen 
Sie: »Ich entschuldige mich 
nicht, danke aber für die guten 
Wünsche!« 

Wir wünschen unseren Lesern 
beste Gesundheit! 

Zeitgeist im Radio? 

Stücke zerreißen – ein Hilferuf 

Liebhaber klassischer Musik 
müssen heutzutage suchen. Zu-
mindest, wenn sie Radio hören 
wollen, denn »klassische« Sen-
der gibt es immer weniger. Die 
meisten sind als »ARD-Kultur-
radios« zusammengeschlossen, 
dazu kommen »Deutschland-
radio« und »Deutschlandfunk« 
sowie das private »Klassik Ra-
dio«. »mdr Klassik« spielt vor al-
lem populäre klassische Musik 
ganz ohne Informationen oder 
Beiträge aus dem Kulturbereich 
und hat Moderationen auf ein 
Minimum reduziert. Dieses Pro-
grammschema entspricht in et-
wa einem der »Streaming«-An-
gebot aus dem Internet und 
verzichtet auf wesentliche Ele-
mente eines typischen Radio-
programmes. Im Verhältnis aller 
Sender machen die oben ge-
nannten einen Anteil von etwa 
elf Prozent aus*. Dabei wird ihr 
Profil immer unschärfer, die 
Musikauswahl immer unspezifi-
scher und angepaßter – gerade 
im öffentlichen Rundfunk. 

 

tion der versteckten implizier-
ten Gesundheitsschwäche 
schlüssig, noch sind wir bereit, 
neue Benimmregeln mit den 
Konventionen der Höflichkeit in 
Konflikt geraten zu lassen. Die 
Bitte um Entschuldigung gilt im 
allgemeinen für Versehen, Feh-
ler und Mißgeschicke. Zu niesen 
ist nichts von alldem. Vor allem 
ist zu berücksichtigen, daß die 
Unterstellung der unterstellten 
Schwäche eines Mangels an Ge-
sundheit von einem (Irr-)Glau-
ben an das Diktat des Lei-
stungsfähigkeitsgedankens her-
rührt (den aufgeklärte Men-
schen zumindest hinterfragen 
sollten) und den Aspekte der 
Höflichkeit, also des Umganges  
von Menschen, unberücksich-
tigt läßt. Genau das, ein Mangel 
an Höflichkeit und Takt, läßt 
sich mit den Gedanken des Auf-
klärers Knigge jedoch schwer 
vereinbaren. 

Wir haben beim Deutschen 
Knigge-Rat nachgefragt und – 
gottlob! – eine differenziertere 
Antwort erhalten. Denn: die 
meisten Menschen erwarten 
nach dem Niesen ein »Gesund-
heit!« (die Zeitschrift »Apothe-
ken Rundschau« ermittelte in 
einer Umfrage eine Mehrheit 
von 75 Prozent aller Befragten 
für diese Erwartung). Die Nicht-
gewährung wird daher oft als 
Kommunikationsverweigerung 
verstanden. Ergo: Man sollte 
nicht unbedacht oder besser-
wisserisch tatsächliche oder 
vermeintliche neue Benimm-
regeln über die Höflichkeit set-
zen. 

Radio hören 



Grundsätzlich ist es erst einmal 
so, daß wir Wein gut behan-
deln, also respektvoll. Das heißt 
wir schütteln ihn nicht und set-
zen ihn auch keinen großen 
Temperaturschwankungen aus. 
Unser für einen der oben ge-
nannten Anlässe bestimmter 
Wein durfte ruhen, bevor wir 
ihn überhaupt öffnen werden. 
Und: Man muß nicht umgießen. 
Richtig ist nämlich, daß der 
Wein nur dann atmet,  
wenn er mit Luft in Berührung 
kommt. Die Oberfläche des 
Weines in einer geöffneten Fla-
sche ist natürlich gering – was 
nichts anderes bedeutet, als 
daß er Zeit braucht. Ganz ein-
fach: wir öffnen die Flasche 
schon am Tage, bevor sie ge-
trunken werden soll, und lassen 
sie an einem erschütterungs-
freien, gut temperierten Platz 
stehen. Bekommen Sie über-
raschend Besuch und können 
nicht vorsorgen, ist das auch 
kein Problem. Gegebenenfalls 
schränkt es allerdings die Wein-
auswahl ein (wohl keinen Bor-
deaux), und vor allem hinsicht-
lich der Temperierung sollte 
man darauf achten, keinen kel-
lerkalten Wein zu öffnen (und 
anzubieten). In bezug auf das 
Atmen sei an den oben ange-
sprochenen Luftkontakt erin-
nert – der Wein atmet vor allem 
während des Ein- oder Umgie-
ßens. Das zusätzliche Umfüllen 
in eine Karaffe oder einen Krug 
fördert daher das Belüften. Ei-
nes empfehle ich Ihnen aber 
nicht: einen breitbauchigen 
»Dekanter«. Denn in einem sol- 
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wenn sie im italienischen Café 
Tiramisu bestellen, nur die »De-
ko-Erdbeere« und ein Pfeffer-
minzblatt servieren. Mit Senf! 

Paolo Giovanni Paukenwirbel 

* Von 87 öffentlich-rechtlichen sowie 
privaten, deutschlandweit zu empfan-
genden Sendern weisen zehn einem 
Programmschema mit Schwerpunkten 
in den Bereichen Kultur und klassische 
Musik auf. 

Atmen lassen 

(Weiteres) über Wein 

Stellen Sie sich vor, sie säßen 
mit Ihren Liebsten an einer 
Tafel, oder mit der oder dem 
Allerliebsten vor dem Kamin – 
einen guten Wein zu genießen 
gehört dann oft dazu. Mit dem 
Herbst mehren sich auch die 
Feiertage, zu denen besonderes 
auf den Tisch kommt, sei es das 
Essen oder den Wein betref-
fend. Eine Bitte: Lassen Sie den 
Wein atmen. Dazu müssen Sie 
nicht viel tun, außer: die Flasche 
öffnen. Nun gibt es Leute, die 
behaupten, dann atme der 
Wein aber nicht – falsch! 

Und selbst dann, wenn uns klas-
sische Werke geboten werden, 
sind diese meist zerstückelt. 
Ganze Sinfonien oder Konzerte 
gibt es eigentlich nur abends 
oder beim Bayerischen Rund-
funk. Allenfalls einmal die 
»Aria« sowie den Anfang der 
»Goldberg-Variationen«, viel-
leicht ein Viertel, oder eine 
Barock-Suite. Ansonsten gibt es 
»Stückwerk«. Und die Krönung: 
Man setzt selbst dort das Tran-
chiermesser an, wo der Kompo-
nist ganz klar – attacca! – die 
Sätze ohne Pause verbunden 
hat. Das tut weh. Selbst einzel-
ne Präludien und Fugen aus 
dem »Wohltemperierten Kla-
vier« werden getrennt. Und als 
ob das noch nicht genügte, 
wird auch der »vierten Satz« (!) 
aus Schuberts »Wandererphan-
tasie« allein gespielt. Autsch! 

Bei der Auswahl von Moderato-
rinnen und Moderatoren 
scheint das Attribut Jugend 
heute wichtiger zu sein als eine 
fundierte Sachkenntnis. Ver-
sprecher, »Schnitzer«, gab es 
schon immer – nur da, wo je-
mand etwas tut, können Fehler 
passieren. Aber wiederholte 
Ansagen von Richard Strauss 
»Zuneigung« (statt »Zueig-
nung«) oder die gehäufte Ver-
wechslung von Namen (zum 
Beispiel bei Mitgliedern einer 
Musikerfamilie) lassen auf ei-
nem Mangel an Sorgfalt und 
Kenntnis schließen. 

Leuten, die so mit Werken der 
klassischen Musik umgehen, 
solchen Leuten, sollte man,  
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Wein atmen lassen 

Dekanter mit breitem Boden, Quelle: 
Eisch Glaskultur 
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vielen Katzen Domenico Scarlattis über 
die Tasten seines Cembalos lief. 

Das Krokodil 

Fjodor Dostojewski 

Als »Hauptwerke« eines Schrift-
stellers gelten jene, die inner-
halb seines Gesamtschaffens 
besondere Bedeutung erlangt 
haben, es überragen. Doch so 
wie es einen »Feinbäcker«, aber 
keinen »Grobbäcker« gibt, trifft 
auch hier das Nichtzutreffen 
des Umkehrschlusses zu – nicht 
alles, was kein »Hauptwerk« ist, 
stellt ein »Nebenwerk« dar. Im 
Gegenteil können gerade die 
Vorgänger, Studien, Skizzen 
oder Fragmente wertvolle Per-
len sein, einen Weg aufzeigen, 
zum Werkverständnis beitra-
gen. Oder einfach geistvoll und 
originell unterhalten. 

Der Manesse Verlag hat aus 
dem reichen Fundus Fjodor 
Dostojewskis (1821 bis 1881) 
fünf Erzählungen bzw. Frag-
mente in einer neuen Überset-
zung von Christiane Pöhlmann 
herausgebracht. Und – hier sei 
ausnahmsweise die Hülle vor 
dem Inhalt erwähnt – dieses 
Buch ist »reisefähig«. Es wider-
steht den Strapazen des Ein-
steckens, Wegsteckens, Stop-
fens, Herausholens oder jegli-
cher anderer Bedrängnis, denn 
es ist in Kunstleder gebunden – 
dem Buchtitel »Das Krokodil« 
folgend natürlich in Krokodille-
deroptik! 

Fjodor Dostojewski gilt als einer 
der bedeutendsten russischen 
Schriftsteller. Geschätzt und 

Bratschistin Lise Berthaud als 
auch der Schloßkater Felix wur-
den zuletzt während des 
Moritzburg Festivals 2013 in 
Moritzburg gesehen. Aus dem 
gleichzeitigen Verschwinden 
können wir nur schließen, daß 
Frau Berthaud den Kater mitge-
nommen hat! Entweder traut 
sie sich deshalb nicht mehr 
nach Moritzburg oder sie hat es 
nicht mehr nötig, weil ihr nun 
ein Anreiz zu kommen fehlt 
oder sie bekam ein Festivalver-
bot. Ja, davon redet wieder kei-
ner, lieber füllt die Presse Spal-
ten mit einem (angeblichen) 
Hügelverbot für Eva Wagner-
Pasquier! (Die übrigens auch 
nicht in Moritzburg gewesen ist 
– hat man ihr das auch verbo-
ten?) 

 

 

 

 

 

 

Vermutlich verbringen Felix und 
Lise Berthaud nun die Sommer 
auf einem Schloß in der Pro-
vence, genießen unter duften-
den Pinien Schafskäse, Sardi-
nen und Rotwein und blinzeln 
in den Sonnenuntergang. Lise 
Berthaud spielt nur noch selten 
Viola, dafür aber immer öfter 
Domenico Scarlattis g-Moll-
Fuge auf dem Cembalo…* 

* Die Fuge K 30 bzw. L 499 wird auch 
»Katzenfuge« genannt. Der Legende 
nach entstand das Thema, als eine der 

chen hat der Wein eine derart 
große Oberfläche, daß er inner-
halb weniger Zeit veratmet. An 
dieser Stelle könnte ich Ihnen 
den Nachweis durch einen ver-
gleichenden Versuch empfeh-
len, doch das hieße Wein für 
Experimente opfern – das 
mache ich nicht! 

»Dekanter« haben eigentlich 
nur einen (scheinbaren) Vor-
zug: Sie sind auffällig, schön 
oder »anders«. Aber ehrlich 
gesagt nehmen sie auch viel zu 
viel Platz weg auf der Tafel. 
Und den brauchen Sie doch für 
den Braten, den Käse, das Brot 
und die Rillette, oder? 

Paul Bokühß 

Ein Fall aus Moritzburg 

Emma Tiefgrund ermittelt 

Aufmerksamen Besuchern des 
Moritzburg Festivals ist nicht 
verborgen geblieben, daß der 
prächtige Schloßkater »Felix« 
(wir berichteten) schon im ver-
gangenen Jahr nicht mehr ge-
sichtet worden war. Man ist ge-
spannt gewesen, ob er diesmal 
während der Festivalzeit auf-
tauchen würde, doch auch im 
diesem August ließ er sich nicht 
blicken. Sorgen kamen auf… 

Ich kenne Musikfreunde, für die 
Lise Berthaud ein (beinahe) un-
verzichtbarer Bestandteil des 
Kammermusikfestes war, doch 
dann kam sie 2014 einmal nicht, 
in diesem Jahr auch nicht… 

Und nun zählen wir eins und 
eins zusammen: Sowohl die 

Ein fall aus Moritzburg / Dostojewski 

links: die Bratschistin (Photo: Solea 
Artist Management © Romain Blon-
del), rechts: der Kater 



tergebenen aufzutauchen. Hät-
te er es nur nicht getan – einer 
spontanen Eingebung zu fol-
gen, von Selbstgefälligkeit ge-
trieben in einen privaten Kreis 
unterhalb seines Standes einzu-
dringen, dazu der ungewohnte 
(und reichliche) Genuß alkoho-
lischer Getränke… Dostojewski 
entlarvt Geltungssucht und Un-
vermögen, führt die alten und 
neuen Machthaber und die 
Strukturen seiner Zeit, das 
Beamtentum, die »Titelsucht« 
vor, zeigt aber auch die Seele 
der Menschen, die Abgründe, 
die Unabänderlichkeiten und 
die Wiederkehr des immer Glei-
chen. Er ist kein Richter, aber 
ein Spötter, er zeigt uns die Ko-
mödie des Lebens. 

Die ausgewählten Werke füh-
ren in unterschiedliche Sphären 
und den dort agierenden (oder 
ausharrenden) Charakteren. 
»Die Sanftmütige« zum Beispiel 
ist weniger das Portrait oder 
gar die Huldigung an eine sanft-
mütige Frau, vielmehr handelt 
es sich um einen in seiner Inten-
sität sich stetig steigernden Be-
richt eines psychotischen Ehe-
mannes, eines paranoiden Dä-
mons, der seine Gemahlin in 
den Selbstmord getrieben hat – 
ein Geständnis. Dagegen nimmt 
sich der »Roman in neun Brie-
fen« köstlich-charmant aus. 
Zwischen den schon im Namen 
verhedderten Pjotr Iwanytsch 
und Iwan Petrowitsch kreuzen 
sich Briefe, verfehlen Kutsch-
fahrten ihr Ziel, gibt es verhin-
derte Verabredungen – was in 
Zeiten von Mobiltelephonie 
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sieren) und fangen an, sich in 
»Das Krokodil« zu vertiefen. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fjodor Dostojewski zeigt sich in 
den fünf Geschichten als Ken-
ner der Milieus, der Menschen 
sowie als satirischer Betrachter 
seiner Zeit. Er hält die Grenzen 
zwischen Ironie und Ernst flie-
ßend, so daß uns manches gro-
tesk erscheint, man den Kopf 
schütteln möchte über Dinge, 
die Leute tun oder sagen. Zum 
Beispiel über den Gelehrten 
Iwan Matwejitsch Iwanow, der 
mehr aus Unvorsicht als aus 
Versehen von einem Krokodil 
verschluckt wird, welches in ei-
nem Kaufhaus ausgestellt ist. 
Statt zu verzweifeln oder an 
seine Rettung zu denken, ent-
wickelt Iwan Matwejitsch mit 
Ehrgeiz und nicht zuletzt auch 
ökonomischer Begier einen wis-
senschaftlich-weltfremden Er-
kundungsdrang, das Leben, 
Rußland, die Welt aus einem 
Krokodil heraus zu betrachten 
und in die Zukunft zu schauen. 
In »Eine peinliche Geschichte« 
dagegen läßt sich der »Wirkli-
che Staatsrat« Iwan Iljitsch Pra-
linski nach einem Herrenabend 
dazu hinreißen, überraschend 
auf der Hochzeitsfeier eines Un- 

verehrt werden Werke wie 
»Schuld und Sühne«, »Der 
Idiot« oder »Die Brüder Kara-
masov«, epische Dramen alle-
samt, die vielfach für Theater 
oder Film bearbeitet worden 
sind. Doch auch in seinen No-
vellen, Erzählungen oder Essays 
findet sich nicht weniger Mei-
sterschaft. Natürlich können Sie 
»Schuld und Sühne« bzw. »Ras-
kolnikow« oder auch »Verbre-
chen und Strafe« ein weiteres 
Mal lesen – und das mit Gewinn 
(schließlich gibt es auch ver-
schiedene Übersetzungen). 
Vielleicht aber sitzen Sie gerade 
in einem alten Eisenbahnwag-
gon, stehen auf offener Strecke 
und haben keine Ahnung wes-
halb das so ist und wann es wei-
tergeht. Statt jetzt durch den 
Zug zu laufen, um jemanden zu 
suchen (zu finden), der Ihnen 
Auskunft geben kann (Sie wer-
den niemanden finden, und 
wenn doch, wird er ihnen ein 
Märchen erzählen) oder am 
Fensterriegel zu zerren, um das 
Fenster zu öffnen (ich erwähn-
te bereits den alten Eisenbahn-
waggon, anderenfalls könnten 
Sie weder einen Riegel finden 
noch das Fenster öffnen), was 
Ihr Blickfeld zwar geringfügig 
erweitern, Ihnen aber nicht wei-
terhelfen würde, lehnen Sie 
sich genüßlich zurück (alte Ei-
senbahnwaggons haben wei-
che Polster, so wie Ihr Plüsch-
sessel, in dem Sie so gerne 
»Schuld und Sühne« lesen), blik-
ken hin und wieder nach drau-
ßen (das genügt – solange der 
Zug steht wird nicht viel pas- 
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Vorteil Abstellgleis: Zeit zu lesen 
(Photo: Panoramio) 
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er muß sich noch die Hörner ab-
stoßen) – dreifach ärgerlich. So 
ergeben sich zahlreiche Ver-
steckspiele, kommt Cherubino 
in Erklärungsnöte, findet aber 
immer wieder eine Führspre-
cherin, darf also doch bleiben, 
obwohl ihn der Graf längst, mit 
einem Offizierspatent ausge-
stattet, wegschicken wollte. 
Derweil nehmen die Hochzeits-
vorbereitungen ihren Lauf, wer-
den geheime Briefchen ge-
tauscht, verkleidet man sich, 
wechselt auch Geschlechterrol-
len, führt hinters Licht, prüft 
Treue. Das Resultat: jeder hat 
etwas zu vertuschen, kein Ge-
wissen ist unbefleckt. Aber: 
man hat Stil, man feiert. Die 
Gräfin verzeiht. 

