
Neue (musikalische) Blätter 

Es werde Licht! 

Das Jahr beginnt gewöhnlich mit lichten Augenblicken – zumindest in der Natur. Denn nach dem 
zu Weihnachten oft schmuddeligen Wetter wird es meistens kälter und sonniger. Und wenn dann 
– was in diesem Jahr bisher fast ausblieb – auch noch Schnee liegt, hat man das Gefühl, von heute 
auf morgen in einer helleren Welt zu leben. Wohlgemerkt möchte ich hier gar nicht den Frühling 
ankündigen – Sie halten schließlich eben erst die Winterausgabe der Neuen (musikalischen) 
Blätter in den Händen. Schon der Winter kündet also vom Licht, im Januar (manchmal auch 
früher) stellen sich die Wintersänger bei den Vögeln ein, unter dem Eis und an manchen Gehölzen 
– von der Zaubernuß bis zum Schneeballstrauch – ist Leben zu entdecken. 

Lichter, heller, wird es auch nach Opern- und Theatervorstellungen oder nach Konzerten. Ge-
wöhnlich sitzt man, sinnend, vielleicht auch noch still vor dem Applaus, ergriffen oder begeistert 
auf seinem Platz (oder maßlos verärgert über die Inszenierung – auch das kommt vor!) im Dunkeln 
oder Halbdunkeln. Auch im Kino kann man diese Stimmung erleben – manchmal. Denn hier wird 
häufig während des Abspanns das Saallicht eingeschaltet, die Besucher verlassen den Raum, eilig 
manche, überstürzt, scheint es. Nachklang? Wohl kaum. Eher ist es ein Zeichen des Zeitgeistes, ein 
Schritt auf dem Weg der (Selbst)optimierung – Zeit nutzen, effizient sein. Leider erlebt man aber 
auch in Opern- und Konzerthäusern, daß während des Applauses das Licht von »halb« auf »voll« 
gestellt wird. Ein wenig charmanter Zug! Denn es scheint ein Zeichen zu sein, das Klatschen jetzt 
zu beenden und das Haus zu verlassen, woran sich viele der Besucher auch halten. Dieser Applaus-
abbruch ist aber schade für die Künstler, schade für die Zuschauer, schade für die Sache! Doch ist 
es zum Glück nicht überall so. Beispielsweise muß ich ausdrücklich das Münchner Opernpublikum 
loben, das seine Sänger, Stars und Lieblinge ausgiebig feiert und Begeisterung zeigt, wie man es 
sich eigentlich öfter und überall wünscht. Nehmen wir uns fürs neue Jahr also vor: Wir lassen uns 
begeistern! (Schon die Implikation von Geist in »beGEISTern« sollte ein Lichtblick sein.) 

Die Neuen (musikalischen) Blätter werden Ihnen (hoffentlich) auch mit dieser (und weiteren) 
Ausgaben etwas Licht ins Haus bringen oder Anregung sein. Hinterleuchten, hinterfragen, suchen 
sind unsere wichtigsten Antriebe. Und ohne Licht gäbe es weder die Farben noch die Schatten, 
welche unserer Welt erst ihre visuelle Gestalt verleihen. Mitunter erlebt man aber auch klanglich 
»lichte« Momente, ohne daß es eine notwendige Voraussetzung wäre, Synästhetiker zu sein. Wir 
haben ein paar von diesen und auch anderen Momenten eingefangen – Sie finden Sie auf den 
folgenden Seiten. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser Ausgabe – möge uns ein lichtes Jahr beschieden sein! 

Ihr 

Es war eine pampige Antwort auf eine 
dusselige Frage. 
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Wie lautete die Antwort? 

Zu unserem Helmut-Schmidt-
Zitat auf Seite 1 

Helmut Schmidt (1918 bis 2015) 
ist auch nach dem Ende seiner 
politischen Laufbahn ein stets 
präsenter und kritischer Beob-
achter gewesen. Bis zuletzt hat 
er in Gesprächen und Büchern 
seine Gedanken mitgeteilt, da 
wundert es nicht, daß – gerade 
in den letzten Jahren – eine ent-
sprechende Zahl von Publikatio-
nen erschienen ist, sowohl von 
Schmidt als auch über ihn. Doch 
obwohl diese auch gelesen wer-
den, bleibt sein wohl meistzi-
tierter Satz jener, daß, wer Vi-
sionen habe, zum Arzt gehen 
sollte. Und es scheint, als wür-
de er überall dort verwendet, 
wo der Entwender meint, daß 
er passen würde. Der Sinn da-
hinter wird ebensowenig hin-
terfragt wie festgestellt, daß es 
letztlich nur ein Spruch ist. 

Helmut Schmidt selbst hatte 
diesen Satz längst relativiert. So 
zu finden auch in einem Inter-
view des ZEITmagazins (Fragen 
von Giovanni di Lorenzo, er-
schienen am 4. März 2010), das 
in vollständiger Länge auch im 

Warum Napoleon bei Waterloo 
verlieren mußte 

Oder: Kann man Taschenkrebse 
auch im Beutel transportieren? 

Gleichnisse sind oft von vermit-
telnder Natur, bergen zuweilen 
aber auch den Fehler der Ver-
einfachung. Die Ableitung 
weicht eben doch vom Original 
ab und muß geprüft werden. 
Was ist gleich, ähnlich oder 
anders? 

Fragt man beispielsweise, ob – 
Nomen (n)est omen – eine 
Namensgebung begründet und 
auch der Umkehrschluß gültig 
ist, kann dies ganz neue Aspek-
te offenbaren: 

 

 

 

 

 

 

 

In der Südsee, in den Riffen vor 
den Malediven, schwimmen 
»Napoleonfische«. Diese Unika 
»schwimmen« eigentlich weni-
ger, als daß sie sich treiben las- 
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Internat nachgelesen werden 
kann. Dort heißt es unter ande-
rem: 

»(…) 

ZEITmagazin: Wenn man Ihnen 
so zuhört, könnte man meinen, 
Sie hätten eine Vision. Dabei 
haben Sie doch mal gesagt: Wer 
Visionen hat, sollte zum Arzt 
gehen. 

Schmidt: Diesen Satz habe ich 
ein einziges Mal gesagt, er ist 
aber tausendfach zitiert worden. 
Einmal hätte genügt. 

ZEITmagazin: Wie ist er