Die Dresdner Inszenierung 

Johannes Erath (Inszenierung) 
und sein Team (Bühne: Katrin 
Connan, Kostüme: Birgit 
Wentsch) haben sich auf die 
Geschichte des Theaters bezo-
gen und die vier Akte an dessen 
Epochen in drei Abschnitte an-
gelehnt: Der erste entspricht 
der »Commedia dell’arte«. Mit 
einer einfachen Bretterbude als 
Bühne, wie sie auf den (Jahr-) 
Märkten gestanden haben mag, 
und den klassischen Figurenko-
stümen. Der zweite und dritte 
Akt spielt im reich ausgezierten 
Rokokotheater, woran sich das 
Zeitalter des bürgerlichen Thea-
ters anschließt. Wirklich glaub-
haft und zwingend ist diese 
Projektion nicht. Im Gegenteil 
spiegelt sich die aufgesetzte 
Struktur im Stück nicht wirklich 

Mozart – Le nozze di Figaro 

Letzte Neuinszenierung der 
Spielzeit 2014 / 2015 an der 

Semperoper 

In Pierre-Augustin Caron de 
Beaumarchais‘ Stück geht es 
um Treue und Untreue, das 
Recht der ersten Nacht, aber 
auch um gräfliche Gnaden und 
Diener sowie deren Stände. In 
der Zeit der Aufklärung enthielt 
es – vor allem in der Schauspiel-
Fassung – reichlich Sprengstoff, 
wurde sogar verboten. In der 
Fassung von Wolfgang Ama-
deus Mozart und Lorenzo Da 
Ponte durfte es jedoch die 
Opernbühnen stürmen. 

Inhalt 

Die Handlung konzentriert sich 
– anders als bei Beaumarchais, 
der sie reichhaltiger und ver-
flochtener gestaltet hat – auf 
die Paare Graf Almaviva / Gräfin 
und Figaro / Susanna. Figaro, 
der Diener des Grafen, will sei-
ne Susanna heiraten. Der Graf 
hat zwar auf sein historisches 
Recht der ersten Nacht verzich-
tet, jedoch nicht wirklich gern. 
Viel lieber würde er es gerade in 
diesem Fall wahrnehmen. Darf 
er aber nicht, wird ihm gesagt. 
Das heißt, es wird ihm sehr ele-
gant gesagt, daß man seine 
fortschrittliche Entscheidung 
des Rechteverzichts bewunde-
re – doppelt ärgerlich für den 
Grafen. Und immer kommt ihm 
dieser Cherubino in die Quere, 
der hinter jeder Frau her ist und 
bei allen landet (wenn auch 
manchmal anders, als gewollt –  

und SMS undenkbar ist, wird 
bei Dostojewski mit förmlich-
ster Liebenswürdigkeit auf die 
Spitze getrieben. 

Die Erzählungen Fjodor Dosto-
jewskis erweisen sich als Sam-
melsurien skurriler Persönlich-
keiten, in denen wir jedoch vie-
les wieder(zu)erkennen (glau-
ben?), was uns typisch scheint 
oder vertraut ist. Wer Spaß an 
Ironie und Satire hat, dem sei 
»Das Krokodil« empfohlen. Et-
was »einlesen« muß man sich 
allenfalls hinsichtlich der (für 
unsere Verhältnisse) komplizier-
ten russische Namen, Vaters-
nahmen und Anredeformeln. 
Aber das wird Ihnen gelingen, 
es stört Sie ja niemand, in ei-
nem Zug, der mitten auf offe-
ner Strecke hält… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fjodor M. Dostojewski »Das Krokodil«, 
deutsch von Christiane Pöhlmann, 
Nachwort von Eckhard Henscheid, 
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 
448 Seiten, Lesebändchen 

 

Le nozze di Figaro 
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ist glänzend und vor allem 
wandlungsfähig, was den Hand-
lungsverlauf und die Gefühle 
betrifft. Sie kann Migräne vor-
täuschen, aber auch verzeihen. 
Die Spielfäden aus der Hand ge-
ben will Figaro nicht – Zachary 
Nelson ist eine Idealbesetzung 
des umtriebigen, durchtriebe-
nen (doch manchmal auch nai-
ven) Kammerdieners. Ränke 
durchschauen, ein Spiel spielen, 
immer ein Ass im Ärmel – wer 
wagt, gewinnt, scheint Figaros 
Devise. Auch stimmlich über-
zeugt Zachary Nelson. Tuuli 
Takala bezaubert als Barbarina, 
dem Gärtnertöchterchen, dem 
sonst oft etwas von»Backfisch« 
anhaftet. Tuuli Takala verleiht 
ihr Sinnlichkeit, macht sie inter-
essant – auch für Graf und Che-
rubino… Letzterer (Christina 
Bock) bleibt als »Störfaktor« an 
diesem Abend etwas matt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inszenierungsansatz Witz. 

Nein, kein radikaler Ansatz, 
aber: Klang und Farbe. Figaro 
bleibt in Zeit und Ort etwa da, 
wo er hingehört (da helfen 
auch keine neuzeitlichen Acces-
soires). Vieles bleibt offen – je-
der möge es aufnehmen, wie er 
(ver)mag. Hinsichtlich der Be-
setzung verläßt man sich auf 
eine Mischung aus Ensemble 
und Gästen. Christoph Pohl (in 
Rossinis »Barbier« war er im Au-
gust und September wieder als 
Figaro zu erleben) gibt dem 
Grafen spielerisch einen lau-
nigen, aufbrausenden Charak-
ter – es läuft eben nicht so, wie 
er will, und ständig will man et-
was von ihm, was er nicht mag. 
Stimmlich glänzen kann Pohl 
immer wieder, und spielerisch 
ist er souverän, mit Witz und 
Wärme ausgestattet. Auch sei-
ne Gräfin (Sarah-Jane Brandon) 

wider. So bleibt die Idee bloße 
Dekoration, ist als solche in den 
ersten beiden Teilen aber noch 
passabel. Vor allem die Rokoko-
Adaption ist lebendig, farben-
froh und spritzig, dafür ist der 
»Abfall« des bürgerlichen Thea-
ters um so stärker – Hollywood-
schaukeln aus dem Baumarkt, 
Reihenhausgartenatmosphäre! 
Es scheint schlicht, als hätte 
man zuviel gewollt. Im Pro-
grammheft geht Dramaturg 
Francis Hüsers ausführlich auf 
die Problematik von Kürzun-
gen, (Selbst-)Zensur und Perso-
nencharakterisierungen ein, 
meint aber auch, psychologi-
sche Fehlschlüsse Walter Fel-
sensteins in der Figurenausle-
gung offenbaren zu müssen. 
Nach dieser »Ansage« hätte es 
eines glaubwürdigeren, wenn 
nicht gar radikaleren Interpreta-
tionsansatzes bedurft – gab es 
aber nicht. Als ein Liebeslager 
voller Kissen und Plumeaus 
über die gesamte Bühne gezo-
gen wird, ruft eine entsetzte 
Besucherin aus dem ersten 
Rang »So ein Kitsch!« Dagegen 
gefällt, daß Johannes Erath lo-
gische Brüche nicht zu kitten 
oder zu erklären versucht, son-
dern sich lieber auf die Perso-
nenkonstellationen stützt. Al-
lein die räumliche Situation – 
Doppeltüren mit Zwischenräu-
men, in denen man sich ver-
stecken oder ungesehen begeg-
nen kann – ist (gewollt) absurd. 
Und dann werden die Türen 
noch verdreht, innen wird au-
ßen, außen wird innen – oder 
nicht? Gerade das verleiht dem 
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Le nozze di Figaro 

Zachary Nelson (Figaro), Emily Dorn (Susanna), Sarah-Jane Brandon (La Contes-
sa d'Almaviva), Christoph Pohl (Il Conte d'Almaviva), Alexander Hajek (Antonio), 
Sabine Brohm (Marcellina), Photo: Semperoper, © Matthias Creutziger 
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stan«-Inszenierung auf ein Drei-
eck (eine Rezension dazu fin-
den Sie auf Seite 25 dieses Hef-
tes). Und Luigi Trucillo? Der 
kümmert sich gar nicht um Geo-
metrie (die wörtliche Überset-
zung des Originaltitels lautet 
etwa: »Was dir das Feuer sagt«, 
wobei »fuoco« auch im Italieni-
schen eine Metapher für »Lei-
denschaft« ist), sondern ent-
wirft ein Drama, ein Theater-
stück, in das er den Leser ein-
bindet. Denn der Held seiner 
Geschichte ist kein Ich-Erzähler 
und auch kein »er«, der Held ist 
»du«. Italo Calvino hat dies 
schon in »Wenn ein Reisender 
in einer Winternacht« getan 
und den Leser in die Situation 
des Erlebenden versetzt. Luigi 
Trucillo variiert das Verfahren 
noch einmal, denn er schreibt 
seinem »du« nicht nur vor, was 
er tut und erlebt, sondern auch, 
was »du« denkt, mutmaßt und 
fühlt. Vor allem fühlt »du« eines 
– Eifersucht. »Geometrie der Ei-
fersucht« würde es eigentlich 
besser treffen, denn genau die-
ses Feuer brennt sich durch das 
ganze Buch. Die Liebe zu einer 
»sie« (wie auch die Tochter des 
Helden trägt »sie« keinen Na-
men) wird zwar berührt, die 
treibende Kraft der Leiden-
schaft jedoch zehrt ihre Energie 
aus der Eifersucht, die »du« im-
mer wieder antreibt, Wahrheit 
und Lüge zu hinterfragen, Fal-
len zu stellen, zu spionieren. 

Luigi Trucillo läßt seinen Prota-
gonisten durch das in Neapel 
pulsierende Leben hetzen, aber 

verfällt nicht in einen Rausch, 
läßt auch einmal locker und gibt 
Raum, wenn Beaumarchais‘ 
bzw. Mozarts Figuren innehal-
ten, traurig sind, bevor es wie-
der losgeht. (Dort, wo es sze-
nisch erforderlich ist, läßt der 
Regisseur die Akteure per Fin-
gerschnipp in eine Zeitlupen-
schleife versetzen.) Mozarts 
Geniestreich(e) verhelfen auch 
da zum Leben, wo es im letzten 
Akt auf der Bühne etwas grau 
wird. Leider gibt es aber auch 
improvisierte Cembalopassa-
gen abseits von Mozart, die 
»Casablanca« auf die Bühne 
holen – so ein Kitsch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
der Liebe« (Originaltitel: »Quello 
che ti dice il fuoco«) hat er nun 
seinen ersten Roman vorgelegt. 

Welche Geometrie hat denn nun 
die Liebe? Katharina Wagner be-
zieht sie in ihrer Beyreuther »Tri- 

Matthias Henneberg (Bartolo), 
Karin Lovelius (Marcellina) und 
der Staatsopernchor stützen 
den gesanglich guten Eindruck. 

Die Sächsische Staatskapelle 
und Rainer Mühlbach (die Pre-
miere sowie die ersten Vorstel-
lungen hatte Omer Meir Well-
ber geleitet) unterstreichen den 
Bildersturm mit spritzigem 
Klang. Der Orchestergraben ist 
nur wenig abgesenkt, so hat 
man die Musiker immer im 
Blick, sind Bühne und Orchester 
aber auch nah beieinander, blei-
ben verbunden, gehen inein-
ander über. Rainer Mühl-bach 
hat ein gutes Tempo gewählt, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Geometrie der Liebe 

Luigi Trucillo 

Der italienische Autor Luigi Tru-
cillo (*1955) ist bisher vor allem 
mit Gedichten in Erscheinung 
getreten, mit »Die Geometrie 

Le nozze di Figaro / Die Geometrie der Liebe 

Christoph Pohl (Il Conte d'Almaviva), Christina Bock (Cherubino), Emily Dorn 
(Susanna), Zachary Nelson (Figaro), Aaron Pegram (Don Basilio), Sächsischer 
Staatsopernchor Dresden, Photo: Semperoper, © Matthias Creutziger 

lesen Sie weiter auf Seite 12 



 

 

 

 

 

 

 

Vom Nektar betört, vom Most betrunken, 

Rastend auf Marmor, taumelnd im Wind, 

Ließest den Sommerflieder dir munden, 

Blütenrispen und Dolden lind – 

Es war dein Sommer – es war dein Fest, 

Du Gaukler! Du Narr! Du Impressionist! 

Hast alle Blüten leergetrunken 

Und gabst dafür den Blumentod, 

Ausgefallen, umgesunken, 

Sind himmelblau und wangenrot. 

Wo ist dein Kleid, dein zartes Ahnen? 

Tänzelt Frohsinn noch im Traum? 

Trügerische Sonnenstrahlen 

Sind zwar hell, doch wärmen kaum. 

Im Park, die steinerne Figur, 

Schlummert laubbedeckt allein – 

Im Antlitz eine Tränenspur – 

Gedenkt in ihren Träumen dein. 

 

 

 

Adagio für den Gaukler 

Robert St. Loup 
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Dornröschen 

(1878) 

Louis Sussmann-Hellborn 
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Dafür finden sich aber auch 
dichterische Passagen, die Ein-
drücke spürbar werden lassen, 
wie die Hitze und den Staub 
während einer Wanderung: 

»An einem Tag wanderst du die 
Schotterwege der Hügel hinauf 
zu einem Kloster. Es ist Mittag. 
Der Staub lässt die Farben inten-
siver erscheinen, umschließt sie 
in einer Wolke aus goldenen 
Zwiebelblättern. Die Hitze er-
schlägt dich, lässt dich in tau-
send matte Tropfen zerfließen. 
Du kletterst weiter hoch, und an 
jeder Biegung des Weges über-
wältigt dich das Blau mehr, wird 
zu einem Schimmer, zu dem dei-
ne Gedanken nur gelangen kön-
nen, wenn sie voranschreiten. Es 
durchflutet dich. 

Als am Ende der Abstieg zum 
Kloster beginnt, gleitest du 
durch den Lichtschein, der um 
die Olivenbäume aufsteigt wie 
Dampf. Zwischen ihnen und dir 
gibt es keinerlei Raum mehr.« 

An anderer Stelle beschreibt 
»du« den Liebesakt: 

»Die Berührung ihrer Zunge ist 
eine seidene Dschunke, die dich 
aufs offene Meer bringt. Das 
Gefühl, verloren zu sein, rettet 
dich. (…) ›Wo bist du gewesen?‹ 
würdest Du gerne fragen, als du 
ruckartig auftauchst, doch du 
(…) bist schon wieder eingehüllt 
von ihr.« 

Beim Sinnieren über die Wahr-
heit erkennt »du«, daß man 
auch aus Feingefühl lügen kann, 
daß die Grenzen zwischen 
Wahrheit und Lüge unscharf 
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lerdings sind diese oftmals vom 
Text der Handlung gelöst, als 
lägen bunte Muscheln auf grau-
em Meeressand. Auch sind 
manche seiner Bilder »schief«, 
scheint etwas nicht zu stim-
men, sind Passagen logisch 
oder semantisch »geknickt«. 
Zum Beispiel, wenn »du« die 
Eifersucht mit einer lichtemp-
findlichen Wunde vergleicht: 

» (…) eine gefährliche Angele-
genheit (…) wie eine schlecht 
verheilte Wunde, die, dem Licht 
ausgesetzt, Gefahr läuft, sich zu 
entzünden.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Und manchmal kann man nur 
erahnen, was der Autor eigent-
lich sagen wollte: 

»Du kannst einen anderen nicht 
von der Tatsache überzeugen, 
dass er ein anderer geworden 
ist, denn dann müsstest du ihn 
davon überzeugen, nicht endlich 
damit anzufangen, zu leben.« 

auch auf der griechischen Insel 
Samos Halt suchen. »Du« sin-
niert, zweifelt und begehrt, ist 
verliebt, verletzt und verärgert, 
bewundert und haßt »sie«. Die 
Liebe findet – abgesehen von 
ein paar Liebesszenen – nicht 
statt. Dialoge oder Gedanken-
austausch gibt es kaum, dafür 
Streit, aber auch Begehren, auf 
beiden Seiten; Abhängigkeit, 
Zurückweisung und Verletzung. 
»Du« und »sie« nähern sich 
(doch ein wenig Geometrie?) 
zwar an, eine Distance bleibt je-
doch, nimmt im Laufe des Bu-
ches sogar zu, je mehr über den 
anderen gedacht (verdächtigt) 
als mit ihm gesprochen wird. So 
steigert sich von Seite zu Seite 
ein Martyrium zur Besessen-
heit. 

»Du« arbeitet im wahren – also 
im Buchleben – in einem Zei-
tungsarchiv. Die Nachrichten 
dort sind durch den Lauf der 
Zeit neutralisiert und werden zu 
ungefährlichen Erinnerungen 
der Allgemeinheit. Bis sie sich 
mit dem Leben des Helden ver-
mischen. »Du« stellt fest: 

»Durch sie hast du verstanden, 
dass ab einem bestimmten 
Punkt im Leben nur der physi-
sche Kontakt mit dem Körper 
des anderen einen Platz in den 
Tiefen der Erinnerung findet.« 
Und später bemerkt er in bezug 
auf Erinnerungen: »(…)und au-
ßerdem verfälschen die Erforder-
nisse der Gegenwart die Erinne-
rungen.« 

Luigis Trucillos Sprache ist vol-
ler poetischer Wendungen, al- 
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Eugenios betrogene, zänkische 
Frau Vittoria (Barbara Elsner) 
sowie jene Flaminios. Flaminio? 
So wie der als »Conte Leandro« 
auftritt gibt sich seine Placida 
(Carola Polan) als Pilgerin aus – 
sie sucht ihren Mann. Doch der 
ist zunächst nur als »Conte 
Leandro« bekannt, ihm traut 
die Ballerina Lisaura (Julia 
Freund) und läßt ihn – mit der 
Aussicht auf eine Heirat – in ihr 
Haus. 

Nein, das konnte nicht gut ge-
hen! Das riecht nach Betrug und 
Amoral, ruft aber auch nach ei-
nem, der all das richtet. Das ist 
der Kaffeehausbesitzer, bei Gol-
doni Ridolfo, hat die Theater-
Ruine diese Rolle als Sophia um-
besetzt. Um 1750 wohl kaum 
denkbar, verleiht der Kniff der 
Figur eine weibliche, schlichten-
de, zuweilen sogar mütterliche 
Rolle. Ingrid Schütz hebt sich 
von den Geschäftsmännern ab, 
das eröffnet dem Stück aber 
auch eine neue Lösungsmög-
lichkeit: könnte der unstete, 
ungetreue Eugenio nicht mit 
Sophia ein neues Leben begin-
nen? 

Goldonis Text ist voller kurzer 
Dialoge, schneller Szenen und 
ebensolchen Entwicklungen – 
das typische Leben in einem 
venezianischen Kaffeehaus im 
Zeitraffer. Das Team der The-
aterRuine um Jörg Berger hat 
den Text leicht gestrafft, so daß 
sich Kurzweil und Fluß die Wa-
age halten, aber die enthalte-
nen Mosaiksteinchen auch her-
ausgeputzt. Wer konnte anno 

es ihren beiden Angestellten 
(Jan Dietl und Ronald Kriesch-
nick) noch zu früh. Außerdem 
haben sie ein Mißtrauen gegen 
das Wetter. Doch früh um acht 
ist die Welt eben leider nicht 
mehr in Ordnung (um sieben ist 
sie es nach James Last noch 
gewesen). Denn nebenan im 
Spielcasino hat Eugenio (Björn 
Schröder) die ganze Nacht ge-
sessen und verloren – 100 Ze-
chinen in Bar (seinen Tagesver-
dienst) und weitere 30 »auf Eh-
re«. Diese muß er nun schnell-
stens beschaffen, denn der 
Conte Leandro (Holger Tem-
pels) wartet auf seinen Gewinn. 
Don Marzio (tückisch: Lutz 
Koch) ist ihm keine Hilfe. Er-
stens hat der selbst nicht so viel 
Geld, zweitens hat er ihm be-
reits zehn Zechinen geliehen 
und vor allem ist er drittens ein 
übles Klatsch- und Lästermaul. 
Seine Ratschläge sind so 
schlecht wie sein Reden laut, 
mit dem er Geheimnisse, Un-
wahrheiten und Peinlichkeiten 
in die Welt posaunt. 

 

 

 

 

 

 

 

Sören Haas gibt den patenhaft-
anrüchigen Casino-Besitzer im 
Rollstuhl – dem glauben? Dazu 
kommen noch die Damen: 

sind. 

»Die Geometrie der Liebe« ist 
eine Geschichte über ein Getrie-
bensein, erzählt aber auch von 
Menschen, die einen Namen ha-
ben und nicht nur »du« oder 
»sie« genannt werden. Und sie 
erzählt einen Schluß mit viel-
schichtigem Boden. 

Luigi Trucillo »Die Geometrie der Lie-
be«, deutsch von Valerie Schneider, 
mare, 160 Seiten, Lesebändchen 

Reden ist Silber – kein Gold in 
Venedig 

Carlo Goldonis Komödie »Das 
Kaffeehaus« in der 

TheaterRuine St. Pauli 

Das Stück ist wie gemacht für 
die TheaterRuine: es wird viel 
geredet, es gibt Verwechslung 
und Durcheinander, dazu meh-
rere Balkonszenen zwischen 
drei Häusern. Das paßt nicht 
nur zum Charakter und Reper-
toire des Ensembles, auch die 
räumlichen Voraussetzungen 
mit Emporenbalkonen jeweils 
rechts und links der Bühne sind 
ideal. Am 26. Juni feierte das 
Stück seine Premiere, im Juli 
waren die Neuen (musikali-
schen) Blätter in einer Reperto-
irevorstellung. 

»Das Kaffeehaus« spielt auf ei-
nem Platz in Venedig, laut einer 
Tafel in der Dekoration 1750 
(dem Jahr der Uraufführung). 
Daß es Winter ist, erfährt man 
aus Goldonis Text. Winter in Ve-
nedig – während Kaffeehausbe-
sitzerin Sophia (Ingrid Schütze) 
den Tag frohgemut beginnt, ist 

Carlo Goldoni: Das Kaffeehaus 

Sophia (Ingrid Schütze), Don Marzio 
(Lutz Koch) , Photo: TheaterRuine 



der Schule, im Theater oder in 
Verfilmungen – kaum vorbei. In 
Romanen, Novellen und Ge-
dichten hat der Autor seine 
Spuren hinterlassen. Trotzdem 
er schon früh bekannt wurde 
und ein Stipendium erhielt, was 
ihm ein Studium in Heidelberg 
ermöglichte (hier hörte er unter 
anderem Ludwig Feuerbach), 
stellte sich der finanzielle Erfolg 
erst recht spät ein. Bis dahin 
kehrte Gottfried Keller in die 
Schweiz zurück, verdiente sein 
Geld unter anderem als Erster 
Staatsschreiber im Kanton 
Zürich. 

Das Heidelberger Studium, aber 
auch sein Wandern und der Ein-
blick in die Staatsgeschäfte ha-
ben die sozialkritische Erzäh-
lung »Martin Salander« erkenn-
bar geprägt. Martin und seine 
Frau Marie haben drei Kinder – 
zwei Töchter und einen Sohn. 
Beide haben elterliches Vermö-
gen mit in die Ehe gebracht, 
was ihnen ein bequemes Aus-
kommen gesichert hätte, doch 
erkennt Martin, ein Kaufmann, 
was es bedeutet, falsche Freun-
de zu haben. Als Bürge für ei-
nen Schulkameraden muß er 
für dessen Schulden aufkom-
men – es sollte nicht das einzi-
ge Mal sein. Gleich mehrfach 
wird er um sein (wieder erarbei-
tetes) Vermögen gebracht, 
zweimal geht er für mehrere 
Jahre nach Südamerika. Immer 
wieder gelingt es ihm, den 
Schaden auszugleichen – mehr 
noch: er bringt nicht nur dir vor-
malige Summe wieder zusam-
men, er übertrifft sie bei wei- 
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Vor dem großen Finale kommt 
es erst einmal zum Krach. Doch 
(fast) unblutig geht es zu, wenn 
Eugenio und Leandro / Flaminio 
mit Rührlöffeln und anderen 
Küchengeräten aufeinander los-
stürzen und Sophia mit einem 
Plastegewehr Einhalt gebietet. 
Zu spät – Eugenio ist verletzt. 
Am blutendem Finger leidend 
fügt Björn Schröder der Figur 
auch etwas lächerlich-bedau-
ernswertes hinzu. 

 

 

 

 

 

 

 

Ausstatterin Theresa Schneider 
hat das Kaffeehaus mit ein paar 
Klappstühlen verwirklicht, an-
sonsten gibt es etwas Licht und 
Schall – das genügt. Spaß kann 
man auch ernst nehmen und 
sich fragen, ob eine Bekehrung 
so vieler (Falsch-)Spieler denn 
glaubwürdig wäre, wie es Gol-
doni in seinem (Lehr-)Stück vor-
gesehen hat. Und so findet die 
TheaterRuine ihren eigenen 
Schluß – im doppelten Sinne. 

Martin Salander 

Gottfried Keller 

Am Œuvre des schweizer Dra-
matikers, Schriftstellers und 
Dichters Gottfried Keller (1819 
bis 1890) kommt man – auch in  

1750 schon ahnen, daß der Satz 
»Pilgern ist jetzt Mode« (Euge-
nio) in unseren Tagen eine 
mehrdeutige Aktualität haben 
würde? 

Gegenspieler Sophias und Dreh- 
und Angelpunkt der Handlung 
ist Don Marzio. Und da nicht 
alle Anspielungen aus Goldonis 
Zeit heute mehr interessant 
sind oder verstanden würden, 
stichelt er im dritten Akt, als er 
gegen alles und jeden »mek-
kert«, sogar gegen die Theater-
Ruine. Leandro hätte keinen 
Geschmack, wenn ihm das ge-
fiele… 

Obwohl die Handlung zeitlich 
bei Goldoni belassen wurde, 
hat ihr Jörg Berger unsere 
Sichtweisen und Erfahrungen 
mitgegeben. Am stärksten 
kommt dies bei Eugenio zum 
Ausdruck: Wo Goldoni noch ei-
nen flatterhaften, wohl über-
forderten Kaufmann karikierte, 
zeigt Björn Schröder dem Publi-
kum einen kranken, von seinen 
Süchten getriebenen Men-
schen, der zittert, schwitzt, 
giert, ungerecht ist und bei ei-
nem einmaligen läppischen Ge-
winn von sechs Zechinen (!) toll 
wird. Er kann weder aufhören 
noch das geborgte oder ge-
wonnene Geld behalten. Statt 
als Kaufmann zu arbeiten – 
Sophia war es, die sein Tuch gut 
verkaufte, damit er wieder 
»flüssig« würde! – geht er den 
dürftigen Gewinn mit seinen 
»Freunden« verprassen. Freun-
de? Es sind Betrüger und 
Schwätzer … 
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Eugenio (Björn Schröder), »Conte« 
Leandro (Holger Tempels), Photo: 
TheaterRuine 
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uns heute bekannt. Zu Lebzei-
ten veröffentlicht hat sie keines 
davon, dafür aber unzählige 
Freunden oder Verwandten ge-
schickt. Obwohl Emily Dickin-
son ihr Haus »Homestead« in 
Amherst, Neuengland, vor al-
lem später selten und ungern 
verließ und Reisen vermied, 
paßt das Bild einer weltfrem-
den, zurückgezogen lebenden 
Dichterin (auch) bei ihr nicht. 
Im Gegenteil ist Emily Dickinson 
in einem zwar patriarchisch 
streng organisierten Haus groß-
geworden, gleichzeitig unter-
hielten die Dickinsons aber 
auch regen gesellschaftlichen 
Verkehr. Bedeutende Gäste, 
Politiker, Gelehrte und Künstler 
gehörten zu dem, was man 
wohl auch als »Salon« bezeich-
nen könnte. Darüber hinaus hat 
Emily Dickinson einen lebhaften 
Austausch mit geschätzten 
Briefpartnern und verehrten 
Persönlichkeiten gepflegt – mit 
großer Hingabe. Kam es zu ei-
ner Unterbrechung dieses Ver-
kehrs, gar zum Abbruch der 
Beziehung, litt sie sehr darun-
ter. 

Emily Dickinson selbst war es, 
die sich einen erfahrenen »Men-
tor« suchte, den sieben Jahre 
älteren Thomas Wentworth 
Higginson. Obwohl sie ihn als 
»Lehrmeister« bezeichnete und 
ihre Briefe – auch 1886 noch – 
mit »Your Scholar« unter-
schrieb, war dies keineswegs 
eine typische Lehrer-Schüler-
Beziehung mit den gebotenen 
Rangunterschieden des Wissen- 

Habsucht kennzeichnen die 
»neue Zeit«. Dennoch gelingt es 
Martin Salander, den Schaden 
für sich und die seinen zu be-
grenzen, manches ist natürlich 
nicht zu beheben. 

Kellers Zeitkritik ist aus heutiger 
Sicht vielleicht nicht tiefgrei-
fend und weitblickend genug. 
Wenn man die Erzählung vom 
Nimbus der moralischen In-
stanz befreit, erweist sich »Mar-
tin Salander« als zeitgeschicht-
liche Familiengeschichte und als 
Ergänzung zu bekannten Wer-
ken wie »Die Leute von Seldwy-
la« oder »Der grüne Heinrich«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gottfried Keller »Martin Salander«, Ro-
man-Zeitung Nr. 243 (1969), Verlag und 
Welt, 160 Seiten, im modernen Anti-
quariat, neu bei Birkhäuser 

Biene, Tod und Purpur 

Die Gedichte Emily Dickinsons 

An die 1800 Gedichte von Emily 
Dickinson (1830 bis 1886) sind  

tem. Während Marie und die 
Kinder, in Erwartung des Va-
ters, anfangs hungern müssen, 
sind ihre Verhältnisse in späte-
ren Jahren gesichert. Das weckt 
Neider – man übersieht gerne 
das Opfer, das Martin und seine 
Familie gebracht haben, als er 
während langer Jahre fernab 
der Familie tätig war. 

Aus Südamerika kehrt Martin 
Salander mit neuen Ideen zu-
rück, ist begierig auf die »neue 
Heimat« Schweiz, wo sich ein 
neuer Geist (der Demokratie) 
ausbreitet. Er wird aber auch 
enttäuscht, als er vieles unver-
ändert findet. 

Die Geschäfte gehen stetig, 
ruhig und sicher. Martin Salan-
der, der anerkannte, erfolgrei-
che und umsichtige Bürger, läßt 
sich in den Rat wählen, auch 
verlagert sich das Interesse der 
Eheleute mit den Jahren ver-
stärkt auf das Wohl der Kinder. 
Die Töchter »Netti« und »Setti« 
heiraten, nach anfänglichem 
Widerstand der Eltern, schließ-
lich doch die Zwillinge Isidor 
und Julian Weidelich, während 
Sohn Arnold studiert, lernt und 
schließlich dem Vater nachfolgt. 

Nicht alles ist eitel Sonnen-
schein – die beiden Schwieger-
söhne schon gar nicht. Die jun-
gen Räte erweisen sich viel-
mehr als oberflächlich und lieb-
los; sie haben »keine Seelen«, 
erkennen die Eheleute Salan-
der. Die Jungräte reden mehr, 
als daß sie tun, veruntreuen gar 
Geld für einen glänzenden 
Hausstaat – auch Untreue und  

Essay: Emily Dickinson 

lesen Sie weiter auf Seite 18 
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Das Gedicht »Könnt ich ausfliegen grenzenlos…« auf Seite 17 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, enthalten. 
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Könnt ich ausfliegen grenzenlos 

Wie die Biene der Prärie 

Besuche machen wo ich mag 

Besuch empfangen – nie 

Mit Butterblumen rumpussiern 

Heiraten wen ich will 

Wohnen ein wenig überall 

Ausreißen, möglichst schnell 

Kein Polizist der mich verfolgt 

Oder wenn – dann ja ich ihn 

Bis Er Landzungen überspringt 

Um rascher zu entfliehn – 

Ich sagte »Einmal Biene sein« 

Auf einem Floß aus Luft 

Im Nirgends rudern Tagelang 

Und ankern »dicht am Riff« 

So Frei Sein! denkt der Häftling eng 

Im finsteren Verlies. 

 

 

Dich haben noch – noch bist du 

Im Blick des Arzts am Leben – 

Doch rutschend – rutschend – spüre ich 

Dem stummen Grab entgegen – 

Nach welcher Frage fass ich – 

Welch Wort entring ich dir 

Eh du dich aus dir selbst verströmst 

Ins echolose Meer? 

Weil ich beim Tod nicht halten konnt – 

Stand freundlich er bereit – 

Die Kutsche trug Uns beide nur – 

Und die Unendlichkeit – 

Gemächlich ging’s – Ihm eilt es nicht – 

Und ich tat ab von mir 

Mein Mühen und mein Müßiggehn, 

Da Er so höflich war – 

Am Schulhof, wo die Kinderschar 

In Pausenspielen – rang – 

Vorbei – es Starrt das Korn – vorbei – 

Am Sonnenuntergang – 

Vielmehr – Der ging an Uns vorbei – 

Der Tau fiel schaudernd Kühl – 

Nur ein Gespinnst war mein Gewand – 

Mein Umhang – bloß aus Tüll – 

Wir machten Halt vor einem Haus 

Das wölbte sich im Grund – 

Das Dach war kaum zu sehn – Gesims 

Lag teif schon unterm Grund – 

Jahrhunderte ist’s her – und scheint 

Doch kürzer als die Zeit 

Da ich drauf kam – die Pferdeköpfe 

Sehn Richtung Ewigkeit – 



leicht drei für eine Ausgabe der 
Neuen (musikalischen) Blätter 
auszuwählen, stand zu Beginn 
einer Reise, die schlußendlich 
zu (vorläufig) über 1300 Gedich-
ten (den in den zwei verfügba-
ren Bänden enthaltenen) sowie 
weiteren Nachforschungen 
führte und eine phaszinierende 
Welt eröffnete. 

Obwohl sich Emily Dickinson 
ursprünglich am Maß von Kir-
chenliedern orientierte, zeich-
nen sich ihre Gedichte gerade 
nicht durch Maßhaftigkeit, Kor-
rektheit oder andere »konstruk-
tive« Merkmale aus. Im Gegen-
teil sind sie von größter geisti-
ger Freiheit und Raffiniertheit, 
spielen mit Mehrdeutigkeiten, 
nutzen gezielt Verwechslungen 
und unreine Reime, stellen Rät-
sel und spielen mit literari-
schen, geradezu theatralen Fi-
guren. Oftmals täuscht ein An-
fangseindruck, »kippt« die Situ-
ation. Viele der versteckten An-
deutungen sind nicht deut- 
oder erkennbar, weil sie sich 
auf einen persönlichen »Schlüs-
sel« beziehen, den der Leser 
aber nicht zur Hand hat. Und 
auch wenn das eine oder an-
dere Symbol – wie im Titel die-
ses Beitrages angedeutet – 
mehrfach auftaucht, so ist Emi-
ly Dickinsons Sprachkraft nicht 
in Symbolen erschöpft oder 
ausreichend beschrieben. So 
wie Farben – sind es die tiefen, 
schweren Herbstfarben Massa-
chusetts? – komplexe Stimmun-
gen und Gefühlsregungen wi-
derspiegeln, Bienen für fröh-
liche Gesellschaften, Emsigkeit 
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lichen erst nach dem Tod Emily 
Dickinsons wuchsen und sich 
über die ersten Herausgaben 
Familienzweige voneinander 
entfernten. Lange Zeit erschie-
nen Teile und Fassungen, teil-
weise auch als »Gesamtausga-
be« gekennzeichnet (was auch 
nach dem damaligen Stand der 
Literaturwissenschaft nicht zu-
traf), die weder einen Überblick 
gaben noch zwischen Fragmen-
ten und früheren oder späteren 
Fassungen und Entwürfen un-
terschieden. 

Erst in der zweiten Hälfte des 
vergangenen Jahrhunderts 
wurde Emily Dickinsons Werk 
umfassend wissenschaftlich 
aufgearbeitet. Thomas H. John-
son hat 1955 erstmalig eine 
wirklich vollständige Sammlung 
vorgelegt, mit allen erhaltenen 
Fassungen der Gedichte und in 
der originalen Schreibweise 
Emily Dickinsons. Ralph W. 
Franklin hat sich seit 1981 mit 
der Rekonstruktion der Verse  
in chronologisch korrekter Ord-
nung befaßt und eine eigene 
Konkordanz angefertigt. Ende 
der neunziger Jahre legte er 
zwei Editionen vor: die vollstän-
dige, umfangreiche und wissen-
schaftlich wichtigere »Varium 
Edition« sowie die auf jeweils 
eine Fassung der Gedichte be-
schränkte »Reading Edition«. 
Auch die aktuellen deutschen 
Ausgaben orientieren sich an 
einer dieser beiden Sammlun-
gen (Franklin: Hanser, Johnson: 
Dieterisch’sche Verlagsbuch-
handlung). Darin zu blättern, 
ein oder zwei Gedichte, viel- 

den und des Lernenden, und 
Emily Dickinson wußte dies. Die 
»Barfußdichterin«, wie sich 
selbst einmal genannt hat, ver-
fügte schon früh über ihr eige-
nes Sprachgefühl, war – nicht 
zuletzt anhand der väterlichen 
Bibliothek sowie eigener Aus-
wahl – literarisch gebildet und 
hatte ihren Stil voller Witz und 
Versteckspiele bereits erprobt 
und entwickelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leider sind von den frühesten 
Dichtungen nahezu keine erhal-
ten geblieben (die Literaturwis-
senschaft vermutet heute ein 
selbstinszeniertes »Autodafé«). 
Erst nach 1858 begann Emily 
Dickinson, Gedichte und Ent-
würfe in Hefte niederzuschrei-
ben. Da sie selbst eine Heraus-
gabe, geschweige denn eine 
umfassende, nicht vorgenom-
men hat, blieb eine Sichtung 
und Revision ihrer Werke aus. 
Hinzu kam, daß die Sammlun-
gen ihrer Gedichte im wesent- 
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Otis Allen Bullard (1816 bis 1853) »Die 
Geschister Dickinson« (Emily links), ca. 
1840, © Houghton Library, Harvard 
University 
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dämmerung überrascht werde, 
oder wenn mich der Sonnenun-
tergang erspäht – Mich, das ein-
zige Känguru in all dem Schönen, 
denken Sie nur, das tut mir weh, 
und ich dachte, Unterweisung 
würde Schmerzen beheben 
(…)« Und später: »Was meine 
Scheu vor Männern und Frauen 
anlangt – sie reden so laut über 
Heilige Dinge, – und bringen da-
mit meinen Hund in Verlegenheit 
(…)« 

Nicht nur Versmaß und Reim 
hat Emily Dickinson ihren Ge-
dichten unterworfen, statt sich 
nach ihnen zu richten, auch Me-
trik und Rhythmus hat sie frei 
verwendet und eher ihren Be-
dürfnissen als den Gesetzen der 
Grammatik angepaßt. So nimmt 
es nicht Wunder, diese sprach-
lichen Phänomene in ihren Brie-
fen wiederzufinden – oftmals 
kann man schwer unterschei-
den, wo die Trennlinie zwischen 
der Erzählung eines Briefes und 
der Phantasie eines Gedichtes 
verläuft. Bisher wurden fast 
1200 Briefe Emily Dickinsons er-
faßt, an die einhundert Adres-
saten sind bekannt. Die Briefe 
geben Einblick in einen intensi-
ven Austausch, fröhliche Necke-
reien und Selbstbespiegelun-
gen. Von Ironie hat Emily 
Dickinson sich selbst nicht 
ausgenommen, wie schon ihre 
Schlußformeln verraten, in de-
nen sie mit »Emilie – glaub ich« 
(sie unterschrieb anfangs viele 
Briefe mit »Emilie«, später über-
wiegen »Emily«), »Treu bis in 
den Tod – Judas« oder auch 
»Marquise«, »Fuchs«, »Kava- 

mend die Verarbeitung der er-
lebten Tode auch in den Gedich-
ten nieder. 

So ist es nicht verwunderlich, 
daß der Tod als Freund-Feind 
ebenso in den Versen Emily 
Dickinsons auftaucht wie Ge-
danken um den eigenen Tod, an 
Selbstmord gar, ein Rendez-
vous mit dem Jenseits, um den 
Schmerz des Diesseits besser zu 
ertragen. Und auch den Tod als 
Liebhaber findet man in den 
Gedichten. Und dennoch sind 
diese weder überhaupt noch 
tendenziell düster oder melan-
cholisch. Hochzeit, Mädchen-
freundschaft, Blumen und Son-
nenaufgänge finden sich eben-
so darin wie Tiere oder die 
Landschaft Neuenglands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über sich selbst bekannte Emily 
Dickinson in einem Brief an 
ihren »Lehrmeister« Thomas 
Wentworth Higginson: 

»Sie finden meine Gangart 
sprunghaft – ich lebe in Gefahr – 
Sie finden mich ›unbeherrscht‹ – 
ich habe kein Tribunal über mir 
(…) – Wenn ich von der Morgen- 

und Lebhaftigkeit stehen und 
der Tod als Bedrohung und 
Freund gleichermaßen gilt, er-
weisen sich die Symbole nicht 
als Sinnkonzentrat einer kom-
plexen Szenerie, sondern eröf-
fnen vielmehr die Möglichkei-
ten der Erweiterung, Veräste-
lung oder auch Verrätselung – 
Verknappung als Form komple-
xer Darstellung. Auch steht 
»ich« ebensowenig für die Au-
torin wie »du« für den Adres-
saten der Briefe, dem das be-
treffende Gedicht einst beige-
legt gewesen ist. Während es 
sich bei »ich« meist um eine 
fiktive Person handelt, können 
für »du« unterschiedliche leben-
de oder erdachte Personen Vor-
bild gewesen sein. Bekennen 
und Verbergen gehen bei Emily 
Dickinson miteinander einher. 
So wie in einem ihrer Gedichte, 
das mit der Zeile beginnt: »Tell 
all the truth but tell it slant 
(…)« (»Sag die Wahrheit ganz 
doch sag sie schräg (…)«) 

Der Tod hat für Emily Dickin-
sons mehr als nur die zeitge-
nössische Bedeutung und 
Schwere gehabt. Zahlreiche 
Familienmitglieder und Freunde 
hat sie verloren. Tief bettroffen 
war sie durch die Verluste ihres 
geliebten Neffen oder Reve-
rend Charles Wadsworths, 
eines engen Freundes. Eine 
Krisenzeit zu Beginn der 1860er 
Jahre führte einerseits zu einer 
besonders schöpferischen 
Phase – zwischen 1862 und 
1865 entstanden annähernd 
850 Gedichte – gleichzeitig 
schlug sich von nun an zuneh- 

Essay: Emily Dickinson 

Willard Leroy Metcalf (1858 bis 1925) 
»Herbstpracht«, Privatsammlung, © 
The Athenaeum 



Vermögen, Leben. Wenn der er-
folgreiche Patriarch Marcel Pé-
ricourt zu seiner Tochter sagt 
»Zeig Würde, Madeleine, Wür-
de!«, dann ist das kein Wunsch, 
sondern ein Befehl und erinnert 
das an Johann Buddenbrooks 
»Courage… Jean, ja?« an des-
sen Sohn. 

Pierre Lemaitre (*1951) zeichnet 
keine aufatmende Welt im Zei-
chen des Neubeginns, kein er-
blühendes Leben in kleinen Oa-
sen, sondern beklemmende Bil-
der schmutziger Milieus. Sie 
sind befleckt, ungerecht, voller 
Kälte, Enge und Brutalität. Es 
geht um Macht und Überleben, 
Gewinn und Unterdrückung, 
herrschen und beherrscht wer-
den. In seinem Buch, für das er 
den Prix Goncourt bekam, 
zeichnet der Pariser Autor die 
Leben von Menschen nach, die 
auf unterschiedlichste Art mit-
einander verbunden sind. Nicht 
fortwährend, und nicht immer 
direkt. Teilweise wissen die Be-
teiligten nicht einmal, wie nah 
sie sich sind. Relationen beste-
hen fort, auch nach dem Krieg, 
werden dichter und enger, 
selbst wenn sie blind sind oder 
tot scheinen und die Personen 
sich vorübergehend aus den 
Augen verloren haben. Dieser 
Roman ist kein Abbild der Ge-
sellschaft nach dem ersten 
Weltkrieg, die Ereignisse der 
Zeit spiegeln sich jedoch in den 
geschilderten Lebensumstän-
den. 

Von November 1918 bis Juli 
1920 reicht die Handlung, die 
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Albert Maillard, einem scheuen, 
ängstlichen Menschen, der so 
schon vor jeder Entscheidung 
zurückschreckt und zusätzlich 
traumatisiert ist, bedeutet diese 
neue heile Welt auch ein Wag-
nis – nein, »heil« ist hier nichts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kurz vor Kriegsende verschüt-
tet, eigentlich schon tot, dann 
aber ausgegraben und wieder-
belebt, wird auch sein Lebens-
retter Édouard gleich darauf so 
schwer verwundet, daß er 
selbst mit dem Tode ringt. Er 
überlebt, bleibt aber gezeich-
net, entstellt. Das gemeinsame 
Schicksal bindet die beiden 
Männer aneinander – für Albert 
ist dies Orientierung, Aufgabe 
und Last gleichermaßen. Beiden 
gegenüber steht Hauptmann 
d’Aulnay-Pradalle. Im Krieg 
noch ist er Alberts und Édou-
ards Offizier, auch später be-
gegnen sie sich wieder – als 
Feinde. Es geht um alles: Liebe,  

lier«, »Verrückte«, »Märtyrerin«, 
»Jane Eyre«, »Spötterin«, »kind-
liche Unschuld«, »Chronist«, 
»Königin« oder »Strolch« unter-
zeichnete. Auch setzte sie gern 
vor ihren Namen Zusätze wie 
»achtlose« oder »artige« oder 
schrieb »Ihr erschrockener 
Schüler«. Die letzte Nachricht 
Emily Dickinsons war an ihre 
Cousinen gerichtet und lautet: 
»Little Cousins, Called back. 
Emily« 

Ausgaben von Gedichtsammlun-
gen: 

Neuerscheinung: Emily Dickin-
son, Sämtliche Gedichte, zwei-
sprachig, übersetzt von Gunhild 
Kübler, Hanser Verlag, 2015, 1408 
Seiten 

Emily Dickinson, Gedichte, zwei-
sprachig, übersetzt von Gunhild 
Kübler, Carl Hanser Verlag Mün-
chen, Wien, 2006, 560 Seiten 

Emily Dickinson, Dichtungen, 
zweisprachig, ausgewählt und 
übertragen von Werner von 
Koppenfels, Dieterisch’sche Ver-
lagsbuchhandlung Mainz, 1995, 
367 Seiten 

Briefe: 

Wilde Nächte, Ein Leben in Brie-
fen, ausgewählt und übersetzt 
von Uda Strätling, S. Fischer Ver-
lag, 2006, 432 Seiten 

Wir sehen uns dort oben 

Pierre Lemaitre 

Wenn der Krieg vorbei ist, at-
men die Menschen auf, sollte 
man meinen, aber im Falle von 
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Fakten auf, welche die Leben 
verändern, von Albert und 
Édouard, von Madeleine, Henri, 
Pauline und Louise, von Marcel 
Péricourt… 

Mit dem Abstand der Jahre und 
der Sicht des wissenden, unbe-
teiligten Autors bekommt der 
Leser – an den sich Pierre Le-
maitre auf Seite 516 sogar noch 
direkt wendet – in einem kur-
zen Epilog mitgeteilt, wohin die 
Leben der Figuren schließlich 
führten. Fast scheint es, als gä-
be es da ein Hintertürchen für 
einen weiteren Akt, denn: Was 
wurde aus Louise? 

Pierre Lemaitre »Wir sehen uns dort 
oben«, deutsch von Antje Peter, Klett-
Cotta, 521 Seiten 

Maurice Steger und Björn 
Colell mit »musica italiana« auf 

Schloß Rochlitz 

Rückblick mdr Musiksommer 

Die Sorge, ob an einem Mitt-
wochabend und in eine Stadt, 
die kein ständiger Ankerpunkt 
der klassischen Musik ist, aus-
reichend Besucher kämen, wur-
de durch Publikum aus dem ge-
samten Sendegebiet des Mittel-
deutschen Rundfunks entkräf-
tet. Immerhin war es das erste 
Konzert im rekonstruierten Ta-
felsaal des Rochlitzer Schlosses. 
Für diese Einweihung hatte sich 
der Veranstalter etwas Welt-
glanz ins Muldental geholt: 
kaum ein Blockflötist repräsen-
tiert Virtuosität und Spielfreude 
so wie Maurice Steger. Sein 
gleichwertiger Partner und Ge- 

Sprache des Autors fast ohne 
Idyll und Eleganz aus. Es gibt 
wenig sympathische Personen 
oder Gesten in diesem Buch. 
Das erscheint spröde, zudem 
wechselt vor allem zu Beginn 
die Erzählperspektive scheinbar 
willkürlich zwischen Vergangen-
heit und Jetztzeit, ohne daß 
dies einleuchtend wäre oder 
dramaturgische Finesse bergen 
würde. Was den Leser dennoch 
bannt, ist die Frage, wer 
»durchkommen« wird. Zwar ist 
keine der handelnden Perso-
nen, ob liebens- oder hassens-
wert, eindimensional gestaltet, 
doch neigen Lemaitres Charak-
tere durchaus etwas zu stereo-
typen Figuren – Gewinner und 
Verlierer, »Macher« und Mitläu-
fer. Dafür gönnt der Autor aller-
dings jedem von ihnen drama-
turgisch ausgefeilte Auftritte, 
oft gleich mehrere – Szenen, 
die man nicht unbeteiligt lesen 
kann. 

Am Ende verweigert Pierre 
Lemaitre nicht nur den »Show-
Down«, sondern auch einen 
abschließenden Richtspruch – 
kein »Happy-End« à la Holly-
wood, kein zynischer Kommen-
tar eines Misanthropen. Den-
noch findet der Autor für alle 
Personen Lösungen in einem 
Schlußbild, das wie nebenbei 
erzählt an jenem 14. Juli kulmi-
niert. Was sich während knapp 
zweier Jahre entwickelt hat, fin-
det nun ein dramatisch undra-
matisches Ende. Kein Tusch, 
keine Explosion, kein Feuerball 
– im sachlichen Stil des Chroni-
sten zählt Pierre Lemaitre die 

Pierre Lemaitre chronologisch 
erzählt. Wechselweise erfährt 
der Leser die Stationen der ein-
zelnen Figuren. Das ist mitunter 
etwas lähmend und zermür-
bend, auch deshalb, weil oft 
nicht viel passiert. Die Stetigkeit 
der Ungerechtigkeit scheint 
hoffnungslos, und man fragt 
sich unwillkürlich, ob Menschen 
wie d’Aulnay-Pradalle nicht auf-
zuhalten sind. Teilweise verliert 
sich Pierre Lemaitre in den vie-
len Schilderungen, vor allem 
der Ängste Alberts. Durch den 
gleichmäßig fortlaufenden Er-
zählfluß vermeidet er aber an-
dererseits künstliche Kniffe der 
Beschleunigung oder den erklä-
renden Blick gegenübergestell-
ter Perspektiven – dieser Ro-
man ist in der Tat kein Thriller, 
auch das Ende kommt ohne 
einen »Show-Down« aus. 

Etwa mit dem letzten Drittel 
führen die Fäden der Schicksale 
unentrinnbar näher zusammen, 
verknüpfen sich, werden die 
Gegensätze, die Gegnerschaf-
ten klarer, konkreter, bedrohli-
cher. Schuftige Machenschaf-
ten, ein großangelegter Betrug, 
unerfülltes Familienleben – all 
das staut sich, schwillt an, wird 
zu Zeitbomben. Am 14. Juli 
1920, dem französischen Natio-
nalfeiertag, finden die Ereignis-
se ein zwangsläufiges Ende. 

Pierre Lemaitre berichtet dies 
alles nüchtern. So wie das Le-
ben der Protagonisten von 
pragmatischen Zwängen und 
strategischen Überlegungen 
geprägt ist, kommt auch die 

Maurice Steger und Björn Colell auf Schloss Rochlitz 

lesen Sie weiter auf Seite 24 
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Spaß-Poet und Sinnverstärker 

(2015) 

 

 

Kreativer Worteschöpfer, 

ungezähmter Silbentöpfer. 

Schmiedemeister mit der Schrift, 

wenn die Muse auf ihn trifft. 

Stümperhafter Versekleber, 

unbekannter Reimejäger, 

größter Zweifler in der Welt, 

wenn das Stückwerk nicht gefällt. 

Viel bestaunter Künstlerknabe, 

Ausdrucksheld mit großer Gabe, 

Sprachjongleur mit viel Talent, 

wenn die Pflicht zum Reim sich trennt. 

Spaß-Poet und Sinnverstärker, 

Visionär im Glaubenskerker, 

Pessimist mit Hoffnungsschimmer, 

für sich selbst – der Hauptgewinner! 



die beiden Musiker Andrea Fal-
conieris »Il spiritillo Brando«. 

Um eine Nacht der Liebe 

Emile Zola 

Ein goldener Herbst steht uns 
bevor, auch er wird Gelegenheit 
bieten, im warmen Sonnenlicht 
oder am Kamin zu sitzen und zu 
lesen. Wer sagt denn, daß Er-
zählungen nur etwas für die 
Sommermonate seien? Emile 
Zola (1840 bis 1902), als Roman-
cier und Autor von Romanen 
wie »Thérèse Raquin« oder 
»Germinal« bekannt, hat zahl-
reiche Erzählungen geschrie-
ben. Bereits 1864 erschienen 
die ersten unter dem Titel »Con-
tes à Ninon« (1880 auf deutsch 
»Erzählungen an Ninon«). Wäh-
rend diese noch romantisch ge-
prägt waren, wurde Zola im 
Laufe der Zeit kritischer, der 
Romancier sah zunehmend 
auch mit dem analytischen Ver-
stand eines politischen Journa-
listen. Das Erleben zweier wich-
tiger Epochen – des Zweiten 
Kaiserreiches (1852 bis 1870) 
und der Dritten Republik (ab 
1870) – hatten seinen Blick ge-
schärft und schlugen sich in den 
Werken nieder. 

Zolas Erzählungen erschienen 
auch in Deutschland. Der 
Leipziger Reclam-Verlag hat 
1976 unter dem Titel »Um eine 
Nacht der Liebe« eine Auswahl 
von vierzehn Geschichten aus 
verschiedenen Jahren im Ta-
schenbuchformat der Univer-
sal-Bibliothek herausgebracht. 
Viele handeln von der Liebe,  
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Was der Abend auch zeigte: 
Schon im Barock wußte man 
mehr aus der Flöte hervorzu-
locken als nur Vogelstimmen-
imitationen. So unterschieden 
sich die Werke stark in Färbung 
und Stimmung, wechselnde In-
strumente erinnerten auch an 
die vormalige Consort-Tradition 
– Stimmung und Stimme bedin-
gen eben einander. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Und trotzdem war es kein 
Abend allein im Zeichen der Flö-
te, denn Björn Colell erinnerte 
auch an die Hochzeit der Ba-
rockgitarre, die damals – eben-
falls von Italien ausgehend und 
europaweit – die Ohren und 
Herzen betörte. Eine Suite An-
gelo Michele Bartolottis oder 
eine Partita Francesco Corbet-
tas verwöhnt unsere Ohren 
noch heute. 

Maurice Steger ist nicht nur ein 
fabelhafter Musiker, sondern 
auch ein Charmeur der Rede, 
der das Publikum doppelt be-
törte. Und so war dieses nach 
einem abschließenden »Minuet-
to« Giovanni Battista Sammarti-
nis nicht gewillt, die beiden Gä-
ste einfach ziehen zu lassen. Als 
»Rausschmeißer« wiederholten 

stalter war Björn Colell (Laute 
und Barockgitarre). 

In ihrem Gepäck hatten die bei-
den Werke aus der Blütezeit 
italienischer Musik sowie deren 
»Ausläufer«. Denn: Arcangelo 
Corellis op. 5, ursprünglich für 
Violine geschrieben, hatte sich 
in kurzer Zeit über ganz Europa 
verbreitet. Trotzdem Noten im 
17. Jahrhundert noch aufwen-
dig kopiert werden mußten, 
verbreitete sich Corellis Werk 
stark, wurde für viele Soloin-
strumente herausgegeben, für 
Orchester überarbeitet, mit 
neuen Verzierungen versehen 
und blieb lange Zeit den Moden 
angepaßt – zum Beispiel in ei-
ner Bearbeitung nach Pietro 
Castrucci für Blockflöte. 

Es war nicht die einzige Beson-
derheit des Abends – schon die 
intime Kombination Flöte / Lau-
te hört man selten. Hinter der 
Laute könne man sich, so Ste-
ger, nicht verstecken wie hinter 
einem Cembalo. Doch unter 
Verstecksucht leidet der Flötist 
mitnichten, sondern fühlte sich 
– trotz Hitze – sichtlich wohl, 
Girlanden, Triolen und Triller zu 
gestalten. Daß beide Musiker 
immer dicht beieinander waren, 
auf den Partner abgestimmt, 
merkte man deutlich, wenn sie 
Pausen setzten oder Überga-
ben gestalteten. Besonders 
schön dann bei Salamone Ros-
sis Stück »In eco», welches mit 
den Stimmen spielte. Echo, Fra-
ge und Antwort gab es aber 
auch in Giuseppe Sammartinis 
Sonata IV. 
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Emile Zola: Um eine Nacht der Liebe 

Björn Colell (Laute) und Maurice 
Steger (Flöte) im Tafelsaal von Schloß 
Rochlitz, © Mario Hösel 



25 

schlußendlich nicht sie, sondern 
ihre Passion bzw. ihren Feti-
schismus in den Mittelpunkt zu 
rücken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emile Zola »Um eine Nacht der Liebe«, 
Verlag Philipp Reclam jun., 1977, im 
modernen Antiquariat, Kurzgeschich-
ten von Emile Zola finden sich auch in 
anderen Ausgaben wie in »Meisterer-
zählungen« (Manesse-Bibliothek der 
Weltliteratur) 

Wagner im Kino 

»Tristan-und-Isolde«-Auffüh-
rung im Rundkino Dresden 

Ganz ehrlich: Der kühlere Platz 
im klimatisierten Kino ist nicht 
der Vorteil, der zählt, auch 
wenn Moderator Axel Brügge-
mann das dem Publikum gerne 
suggerieren wollte. Als die Ka-
mera den Saal des Bayreuther 
Festspielhauses zeigt und man 
das Publikum sehen kann, das – 
die Herren im Hemd mit abge-
legtem Überrock – sich fleißig 

stirbt« (in anderen Ausgaben 
auch mit »Wie man heiratet« 
verbunden) und »Der große 
Michu« berichten von existen-
tiellen Nöten der Menschen. 
Aus einem Jungen, der Plakate 
liebte, wurde im Laufe der Zeit 
»Ein Opfer der Reklame«, das 
jedes Buch und jedes Möbel 
kaufte, welches ihm Zeitungen 
empfehlen. Er jagt den Moden 
seiner Zeit nach, die ihm geprie-
sen werden, vom billigen Aus-
verkauf bis zur Wahrsagerin, 
von der Verjüngungskur bis zu 
wundersamen Heilmitteln. Sein 
Fortschrittsglauben und das 
Unvermögen, Versprechungen 
und Verlockungen zu widerste-
hen, haben für Pierre Landry 
schließlich fatale Folgen. Dage-
gen beeindruckt »Der Schmied« 
einen Besucher mit seiner schö-
pferischen, energievollen Tätig-
keit so sehr, daß dieser schließ-
lich aller Unlust und jeglichem 
Zweifel entsagen kann. 

In Sujet, Umfang und Charakter 
beweisen Zolas Geschichten 
eine große Spannweite. So 
zeigt er in »Die Vogelscheu-
chen« Abgründe einer Gesell-
schaft auf, in der sich als häß-
lich erklärte Frauen von einem 
Unternehmer der Schönheits-
industrie ausnutzen lassen. 
Während der Autor hier ein wei-
teres Mal seinen kritischen Blick 
schweifen läßt und Blüten des 
Zeitgeistes als unnützen Tand 
entblößt, beschreibt er in »Die 
stiefelwichsende Mätresse« das 
Portrait einer jungen Frau zu-
nächst mit der Genauigkeit und 
Liebe eines Bildhauers, um 

umspielen diese aber auch in 
ironisch-frivolen oder komi-
schen Farben. »Die Muschelkur 
des Monsieur Chabre« verrät 
einigen Hintersinn, denn wäh-
rend der Arzt für den Gatten die 
besagte Kur empfiehlt, hat er 
wohl für die Gattin die Möglich-
keit einer Liebschaft am Meer 
im Kopf. Am Meer findet auch 
das »Das Fest von Coqueville« 
statt. In einem kleinen norman-
nischen Dorf leben seit Jahren 
eigentlich nur zwei verfeindete 
Familien. Nach einem Sturm 
bergen die Bewohner die La-
dung eines gesunkenen Schif-
fes – unter anderem viele Fäß-
chen und Flaschen mit ihnen 
unbekannten Likören und 
Schnäpsen. Die Probierlust und 
Fröhlichkeit hilft nicht nur, alte 
Schranken abzubauen, sondern 
bringt einzelne auch bedenklich 
nah zusammen. »Naïs Micoulin« 
wiederum, die jeden Sommer 
den (einstigen) Spielkameraden 
wiedersieht, erweckt durch ihre 
erwachende Sinnlichkeit auch 
in ihm ganz neue Gefühle, wäh-
rend der schüchtere Julien in 
»Um eine Nacht der Liebe« mit 
seinem Flötenspiel um Thérèse 
wirbt. 

Emile Zolas Beobachtungen 
und seine Erzählkunst be-
schränkten sich jedoch nicht 
auf das Feld der Sinnlichkeit 
und Liebe. »Die Überschwem-
mung« thematisiert beispiels-
weise die Not einer Familie, die 
nach Tagen des Regens vom 
Wasser der Garonne einge-
schlossen wird und deren Habe 
bedroht ist. Auch »Wie man 

Emile Zola / Wagner im Kino 



Tristans, der die beiden der Un-
treue bezichtigt hat, und König 
Marke entdeckt. Im Streit ver-
wundet Melot Tristan. 

Tristan wurde von seiner Ge-
folgschaft auf die Burg seiner 
Väter in der Bretagne gebracht. 
Tristans Verwundung heilt 
nicht, er liegt im Fieber, wartet 
auf Isolde. Mehrfach fragt er, 
ob sie nicht mit einem Schiff 
käme. Sein Getreuester, Kurwe-
nal, um Tristans Heil und Wohl 
besorgt, verspricht ihre An-
kunft »noch heute«. Isolde 
kommt tatsächlich, Tristan ist 
überglücklich, jedoch ist es zu 
spät – sterbend sinkt er an ihre 
Brust. Ein zweites Schiff folgt 
Isolde mit Marke und Melot. 
Marke hat von dem Liebestrank 
erfahren – dies zeigt ihm, daß 
Tristan nicht untreu, sondern 
durch Zauber betört gewesen 
ist. Er ist gekommen, Isolde ihm 
zu überlassen, indes die Situa-
tion eskaliert. Kurwenal und 
Melot finden den Tod, Isolde 
stirbt den »Liebestod« (laut 
Wagner sinkt sie entseelt her-
nieder). Marke bleibt erschüt-
tert zurück. 

Die Bayreuther Inszenierung 

Katharina Wagner nimmt auf 
die Vorgeschichte Bezug, wo-
nach Tristan und Isolde bereits 
ineinander verliebt sind – den 
Liebestrank brauchen sie nicht 
mehr. Der erste Aufzug spielt in 
einem Labyrinth von Treppen, 
die überallhin führen. Nicht ins 
nichts, aber auch nicht zueinan-
der. Statt Verbindungen sind es 
Barrieren, die noch dazu von 
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Isolde zu trinken und das Ver-
gangene damit zu besiegeln. 
Doch statt eines Sühnetrankes 
will Isolde beiden einen des To-
des reichen, um mit Tristan ster-
ben. Brangäne, Isoldes Verbün-
dete, tauschte den Trank je-
doch aus Sorge um ihre Herrin 
aus – ein Liebestrank ent-
flammt beide neu und endgül-
tig. Einander umarmend, inein-
ander versunken, landen sie in 
Cornwall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Liebe ist stärker als jede 
Vorsicht – trotz eindringlicher 
Warnungen Brangänes gibt 
Isolde Tristan das Zeichen für 
ein heimliches Stelldichein im 
Garten (sie löscht eine Fackel). 
Tristan erscheint, doch währt 
das Glück nicht lang – mit dem 
Einsetzen des Morgengrauens 
werden die Liebenden von Me-
lot, eigentlich einem Freund 

Luft fächelt, in diesem Moment 
hätte ich gerne mit jedem dort 
getauscht! Nein, der Vorteil der 
Kinoübertragung ist ein ande-
rer, aber dazu später mehr. 

Inhalt der Oper 

»Tristan und Isolde« ist die 
handlungsärmste Oper Richard 
Wagners, zumindest, wenn 
man nach Aktion pro Minute 
(oder Stunde) geht. Wesent-
liches passiert(e) schon in der 
Vorgeschichte, die Wagner – 
anders als beim »Ring« – gar 
nicht zeigt: Der irische König 
Morold wollte in Cornwall den 
fälligen Tribut eintreiben. Doch 
Cornwall strebt nach Unabhän-
gigkeit, Morold wird erschlagen 
– von Tristan, den Morold im 
Zweikampf aber verletzt hat. 
Die Klinge seines Schwertes 
war mit Gift präpariert, daher 
heilt die Wunde nicht. Tristan 
begibt sich, als »Tantris« ge-
tarnt, zu Isolde, der Verlobten 
Morolds, die Wunde heilen zu 
lassen. Obwohl sie Tristans 
wahre Identität erkennt, ge-
währt Isolde ihm diese Hilfe – 
sie ist bereits in ihn verliebt. Der 
gesundete Tristan kehrt heim 
und überredet seinen Onkel, 
König Marke, sein Witwertum 
zu beenden und Isolde zu 
heiraten. 

Hier nun setzt die Oper ein: 
Tristan wurde nach Irland ge-
schickt, Isolde, Markes Braut, 
zu holen. Auf der Überfahrt, an 
Deck eines Schiffes, will Isolde 
mit ihm sprechen. Nach langem 
Zögern willigt er ein, ist auch 
bereit, einen Sühnetrank mit 
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Bayreuth 2015: Tristan und Isolde 

1. Aufzug: Christa Mayer (Brangäne), 
Evelyn Herlitzius (Isolde), Stephen 
Gould (Tristan), Photo: Bayreuther 
Festspiele 2015, © Enrico Nawrath 
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Katharina Wagner – doch Isol-
de? Nicht! In ihr, ja, in Isolde – 
da ist wohl etwas abgestorben. 
Katharina Wagner verweigert 
ihr aber den Liebestod als Le-
bensende. Marke erweist sich 
als mächtiger König, als Gewin-
ner – sein Gewinn ist Isolde, die 
er mitnimmt. Man bedenke, 
daß dieses Königsrecht durch-
aus gängig war, oder man er-
innere sich an Wagner selbst 
und sein Verhältnis zu Matilde 
Wesendonck, an die vielen An-
klänge an die »Wesendonck-
Lieder« im »Tristan«. Doch ab-
seits solcher Gedanken ist 
Katharina Wagners Konzept 
nicht schlüssig. An Ideen man-
gelte es ihr (wieder) nicht, al-
lein: sie purzelt gar zu sehr und 
gewollt »anders« durcheinan-
der. So fehlt mit dem nicht ge- 

Stelldichein im Garten und der 
Entdeckung im Morgengrauen 
macht Katharina Wagner von 
Anbeginn die Gefangenschaft in 
einem unterirdischen Verließ. 
Marke beobachtet Tristan und 
Isolde durch Fenster, als wären 
sie Teil eines Laborexperimen-
tes. Boden und Wände sind vol-
ler Stangenbögen, Käfige, die 
sich bewegen oder wegbre-
chen, wenn man sie zu erklim-
men versucht – kein Entkom-
men. Erneut taucht der Zauber-
trank auf, Tristan und Isolde de-
korieren ein provisorisches Zelt, 
das sie wohl vor Blicken (von 
denen  sie aber eigentlich nichts 
wissen können) schützen soll 
mit Leuchtsternen, verletzen 
sich. Mutwillig? Sie öffnen sich 
weder ihre Pulsadern noch wol-
len sie Blutsbrüderschaft schlie-
ßen. Ohne Musik und Text blie-
ben da nur Durcheinander und 
Belanglosigkeit. 

Mit Projektionen und Doubles 
erschaffen Regie und Ausstat-
ter im dritten Aufzug die Wahn-
welt des fiebernden Tristan. 
Wenn er Isolde zu sehen glaubt, 
zeigen Frank Philipp Schlöß-
mann und Matthias Lippert ins-
gesamt sieben Isolden, die je-
doch alle falsch sind. Sie zer-
bröckeln, verlieren den Kopf, 
erweisen sich als hohler Pup-
penkörper, verbluten, fallen 
herunter – Schimären! Schon 
wieder wird der Liebestrank 
ausgeschüttet – Tristan steigert 
sich in Sehnsucht und Wahn, bis 
die echte Isolde schließlich er- 
scheint. Tristan stirbt auch bei  

Kurwenal und Brangäne zer-
stört werden – sie wollen nicht, 
daß Tristan und Isolde zusam-
menfinden. Als sich beide den-
noch in den Armen liegen, gie-
ßen sie den nicht benötigten 
Liebestrank aus. Das Bild ist vor 
allem eines: dunkel. Stringenz 
und Intensität bleiben ihm ver-
sagt, zumal der gesungene Text 
(Tristan steuere das Schiff) 
nicht paßt. Treppen fahren her-
auf, herunter, knicken weg – 
spannend ist das nicht, wirkt 
alles irgendwie lähmend sta-
tisch. Klarer Vorteil für den Ki-
nobesucher: statt des stehen-
den Bühnenbildes kann er vom 
Filmschnitt profitieren, ist nah 
beiden Personen in wechseln-
den Perspektiven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Während man der Idee und 
Stimmung des ersten Bildes 
noch folgen kann, verliert sich 
das zweite in purer Düster- und 
Wirrnis. Aus dem heimlichen  

Bayreuth 2015: Tristan und Isolde 

2. Aufzug: Stephen Gould (Tristan), 
Evelyn Herlitzius (Isolde), Photo: 
Bayreuther Festspiele 2015, © Enrico 
Nawrath 

2. Aufzug: Stephen Gould (Tristan), 
Georg Zeppenfeld (König Marke), 
Evelyn Herlitzius (Isolde), Raimund 
Nolte (Melot), Photo: Bayreuther 
Festspiele 2015, © Enrico Nawrath 



scheinbar beliebig, mit traum-
wandlerisch sicherer Selbstver-
ständlichkeit, Tempi und Farben 
anpassen, Nuancen abstimmen 
kann. Und: Er hat sich in der Tat 
(und wie im Interview mit Axel 
Brüggemann angekündigt) auf 
das Regiekonzept eingelassen, 
dem Liebestod einen Hauch 
Resignation der Machtrationali-
tät verpaßt. 

Kinoübertragung 

Gleich am Schluß war dann end-
lich Christian Thielemann auch 
im Bild. Während beim Vorspiel 
des »Holländers« vor drei Jah-
ren noch die Kamera auf den 
Dirigenten im Orchestergraben 
gerichtet war (jungenhaft grin-
send, endlich ging es los!), gab 
es an gleicher Stelle beim »Tri-
stan« Kamerafahrten durch die 
Bühnenbilder. Für dieses Extra 
der Kinoübertragung mußte 
der Besucher aber bis zum 
Schluß auf Bilder des Dirigenten 
warten. Da war er dann er-
schöpft übers Pult gesunken – 
eine fröhliche Posse, wie sich 
zeigte, wohl mehr für die Musi-
ker im Orchestergraben als für 
die Kamera gedacht. 

Schön auch – kann man jetzt 
schon von Tradition sprechen? 
– die Gespräche zwischen Axel 
Brüggemann und dem Musikdi-
rektor. Der eine (Brüggemann) 
vor Begeisterung sprudelnd 
und mit Interpretationsansät-
zen vorpreschend, der andere 
(Thielemann) betont nüchtern 
und »verkopft«, schien den Mu-
sikjournalisten gerne zu foppen 
– köstlich! Information und Hin- 
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ihm Charakter – stark, machtbe-
wußt, ein kühler Manipulator. 
Als treuer und hingebungsvoller 
Gefährte zeigte sich Iain Pater-
sons Kurwenal. »Treue« läßt 
sich auch im Charakter veran-
kern und ohne erzählerisches 
Pathos zeigen. Christa Mayer 
als Isoldes Gefährtin Brangäne 
bekam für ihre Glanzvorstel-
lung Riesenapplaus. Doch konn-
te diese Besetzung auch in klei-
neren Rollen (fies: Raimund 
Noltes Melot) überzeugen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Christian Thielemann leitete die 
Solisten, den Festspielchor (Ein-
studierung: Eberhard Friedrich) 
und das Festspielorchester si-
cher durch den Abend. Er kennt 
das Haus bestens, so daß er die 
Gratwanderung zwischen süffig 
und durchdacht beherrscht und 

trunkenen Liebestrank König 
Marke der Grund, Tristan zu 
verzeihen. Daß den Bildern die 
Zusammenhänge fehlen, ist ein 
Mangel von vielen. 

Thomas Kaisers Kostüme sind 
in dieser entrückten und unbe-
stimmten Welt unbestimmt 
zeitlos. Er verzichtet auf Kö-
nigsprunk wie eine Krone. Für 
Tristan und Isolde wählte er 
blaue Stoffe, für Marke und 
dessen Gefolge senfgelbe Töne, 
Parteilichkeit, nun ja… Dafür 
gönnt er ihnen kleine Verspielt-
heiten. Vorteil Kinobesucher: er 
kommt näher heran und kann 
auch die kubistischen Puppen-
gesichter der falschen Isolden 
erkennen. 

Besetzung 

Diese Besetzung war in stimm-
licher Präsenz, Ausdruck, Spiel 
und Verständlichkeit erstklas-
sig. Stephen Gold gilt als derzeit 
vielleicht bester Tristan – zu 
Recht. Er war beeindruckend, 
gewaltig, hingebungsvoll. Auch 
in dieser Aufführung (der drit-
ten) mußte er keine Kraftreser-
ven »aktivieren«. Nicht weniger 
überzeugte die erst vier Wo-
chen vor der Premiere einge-
sprungene Evelyn Herlitzius. Sie 
gab der Figur Persönlichkeit, 
ließ auch deren Rachegedanken 
glaubhaft auflodern, gestaltete 
aber gerade den Liebestod mit 
Weichheit – famos! Nicht min-
der berauschen konnte man 
sich am Spiel Georg Zeppen-
felds. Mit heraus ragender Ge-
schmeidigkeit überzeugte er, 
formte er seinen Marke, gab 
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Bayreuth 2015: Tristan und Isolde 

3. Aufzug: Stephen Gould (Tristan), 
Kay Stiefermann (Ein Steuermann), 
Iain Paterson (Kurwenal), Tansel 
Akzeybek (Junger Seemann), Photo: 
Bayreuther Festspiele 2015, © Enrico 
Nawrath 
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ich höre die ersten Anzeichen 
des Frühlings wie des Winters 
und ich weiß, von welchem Fel-
sen in den kommenden Jahren 
Gestein abbrechen und in die 
Tiefe stürzen wird. Ich kann die 
Angst der Hühner spüren, wenn 
der Fuchs ihnen auflauert. Ich er-
kenne die Hilferufe einer kalben-
den Kuh. 

Aber das Geräusch des Ozeans 
verwirrt mich. 

Ich bin noch nie zuvor am Meer 
gewesen.« 

(Henri Cami) 

Es ist gar nicht so, daß jeder je-
den belauert oder beobachtet. 
Jean-Philippe Blondel spielt viel-
mehr mit den Wahrnehmun-
gen, also eher dem nebenbei 
Geschehen oder Erfahren als 
dem gezielten Nachforschen. 
Blondels Einblicke in scheinbare 
Urlaubsidylle, in Familienge-
schichten und Liebessehnsüch-
te, offenbaren dabei das kleine 
Glück, aber auch, wie es zerbrö-
selt; wie banal vieles ist und wie 
wichtig anderes, das aber nicht 
bemerkt wird. Ein wenig wie in 
einem Film Claude Chabrols ent-
larvt er die Kleinheit und Spie-
ßigkeit des vermeintlichen Pa-
radieses, die Abgründe der Lie-
be. In knappen Abschnitten 
werden kurze Episoden erzählt, 
Gedanken dargelegt, Entschei-
dungen getroffen. Und immer 
wieder treffen Menschen zu-
sammen oder es ergeben sich 
Verknüpfungen, als lebte in der 
kleinen Welt der französischen 
Seebäder des Atlantiks und des 

den Zeilen der Nachbarin 
Danièle auf, weil sie seine 
Tiraden mithört. Aber Danièle 
heißt auch Natascha… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
So geht es los. Der Leser lernt 
Jean-Michel Courtine kennen, 
den es in die Ferne zieht, nach 
Amerika, und der bekennt »Ich 
bin ein Vogel«, Gilles Veriani, 
der an den Urlaubsort seiner 
Kindheit zurückkehrt und dort 
ein Mädchen wiedertrifft, oder 
Julien Cami, einen vorbestraf-
ten Buchhalter mit Starallüren. 
Und die junge und vorwitzige 
Sabrina Lejeune, einen Teen-
ager, der pfiffiger ist als die El-
tern, ausbüxen will, mit ihrem 
Freund, Benoît, der… 

»Ich komme aus den Bergen. Ich 
habe immer in den Bergen ge-
lebt. Dort kenne ich die verbor-
gensten Winkel, ich kenne den 
lautlosen Gesang des Dunstes, 
wenn er in die Schafställe dringt,  

tergrund kann auch unterhal-
tend sein, ganz unverkrampft 
und ohne aufgesetzten Boule-
vard-Klamauk, sondern für den 
Opernfreund. 

Nicht alle Interviews waren so 
glücklich – was an sich nichts 
macht, dafür ist es live (und es 
war heiß). Jedoch erschien es 
bedenklich, als der interpretie-
rende Brüggemann über die 
»Fallbeispiele« philosophierte, 
ob denn nun der Liebestrank 
getrunken werden müsse oder 
nicht und was denn daraus fol-
ge, und die eigentlichen Ideen-
geber (Katharina Wagner und 
Dramaturg Daniel Weber) dar-
auf nicht recht eingehen konn-
ten oder wollten. 

Das Begleitprogramm zu den 
etwa vier Stunden Oper war mit 
Einführung und zwei längeren 
Pausenbeiträgen in den Unter-
brechungen umfangreich. Tech-
nischen Pannen gab es keine, 
und Versprecher wie »Glenn 
Gould« statt »Stephen Gould« 
bei einer Interviewankündigung 
(Brüggemann) machen das 
ganze doch irgendwie netter. 
Wagner im Kino? Lohnt sich. 

Chabrol am Strand 

Jean-Philippe Blondel »Direkter 
Zugang zum Strand« 

Es ist ein großes Puzzle: Na-
men, Orte und Zeiten folgen 
nacheinander, Tagebucheinträ-
ge. Solche, wie man sie im Ur-
laub schreibt, über sich und die 
anderen. Da taucht der schrei-
ende Vater Philippes auch in 

Jean-Philippe Blondel: Direkter Zugang zum Strand 

lesen Sie weiter auf Seite 32 



Haiku und Tanka 

30 18 / Oktober 2015 

Wenn mein Tränenstrom 

flösse, wie der Regen fällt, 

kehrte da vielleicht 

übern tiefen Todesfluß 

meine Liebste doch zurück? 

Ono no Takamura (801 bis 852) 

 

Ob er noch so fern 

an dem hohen Himmel steht, 

schickt der volle Mond 

seine milden Strahlen auch 

in des Meeres tiefen Grund! 

Kaiser Meiji (1852 bis 1912) 

 

Wie die Nacht verrinnt – 

Auf des Reisfelds Wasser blinkt 

hell der Himmelsfluß. 

Izen († 1710) 

 

Um mein kleines Haus 

fallen welke Blätter ab, 

und man merkt es nicht, 

ob der Regen draußen rauscht, 

ob der Regen draußen schweigt – 

Minamoto no Yorizane (13. Jahrhundert) 

Schau, des Mondes Bild, 

das aus meiner Schüssel lugt, 

gieß' ich einfach aus! 

Ryûho (18. Jahrhundert) 

 

Weil in ihm des Monds 

fernes Spiegellicht erscheint, 

ist das Wasser hier 

auch im seichten Bottich noch 

viele tausend Klafter tief! 

Boto-ni (?) 

 

Wie der Herbststurm braust 

und die Föhren vor dem Tor 

zaust und niederbiegt! 

Aber hoch am Himmel steht 

unbewegt der helle Mond. 

Eifuku Mon-In (1271 bis 1342) 

 

Wie der volle Mond 

auf das Abendhimmelsgrün 

eine Föhre malt! 

Kikaku (1660 bis 1707) 

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



Herbstrose 
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sich Varvara Nepomnyashaya 
und besonders Konstantin 
Shamray zu besonders kraftvol-
len, zuweilen donnernden Inter-
pretationen hinreißen. Jedoch 
war nicht alles nur laut. Varvara 
Nepomnyashaya nutzte die dy-
namische Klangpalette des In-
struments zum Beispiel für eine 
farbenreiche Interpretation 
Mussorgskys »Bilder einer Aus-
stellung« sowie Tschaikowskys 
»Schneeflockenwalzers«. Phi-
lipp Scheucher wiederum be-
gab sich auf eine Zeitreise von 
der Wiener Klassik bis zur Ge-
genwart. Sein Programm mit 
Beethovens Phantasie op. 77, 
»Tema med variationer« op. 40 
von Carl Nielsen, einer Klavier-
fassung Igor Strawinskys zu 
»Petruschka« sowie Franz Liszts 
große h-Moll-Sonate verriet in 
der Auswahl ebenso wie in der 
Interpretation eine große 
künstlerische Spannweite und 
pianistisches Vermögen. 

Als besonderer Höhepunkt er-
wies sich (wieder einmal) das 
Clavichord-Konzert im Prälaten-
haus. Nein, »Tastenlöwen« ver-
greifen sich nicht in diesem Me-
tier. Sigrun Stephan hatte außer 
einem Clavichord ein kleines 
Vierfuß-Cembalo mitgebracht 
und stellte an einem August-
abend verwandtschaftliche 
Bezüge zwischen Musikstücken 
her. Innerer Bezugspunkt war 
dabei Johann Sebastian Bach, 
aus dessen »Wohltemperierten 
Klavier« die Cembalistin Präludi-
um und Fuge G-Dur (aus Teil 2) 
sowie (als Zugabe) das Präludi-
um C-Dur (aus Teil 1) spielte. Es 
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tember das Pianofortefest Mei-
ßen seine Künstler und Gäste 
empfangen. Junge Preisträger 
und etablierte Virtuosen kamen 
ebenso wie eine Cembalistin zu 
neun Abenden bzw. Nachmitta-
gen ins Jagdschloß Graupa, in 
die Villa Teresa in Coswig sowie 
natürlich nach Meißen. Neben 
der »Langen Nacht der Kunst 
und Kultur« mit Programmen 
jeweils zur vollen Stunde im 
Stammhaus des THÜRMER 
PIANOFORTE-Museums waren 
das Gymnasium St. Afra und 
das Prälatenhaus an den Roten 
Stufen Gastgeber der Konzert-
reihe. 

Die Neuen (musikalischen) Blät-
ter hatten schon 2008 über »In-
dividualität und Uniformität« 
sinniert und (sich) gefragt, ob 
es denn gut sei, immer nur ei-
nen Steinway, Modell D, auf das 
Konzertpodium zu stellen. Wür-
den gerade junge Pianisten 
durch diese MonoTonie nicht 
konditioniert und auf ein Pro-
dukt angepaßt? Verlören sie 
nicht die Fähigkeit, sich auf 
(Klang-)Situationen und Instru-
mente einzustellen, individuelle 
Konzerterlebnisse wahrzuneh-
men? In Graupa hat man einen 
wunderbaren kleinen Bösen-
dorfer-Flügel, eine traditions-
reiche Marke aus Wien, deren 
Instrumente wegen ihres war-
men und grundierten Klangs 
geliebt werden. Gleichwohl 
scheint es, als ob gerade junge, 
»steinwayerfahrene« Künstler 
sich schwertun, wenn es gilt, 
sich auf das Instrument »umzu-
stimmen«. Zumindest ließen 

Mittelmeeres nur eine kleine 
Gruppe Menschen. Man ertappt 
sich dabei, zurückzublättern, 
nachzusehen, was dieser oder 
jener gesagt hat, wann und wo 
sich wer mit wem traf. 

Stanley Milgram hat das Phäno-
men, wenn sich Menschen an 
fremden Orten wiedertreffen 
oder Unbekannte feststellen, 
daß sie einen gemeinsamen 
Bekannten haben, »Die Theorie 
der kleinen Welt« genannt. 
Schon 1967 hat er auf der Basis 
von Experimenten die These 
aufgestellt, daß jeder Mensch 
auf der Erde mit jedem anderen 
über eine Kette sich kennender 
Personen verbunden werden 
kann. Er hat die Anzahl der Ket-
tenglieder mit sechs bestimmt, 
in Blondels Seebädern sind es 
deutlich weniger… 

Vier Orte sind es, in der Bretag-
ne, an der Côte d‘Azur und in 
der Normandie, in welchen die 
Szenen dieses Buches spielen. 
Vier Jahrzehnte. Aus jeweils 
fünf Einträgen ergibt sich ein 
Netz, das Menschen und Zeiten 
verbindet. Es knüpft feste Ban-
de, ist aber auch grobmaschig 
und löchrig. So bleibt das Ende 
schließlich offen. Das Netz wird 
von anderen weitergewoben. 

Jean-Philippe Blondel »Direkter Zugang 
zum Strand«, deutsch von Monika 
Buchgeister, Piper, 160 Seiten, Lese-
bändchen 

Manchmal leiser 

Das Pianoforte-Fest Meißen 

Auch in diesem Jahr hat zwi-
schen Ende Mai und Ende Sep- 
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Pianoforte-fest Meissen 
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ter ansprechen, plötzlich eine 
Erinnerungsbrücke aufbauen 
(wollten sie das?). Berührungs-
punkte mit Erinnerungen, die 
verdrängt werden (um sie nicht 
zu verarbeiten?), die nun aber – 
sich scheinbar selbstständig 
machend – wieder auftauchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean Daragane lebt seit Mona-
ten zurückgezogen. Es ist ein in-
nerer Rückzug, er hat sich nicht 
eingeschlossen, hat das Kabel 
des Telephons nicht durch-
trennt, er sieht aus dem Fenster 
zu dem Baum vor dem Haus, 
der im Herbst so lange noch die 
Blätter behält – eine Weißbuche 
oder Espe –, er geht, wenn es 
abends kühler wird, hinaus. 
Plötzlich meldet sich Gilles 
Ottolini bei ihm, er habe sein 
Adreßbuch gefunden, und das 
Zusammentreffen mit Gilles 
Ottolini und dessen Freundin 
Chantal Grippay löst nach und 
nach Bruchstücke aus der Ver- 

Ausführliche Rezensionen zu den ein-
zelnen Konzerten finden Sie unter: 
neuemusikalischeblaetter.wordpress. 
com/ 

Erinnern und Vergessen 

Patrick Modiano »Damit du dich 
im Viertel nicht verirrst« 

Patrick Modiano hat schon oft 
von Menschen geschrieben, die 
losgelöst von anderen, aber un-
ter diesen leben, von Realität 
und Zeit scheinbar getrennt; 
denen die Verbindungen verlo-
rengegangen sind oder die sie 
selbst gekappt haben. Es sind 
keine Trinker mit Sinnkrisen, 
keine Psychopaten im Verloren-
sein oder von der Erfolgsleiter 
gestürzte Karrieristen, sondern 
ganz normale, scheinbar ge-
wöhnliche Menschen. Sie sind 
wie Blätter, die der Wind um-
herwirft, und es bleibt beim Le-
ser, ein Blatt zu bemerken, es 
aufzusammeln, zu lesen. Ist es 
leer? Oder enthält es eine per-
sönliche Notiz? Oder gar das 
Fragment eines großartigen 
Romans? 

»Damit du dich im Viertel nicht 
verirrst« erzählt von Berüh-
rungspunkten – mit anderen 
Menschen, wie jenen, die Jean 
Daragane als Kind betreut ha-
ben. Sein Vater scheint nicht zu 
existieren, die Mutter taucht 
nur in den Erinnerungen der Er-
innerungen auf – eine gedop-
pelte Grenze, zweifach ge-
trennt von dem von ihr ver-
nachlässigten Kind. Oder Berüh-
rungspunkte mit Fremden, die 
Jean Daragane, Jahrzehnte spä- 

gab aber auch Musik der Bach-
Söhne Wilhelm Friedemann und 
Carl Philipp Emanuel, des Amts-
vorgängers in Leipzig Johann 
Kuhnau sowie seines letzten 
Schülers Johann Gottfried Mü-
thel zu hören. Zu Johann Seba-
stian Bachs bekanntes Capriccio 
»Über die Abreise des geliebte-
sten Bruders« wurden zusätz-
lich auch die szenisch charakte-
risierenden Satztitel vorgele-
sen. 

Den Abschluß fand das Fest in 
der Aula des St.-Afra-Gymnasi-
ums, dort übrigens auf einem 
standes- bzw. festspielgemä-
ßen Thürmerflügel. Jacob 
Leuschner hatte seinen Auftritt 
ausschließlich Werke der Wie-
ner Klassik ausgesucht und be-
wies, daß solche Repertoirebe-
schränkung reichhaltiger Musik 
nicht abträglich ist. An Franz 
Schuberts Deutsche Tänze 
schloß sich dessen »Gasteiner« 
Sonate an, im zweiten Pro-
grammteil erklangen vier Kla-
vierstücke Stücke Wolfgang 
Amadeus Mozarts sowie Jo-
seph Haydns späte Es-Dur-So-
nate. Mit einem bezaubernden 
Nachtstück, Mozarts Adagio für 
die Glasharmonika in C-Dur (KV 
617a), verabschiedete sich der 
Pianist von seinem Publikum 
und beendete gleichzeitig das 
Pianofortefest Meißen für 2015. 
Im kommenden Jahr werden 
die Konzerte voraussichtlich 
zwischen 25. Mai und 21. Sep-
tember stattfinden. 

Weitere Informationen unter: 
www.pianoforte-fest-meissen.de/ 

patrick Modiano: daMit du dich… 



34 

gangenheit. Die eigenen Erin-
nerungen vermischen sich mit 
den Erinnerungen anderer 
ebenso wie mit den Phantasien 
des Kindes, das Jean Daragane 
einmal war, und mit den Träu-
men des Mannes, der er heute 
ist. Und so bleibt bei manchen 
Erkenntnissen ein Zweifel, ob 
die Erinnerung eine Erinnerung 
ist oder nur die Vorstellung ei-
ner Erinnerung. 

»Sie hatten eine Halle durch-
quert, im Geruch von Schatten 
und Benzin.« 

Patrick Modiano spielt gern mit 
dem Motiv des persönlichen Er-
innerungspuzzles. Kleine Dinge, 
für sich bedeutungslos, die aber 
für denjenigen, der den Schlüs-
sel hat, der die Person auf dem 
Photo erkennt oder einen Na-
men weiß, ein wesentliche No-
tiz sein können. Mittelbar geht 
es um Erinnerungen, im Kern 
aber um die Frage, wer man ist 
bzw. wer wer ist. Der Schrift-
steller Jean Daragane hat in sei-
nem ersten Roman Namen, ei-
ne Szene seines Lebens, beiläu-
fig eingestreut. Nicht, um je-
manden bloßzustellen oder et-
was zu enthüllen, sondern so 
wie man eine Annonce in der 
Zeitung aufgibt, mit einem 
scheinbar belanglosen Inhalt, 
die der Empfänger aber ver-
steht und die ihn veranlassen 
könnte, sich zu melden. 

»Warum spielen Leute, von de-
ren Existenz du nichts geahnt 
hast, denen du einmal über den 
Weg läufst und die du niemals 
wieder sehen wirst, hinter den 
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Oper Magdeburg: Kafka / Der Prozess 

Patrick Modianos Erzählton ist 
wie immer ruhig, sinnierend, er-
innernd. Nicht fieberhaft su-
chend, scheint Jean Daragane 
eher zuzusehen, wie er sein 
eigenes Leben lebt, der Beob-
achter seiner selbst zu sein. Er 
nimmt den Leser mit auf eine 
Reise, auf einen Spaziergang 
durch die Vergangenheiten, 
und nebenbei – durch Paris. 

Patrick Modiano »Damit du dich im 
Viertel nicht verirrst«, deutsch von 
Elisabeth Edl, Hanser, 160 Seiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bzw. »Der Verschollene«), des-
sen Bühnenadaption die Neuen 
(musikalischen) Blätter im Früh-
jahr besucht haben (Staats-
schauspiel Dresden, Rezension 
in Ausgabe 17, Seite 10) wurde 
der Stoff bereits für das Thea-
ter oder die Oper bearbeitet. 
Ingmar Bergmann und Peter 
Weiss schufen 1974 eine Büh-
nenfassung, Gottfried von Ei-
nem schrieb 1953 eine Oper (Li- 

Kulissen eine wichtige Rolle in 
deinem Leben?« 

»Damit du dich im Viertel nicht 
verlierst« deutet vieles an, ei-
nen Kriminalfall – oder ist es 
nur ein Verdacht? Die Spürnase 
des Kommissars interessiert 
Patrick Modiano nicht. Seine 
Hauptpersonen sind keine Er-
mittler (sieht man von Privatde-
tektiven wie in »Die Gasse der 
dunklen Läden« ab), sondern 
Menschen, denen Wurzeln 
fehlen. Eltern. Väter. Mütter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Franz Kafkas »Der Prozess« als 
Kammeroper 

Theater Magdeburg 

Trotz Fragment – »Josef K.«, 
der Prokurist einer Bank, der 
am Morgen seines 30. Geburts-
tages verhaftet wird, ohne sich 
einer Schuld bewußt zu sein, 
gehört zu den berühmtesten Fi-
guren der Weltliteratur. Wie 
auch Franz Kafkas »Amerika«  

Philip Glass »Der Prozess«, Thomas Florio (Willem), Johnny Herford (Josef K.), 
Markus Liske (Franz), Photo: Theater Magdeburg, © Andreas Lander 
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Franz Kafkas Romanfragment. 
Auch Hampton ist im Film und 
auf der Bühne zu Hause. Von 
ihm stammen die Drehbücher 
zu »Gefährliche Liebschaften« 
(1988), »Der stille Amerikaner« 
(2002) oder »Eine dunkle Be-
gierde« (2011). Letzteres brach-
te er 2014 auch auf die Theater-
bühne (Uraufführung 2014 in 
Wien, Theater in der Josef-
stadt). 

Der Regisseur Michael McCar-
thy hat sich in den letzten Jah-
ren besonders mit Werken der 
zeitgenössischen Musik ausein-
andergesetzt (auch Philip Glass‘ 
»In der Strafkolonie« gehörte 
dazu) und zahlreiche Produk-
tionen in Europa, vor allem in 
Großbritannien, inszeniert, 
führte aber auch bei vielen 
Opern des klassischen Reperto-
ires (Mozart, Verdi, Donizetti, 
Beethoven) Regie. 

Die Neuen (musikalischen) Blät-
ter werden eine der Vorstellun-
gen besuchen. Unsere Rezen-
sion finden Sie im kommenden 
Heft (19 / Januar). 

Mehr als nur Kammermusik 

Rückblick Moritzburg Festival 

Für viele Freunde der Kammer-
musik ist das Moritzburg Festi-
val im August nicht nur ein 
»Lückenfüller« während des 
Sommers, sondern ein musikali-
scher Höhepunkt im Jahreska-
lender. Die Basis liegt im be-
währten, im Zusammentreffen 
von Künstlern, die sich persön-
lich und musikalisch schätzen.  

Glass, der sich mehrfach klassi-
schen (»Orphée«, 1993) oder 
auch grotesken Themen bzw. 
Schauergeschichten (»The Fall 
of the House of Usher«, 1987) 
zuwandte. Aber auch Naturwis-
senschaftler wie Albert Einstein 
(»Einstein on the Beach«, 1976), 
Galileo Galilei (2002) und Johan-
nes Kepler (2009) setzte er ins 
Zentrum seiner Werke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Der Prozess« wird als europä-
ische Gemeinschaftsproduktion 
englisch gesungen und deutsch 
übertitelt. Das Libretto schrieb 
Christopher Hampton nach 

bretto: Boris Blacher und Heinz 
von Cramer, Uraufführung 1953 
bei den Salzburger Festspielen). 
Das Theater Magdeburg erteilte 
Philip Glass gemeinsam mit 
dem Music Theatre Wales, dem 
Linbury Studio Theatre des Roy-
al Opera House Covent Garden 
und der Scottish Opera den 
Auftrag einer Opernkomposi-
tion. Nach der Uraufführung in 
Wales (Herbst 2014) und Auf-
führungen an weiteren acht 
Spielorten in Großbritannien 
(dort englisch als »The Trial«) 
hatte das Stück im Frühjahr in 
Magdeburg Premiere. Jetzt er-
lebt es seine Wiederaufführung. 

Philip Glass, geboren 1937, gilt 
heute als einer der wichtigsten 
Vertreter der sogenannten »Mi-
nimal music«. Diese schöpft 
nicht aus komplexen Themen 
und Melodien sowie deren Ver-
arbeitung, sondern beruht auf 
minimalen Klangstrukturen wie 
Intervallen oder Dreiklängen. 
Der Musikerlag Hans Sikorski 
zählt mittweile 23 Opern-, Bal-
lett- und Schauspielmusiken 
Philip Glass‘, 35 Orchestermu-
siken, 13 Konzerte, zahlreiche 
Kammer- oder Solostücke. Aber 
auch 27 Filmkompositionen, 
weshalb Glass auch als »gemä-
ßigt« gilt. Sein Werkkatalog 
zeigt jedoch einen deutlichen 
Schwerpunkt im Bereich der 
zeitgenössischen klassischen 
Musik. Nicht zuletzt haben sich 
Künstler wie Gidon Kremer um 
seine Werke verdient gemacht. 

»Der Prozess« ist also eines von 
vielen Opernwerken Philipp 

Moritzburg Festival 

 

 

 
 
Philip Glass »Der Prozess« 

Kammeroper in zwei Akten 

Libretto von Christopher 
Hampton nach Franz Kafka 

In englischer Sprache mit 
deutschen Übertiteln 

Musikalische Leitung: 
Hermann Dukek 

Regie: Michael McCarthy 

Bühne und Kostüme: 
Simon Banham 

Termine 2015: 

Mittwoch, 21. Oktober 
Donnerstag, 26. November 
Dienstag, 8. Dezember 
Sonntag, 13. Dezember 

Ort: Theater Magdeburg, 
Schauspielhaus 



setztem Bogenvibrato gehörte 
zu den elektrisierendsten Inter-
pretationen des Abends, eben-
so fünf der Duos aus Béla Bar-
toks op. 44, von den beiden 
Violinisten Daniel Abrunhosa 
und Frans van Schoonhoven 
feinsinnig und ausdrucksstark 
vorgetragen. Das Publikum 
überzeugt hat Jean Françaix‘ 
Oktett für Bläser und Streicher, 
für dessen mit herzerfrischen-
der Lebhaftigkeit gespielte Wie-
dergabe Julius Maier und Bil-
guun Bayatsogt (Violinen), An-
ne-Sophie Bertsch (Viola), Petar 
Pejčić (Violoncello, mit 13 Jah-
ren das »Küken« unter den Aka-
demisten), Samuel Loeck (Kon-
trabaß), Flavia Feudi (Klarinet-
te), Marlene Schwärzelt (Fa-
gott) und Victor Cosio Lanza 
(Horn) den dritten Preis erhiel-
ten – das schon zu Beginn des 
Abends vorgetragene Werk hat-
te nachhaltig beeindruckt. Za-
chary Spontak und Frans van 
Schoonhoven (beide Violinen), 
Janeks Niklavičs (Viola) und Jo-
nathan Reuveni (Violoncello) 
erhielten für den ersten Satz 
aus Dvořáks berühmtem »ame-
rikanischen Quartett« den zwei-
ten Preis. Ihr Spiel hatte nicht 
nur Puls und Farbe, sondern 
auch das richtige Maß, welches 
dem Stück eine tiefe Verbind-
lichkeit verlieh. Ganz vorn in der 
Gunst des Publikums mit der 
wohl wirklich ergreifendsten 
Darbietung lagen aber Alexan-
dra Switala (Violine), Janeks Ni-
klavičs und Jonathan Reuveni 
(beide damit Doppelpreisträ-
ger) sowie Kalle Perksalo am 
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rice Ravel, Ludwig van Beetho-
ven und Wolfgang Amadeus 
Mozart zu hören waren. Und 
auch am Proschwitzer Klassik-
Picknick am ersten Wochenen-
de sind die Akademisten tradi-
tionell wesentlich beteiligt. 
Nicht zu vergessen, daß man-
che der Studenten auch noch 
bei den normalen Abendkon-
zerten neben den »Stammspie-
lern« zum Einsatz kommen. 
Höhepunkt ihres Wirkens ist 
aber die »Lange Nacht der Kam-
mermusik« jeweils am ersten 
Donnerstag. Hier präsentierten 
sich die 36 handverlesenen Stu-
denten (zum Teil noch Schüler) 
zwischen 13 (!) und 29 Jahren 
aus 24 Ländern und drei Konti-
nenten, welche aus circa 350 
Bewerbern ausgewählt worden 
waren – gelebte Internationa-
lität! 

So bunt wie die Akademie wa-
ren ihre Stücke. Sie reichten 
von der Klassik bis in die Mo-
derne, von Duos bis zum Ok-
tett. Wirklich zeitgenössisches 
gab es diesmal nicht – vielleicht 
ein Zugeständnis an die Hörer? 
Zwischendrin steckt auch meist 
ein »Exot«, diesmal der Trompe-
ter Michael Hawes, der zusätz-
lich als Bariton mit vier Liedern 
aus Schumanns »Dichterliebe« 
auftrat. Antonín Dvořáks Quin-
tett op. 77 (fast schon eine wei-
tere Moritzburg-Hymne neben 
Mendelssohns Oktett op. 20) 
mit Hikaru Yonezaki und Zacha-
ry Spontak (Violinen), Jossalyn 
Jensen (Viola), Vita Peterlin 
(Violoncello) und Isac Ryu (Kon-
trabaß) mit effektvoll einge- 

Stetige Variationen gehören 
ebenso dazu wie neues zu pro-
bieren. 

Als Composer-in-Residence war 
diesmal Matthias Pintscher ein-
geladen, zum zweiten Mal nach 
dem vergangenen Jahr gab es 
ein Auftragswerk und eine Ur-
aufführung während des Festi-
vals – »Now II« erklang mit Jan 
Vogler am Cello im Rahmen des 
Abschlußkonzertes. Schade 
nur, daß der Komponist keine 
Zeit für einen Besuch gefunden 
hatte, so mußte das Komponi-
stengespräch – auch dies seit 
Jahren fester Bestandteil des 
Festivals – am Tag der Radio-
übertragung leider entfallen. 
Pintschers Beiträge zeigten 
einen Ausschnitt aus dessen 
Schaffen, überzeugten (»Now 
II« und »Uriel«) vor allem mit 
Klangbezügen und technisch 
meisterlichen Darbietungen vor 
allem durch Jan Vogler und Oli-
ver Triendl, dagegen entbehrte 
das Klaviertrio »Svelto« etwas 
Spannung und schien blutleer, 
»verkopft«. 

Zu Beginn des Festivals stehen 
aber zunächst immer die Aka-
demisten im Mittelpunkt. In 
wenigen Tagen stellen diese – 
angeleitet von Mentoren und 
organisiert von Akademiedirek-
torin Mira Wang – gleich meh-
rere Programme auf die Beine. 
Nach Gastkonzerten in Bad El-
ster und im Berliner Konzert-
haus vorab ging es nach Dres-
den in die Elbe Flugzeugwerke 
und in die Gläserne Manufaktur, 
wo dieses Jahr Werke von Mau- 
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das Theater oder das Kino bear-
beitet wurden. »Die Hexen von 
Salem« entstand beispielsweise 
nach einem Drehbuch von Jean-
Paul Sartre. Selbst die Kurzge-
schichte »Misfits« war Aus-
gangspunkt eines Films (Regie: 
John Huston) mit Millers zeit-
weiliger Ehefrau Marylin Mon-
roe. Die Dreharbeiten bedeu-
teten allerdings gleichzeitig 
auch das Aus für das Paar. Doch 
die Ehe bzw. Frankreich haben 
auch für einige Gallizismen in 
Arthur Millers Sprache geführt, 
die geblieben sind und welche 
die Übersetzung glücklicher-
weise nicht getilgt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arthur Millers Erzählungen stel-
len ein Gegenstück zu den Dra-
men her, wie er selbst in einem 
Vorwort für eine frühere Sam-
melausgabe erklärt hat, in dem 
er die Gewichtung von Dialogen 
und Handlung sowie den Cha-
rakter der Dialoge von Drama 
und Erzählung erläutert. Dieses 

Wie schon 2014 galt »Bach in 
Steinbach« – es drehte sich mu-
sikalisch fast alles um Johann 
Sebastian, denn auch Eugèn 
Ysaÿes hatte sich auf ihn bezo-
gen. Mit BWV 1001, der Violin-
Sonate in G-Moll, eröffnete Yu-
ra Lee üppig, temperamentvoll 
und mächtig den Konzert-
abend, Jan Vogler sollte ihn 
später mit der Cellosonate Nr. 3 
beenden. Die Vibrationen sei-
nes Préludes trafen den Zuhö-
rer nicht nur ins Ohr, sondern 
waren bis in den Bauch zu spü-
ren. Immer wieder formte Jan 
Vogler Bachs musikalisches 
»Amen« in der Baßlinie, malte 
aber auch das tänzerische 
Traumgebilde einer Sarabande. 
Zwischen diesen Bach-Ver-
mächtnissen spielte Hennig 
Kraggerud nicht nur Eugèn 
Ysaÿes zweite Solo-Violin-Sona-
te, sondern auch die eigene Be-
arbeitung eines Volksliedes von 
Ole Bull sowie die Eigenbearbei-
tung eines eigenen Werkes aus 
den 24 Postludien für Orche-
ster. 

Ausführliche Rezensionen zu den einzel-
nen Konzerten finden Sie unter: 
neuemusikalischeblaetter.wordpress. 
com/ 

Der Mond ist grün 

Arthur Miller »Presence« 

Der amerikanische Dramatiker 
Arthur Miller (1915 bis 2005) 
wurde vor allem durch Theater-
stücke wie »Tod eines Hand-
lungsreisenden« berühmt. Auch 
seine Romane (»Brennpunkt«) 
zeichnen ihn als Dramatiker 
aus, weshalb sie auch gerne für 

Klavier. Gustav Mahlers Quar-
tettsatz a-Moll – sonst kaum zu 
hören im Konzert! – gestalteten 
die vier jungen Musiker mit ei-
ner atmosphärischen Dichte, 
die schlicht umwerfend gewe-
sen ist! Schwelgerisch, gesang-
lich, ma(h)lerisch, und doch 
auch feinsinnig und empfind-
sam. 

Zum Kern des Moritzburg-Re-
pertoires gehören die großen 
Werke der Romantik, aber auch 
die vergessenen, die Schwer-
mut und die Leichtigkeit. Wie in 
Camille Saint-Saëns Klavierquar-
tett B-Dur und Antonín Dvořáks 
Quartetten und Quintetten. 
Oder den Werken Robert Schu-
manns und Johannes Brahms‘. 
Lise de la Salle und Kyle Arm-
brust interpretierten in einem 
Portrait-Konzert unter anderen 
die erste Viola-Sonate des letz-
teren mit berührender Innigkeit 
und packender Intensität. (Üb-
rigens hat auch Lise de la Salle 
den Bösendorfer gerne kraft-
voll gespielt.) 

Erst seit dem vergangenen Jahr 
gehört auch die kleine Kirche 
Steinbach zum Festival, dabei 
scheint es, als wäre man hier 
schon lang zu Hause. Die Wert-
schätzung beruht offenbar auf 
Gegenseitigkeit, denn Pfarrer 
Steffen Brock und der Vorsit-
zende des Fördervereines der 
Kirche, Steffen Skeide, hießen 
Musiker und Publikum erfreut 
willkommen – in Moritzburg 
selbst gibt es solche Zeichen lei-
der nicht, dafür aber geschlos-
sene Parkplätze… 

Arthur Miller: Presence 



behelligt schlafen zu legen. Bis 
er eines Tages zu einer Notre-
paratur gerufen wird. Im eisi-
gen Sturm, über dem Wasser 
balancierend, macht er ein 
Kriegsschiff wieder flott – eine 
Großtat, die praktisch unbe-
lohnt bleibt, sieht man von sei-
nem Arbeitslohn ab. Profitieren 
werden andere, nicht einmal 
den Ruhm wird er haben. Zu-
mindest die Anerkennung eines 
Mannes aber, des Kapitäns, ist 
ihm sicher. 

Arthur Miller entführt seine Le-
ser auch in andere Milieus. Zu 
Menschen, die Emily Dickinson 
lesen und Marcel Proust. »Die 
Wahrsagung« läßt aus dem Ne-
bel und der Einsamkeit eine me-
lancholische und beklemmende 
Atmosphäre erwachsen und 
zeigt die Brüchigkeit von Gefüh-
len und Beziehungen. Gerade 
drinnen, im Haus, im scheinbar 
sicheren Rückzugsgebiet, er-
weisen sich Stabilität und 
Sicherheit als vage. 

Zu den wiederkehrenden Ele-
menten der Erzählungen gehö-
ren – in den Anfangsjahren – 
ein grün leuchtender Mond 
bzw. Mondschatten, ebenso 
der Broadway. »Ruhm« ist ein 
Schattenspiel der Elemente, Er-
folg und Mißerfolg eines Thea-
terautors, Licht und Dunkelheit. 
Und auch das Judentum taucht 
immer wieder auf, jedoch im-
mer nur beiläufig, wie eine Erin-
nerung oder Eigenschaft, wel-
che die Protagonisten mit-
schleppen, die für sie aber nicht 
bestimmend scheint. 
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zellen möglicher Dramen. Meist 
hat Miller sie aber als Erzählun-
gen belassen. 

Einzige Ausnahme ist »Misfits«. 
Nur drei handelnde Personen 
gibt es: den Cowboy Gay Lang-
land (im Film später von Clark 
Gable gespielt), den Piloten Gui-
do Racanelli und den Rodeorei-
ter Perce Howland. Roslyn, de-
ren Rolle im Film Marilyn Mon-
roe bekam, taucht hier nur in 
den Gedanken Gay Langlands 
auf. Rauh und karg ist der Um-
gang der drei Männer, welche – 
zumindest im Moment – davon 
leben, mit einem Flugzeug und 
einem Auto Pferde einzufan-
gen. Den rauhen Umgangston 
hat Miller für seine Erzählung 
übernommen, nicht nur dann, 
wenn jemand spricht. Auch in 
»Jockey, Momentaufnahme« ist 
der Jargon einer Hauptperson 
enthalten, die über den »Af-
fen«, die »Tusnelda« und den 
»Senior, der sich Lampe be-
gießt«, spricht. 

»Schiffsschlosser Stunde« er-
zählt eine Geschichte des Nach-
kommens italienischer Einwan-
derer in New York. Tony Cala-
brese, glückloser Handlanger 
und Kleinkrimineller, mogelt 
sich durchs Leben. Hoffnungen 
auf ein Erbe haben sich zer-
schlagen, dafür hat er, von den 
Eltern unter Druck gesetzt, ge-
heiratet und muß nun eine Frau 
und zwei Kinder zu versorgen. 
Seiner Arbeit auf einer Werft 
geht er keineswegs emsig nach, 
nutzt das organisatorische 
Durcheinander lieber, sich un- 

Vorwort hat der Fischer-Verlag 
dankenswerterweise noch ein-
mal abgedruckt. Allerdings be-
zieht es sich nicht mehr auf den 
dritten und letzten Teil der Er-
zählungen (nach der abschlie-
ßenden Erzählungen »Presen-
ce« [»Gegenwart«] übertitelt). 
Deshalb wäre ein entsprechen-
des Nachwort schön gewesen, 
welches auf das gesamte erzäh-
lerische Schaffen Millers hätte 
zurückblicken können. Im Ge-
gensatz zu den Werken aus den 
50er und 60er Jahren fehlen für 
den letzten Teil leider auch die 
Angaben des Entstehungszeit-
raumes. 

So wie Andreas Feiningers Pho-
to »Brooklyn Bridge at night« 
von 1948, welches den Einband 
ziert, einen Blick nach Manhat-
tan offenbart, so blickt auch 
Miller auf die Stadt. Nicht auf 
New York im ganzen, sondern 
auf einzelne Teile davon. Stra-
ßen oder Blocks, in denen die 
Menschen leben und arbeiten. 
So weit sie sehen können, so 
weit reicht ihr Quartier, durch-
kreuzt von den Wegen, die sie 
immer gehen. Ins Büro, nach 
Hause, in den Supermarkt. Sie 
führen aber auch nach draußen. 
Von der Madison-Avenue nach 
Haïti, zum Monte Sant’Angelo, 
in die Wüste. Millers Erzählun-
gen sind auf das nötigste redu-
ziert, enthalten kein Beiwerk, 
sind einfach nur Szenen. Man-
che sind nur drei Seiten lang, 
andere dreißig bis vierzig, die 
längste fünfzig. Es scheint, als 
wären es initialen Gedanken 
und Ideen, sozusagen die Keim- 
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Gleich mit dem Auftakt in der 
Schloßkapelle verbanden sich 
biblische Lieder (Dvořák) mit 
Musik des Barock (Vivaldi) und 
Zeitgenössischer Komposition 
(Ohad Ben-Aris). Außerdem 
wurden Karlheinz Stockhausens 
zweistündige »Hymnen« aufge-
führt. Damit – das Stück wird 
nicht von Musikern gespielt, 
sondern vom Band wiederge-
geben – öffnete sich das Kunst-
fest auch für das Format der 
Installation. An gleichem Ort 
fanden weitere acht von insge-
samt 29 Veranstaltungen des 
Kunstfestes statt. Die Schloßka-
pelle war einst Wirkungsstätte 
Heinrich Schütz‘ und ist nach 
der Konversion des Hofes nicht 
mehr gebraucht worden. Nach 
einem Umbau im 18. Jahrhun-
dert und der Zerstörung im 
Zweiten Weltkrieg erstand zu-
nächst die Kubatur des Raumes 
in Beton wieder, 2013 wurde 
nach einem mehrjährigen For-
schungsprojekt die Rekonstruk-
tion des Schlingrippengewölbes 
abgeschlossen. Wunderschön 
zwar, dennoch ist der Raum 
weit entfernt von der originalen 
Kapelle. Statt Säulen, Malereien 
und Holz gibt es – mit Ausnah-
me des Gewölbes – Beton. Da-
zu eingestellte Stühle. Dies alles 
führt zu einer extrem trocke-
nen Akustik, die fast keinen 
Nachhall gewährt. Vor allem für 
Sänger ohne instrumentale 
Begleitung eine Erschwernis – 
bleibt zu hoffen, daß die Rekon-
struktion der Schloßkapelle, die 
ihren Stellenwert als Veranstal-
tungsort bereits durch Reihen 

falls eine Wiederauflage beab-
sichtigt wird. 

Dresden ist seit jeher eine welt-
offene Stadt. Der kunstsinnige 
und kunstaffine, kunstvernarrte 
Sächsische Hof unterhielt früh 
Kontakte zu anderen Ländern 
und Welten, war neugierig auf 
deren Kunst und Leben, sandte 
Künstler und Diplomaten aus, 
empfing auch solche aus der 
Ferne. Die Schätze der Kunst-
sammlungen sprechen heute 
noch davon, mehr als ein Drittel 
der Exponate stammt aus Län-
dern außerhalb des europäi-
schen Kontinents. Weltoffen-
heit und Gastfreundschaft ge-
hören zu Dresden, erinnerten 
denn auch der Generaldirektor 
der Staatlichen Kunstsammlun-
gen Hartwig Fischer und sein 
künstlerischer Leiter Daniel 
Kühnel zu Beginn des Kunstfe-
stes. Dies zu zeigen, hatte man 
schon im ersten bzw. erstmali-
gen Veranstalten ein Profil ent-
wickelt, welches Bezüge her-
stellte wie eingezeichnete Rei-
sewege auf einer Landkarte. 
Und dies kann als gelungen an-
gesehen werden: Reihen wie 
»Lied und Diplomatie« oder 
»Klangpaare« erwiesen sich 
nicht als etikettierte Konzerte, 
sondern entsprachen dem ge-
wünschten Sinn von Länder- 
und Kunstbeziehungen. Auch 
verband das Kunstfest die Kün-
ste nicht allein durch die beson-
deren Auftrittsorte, obwohl 
schon diese – sonst Museums-
räume und keine Konzertsäle – 
wesentlich zum Charakter der 
Veranstaltungsreihe beitrugen. 

Das Schreiben, Autor sein, hat 
Arthur Miller gleich mehrfach 
aufgegriffen. So löst der Held in 
»Das entblößte Manuskript« 
(die einzige von Ulrich Blumen-
bach übersetzte Erzählung) sei-
ne innere Blockade, indem er 
den Text einer Erzählung auf 
die Haut einer Frau schreibt. 

Arthur Miller »Presence«, Erzählungen, 
deutsch von Uda Strätling, Fischer klas-
sik, 414 Seiten, Lesebändchen 

Erstmalig – einmalig? 

Dresdner Kunstfest 

»Welt.Mueum.Musik.« hatten 
die Staatlichen Kunstsammlun-
gen Dresden ihr Kunstfest un-
tertitelt. Nanu – ein Kunstfest in 
Dresden? Nein, mit Weimar 
oder Bochum läßt es sich nicht 
vergleichen, oder zumindest 
nur teilweise. Denn hier wurde 
nicht ad hoc eine neue Veran-
staltungsreihe ins Leben geru-
fen, sondern – einmalig zu-
nächst – im April die Idee gebo-
ren, aus Dresden auch ein Sig-
nal der Weltoffenheit zu sen-
den und negativen Nachrichten 
etwas entgegenzusetzen. Daß 
dafür Kräfte gebündelt und das 
Fest quasi aus dem nichts »ge-
stemmt« wurde, ist bewun-
dernswert, ob es dagegen 
glücklich ist, dies parallel zu 
anderen Institutionen zu tun 
und den Zeitpunkt des Saison-
beginns, nicht nur von Staatska-
pelle, Philharmonie und Schau-
spielhaus, zu wählen, statt sich 
zu vernetzen und das Signal ge-
meinsam zu senden, kann man 
auch hinterfragen – sollte man,  

Dresdner Kunstfest 



Obwohl es das Dresdner Kunst-
fest erstmalig gab – von »eta-
bliert« kann also keine Rede 
sein – obwohl die Vorberei-
tungszeit extrem kurz gewesen 
ist, obwohl die Besucher den 
Veranstaltungsort und den Zu-
gang dahin manches Mal erst 
suchen mußten und obwohl 
gerade zu Montagen manche 
Störung eintrat, trotz alledem 
war der Zuspruch zu den Veran-
staltungen bereits erfreulich 
hoch. Spätestens in der zweiten 
Hälfte stellte sich das Gefühl ei-
ner kunstsinnigen Gemeinde 
ein, wenn sich allabendlich die 
auf Einlaß wartenden vor dem 
Tor in der Schloßgasse versam-
melten. 

Ausführliche Rezensionen zu den 
einzelnen Konzerten finden Sie unter: 
neuemusikalischeblaetter.wordpress. 
com/ 

 

 

 

 
Musikalische Leitung: Jörn Hinnerk 
Andresen, Chor: Christiane Büttig, 
Sopran: Ute Selbig, Barbara Senator, 
Tenor: Steve Davislim, Orgel: Jobst 
Schneiderat, Staatskapelle Halle 
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Eine Brücke in die Länder, mit 
denen Sachsen vertiefte Be-
ziehungen führt(e), schlug die 
Konzertreihe »Lied und Diplo-
matie«. Dafür hatte man erst-
klassige Sänger wie Grigory 
Chernetsov, Natalia Pavlova 
oder Pavol Breslik gefunden. 
Der hellhörige Riesensaal er-
wies sich als Glücksgriff für die-
se Reihe, dem auch der kleine 
Bechsteinflügel mit geschlosse-
nem bzw. nur halb geöffnetem 
Deckel wohltat. Märchenhaft 
gelang Ludwig Tiecks »Schöne 
Magelone«, gelesen von Hans-
Jürgen Schatz, wozu Daniel 
Behle die von Johannes Brahms 
vertonten Liedtexte von Svei-
nung Bjelland begleitet vortrug. 

Viele Brücken des Kunstfestes 
führten aber auch in den Orient 
oder zu jüdischer Musik. Als 
»Klangpaare« waren Psalteri-
um, Harfe und Flöte sowie Qua-
nun, Çeng und Ney zu hören. 
Unter den Zelten der Türcki-
schen Cammer saßen sich Doro-
thee Oberlinger und andere 
Musiker gegenüber, als spielten 
sie einander in einem Wüstenbi-
wak vor. Die »Profeti della Qui-
nta« stellten henräisch und ita-
lienisch gesungene Psalmverto-
nungen vor. 

der »Dresdner Hofmusik«, der 
Dresdner Philharmonie und 
jetzt auch der Sächsischen 
Staatskapelle bewiesen hat, ei-
ne Fortsetzung findet und in 
der Wiederherstellung des Resi-
denzschlosses berücksichtigt 
wird. (Gleich im Anschluß an 
das Kunstfest war das Heinrich 
Schütz Musikfest hier zu Gast.) 

Die Staatlichen Kunstsammlun-
gen haben auch andere Räume 
zur Verfügung gestellt. Im Rie-
sensaal, in der Türckischen 
Cammer und im Albertinum fan-
den Konzerte statt, die Fürsten-
galerie und der Kleine Schloß-
hof wurden bespielt, ebenso 
die Gemäldegalerie Alte Meister 
und das Neue Grüne Gewölbe. 
Etwas ganz besonderes war die 
chinesische Kunqu-Oper »Der 
Päonien-Pavillon«, die inmitten 
der Porzellansammlung aufge-
führt wurde. Wie eine fernöst-
liche »Eurydike« mutet das 
Stück aus der Shakespeare-Zeit 
an, von den Künstlern des 
Shang-hai Zhang Jun Kunqu-
Kunstzentrums berührend in 
Szene gesetzt – ein Höhepunkt! 

Die chinesischen Künstler wa-
ren nicht die einzigen, die erst-
malig nach Dresden kamen. 
Auch das fabelhafte Ensemble 
Arcangelo hatte seinen Premie-
renbesuch an der Elbe und stell-
te in der Hofkirche Giovanni Ba-
tista Pergolesis »Stabat Mater« 
Johann Sebastian Bachs Verto-
nung des Psalmes 51, BWV 1083 
gegenüber. »Tilge, Höchster, 
meine Sünden« ist eine Bearbei-
tung Pergolesis Komposition. 
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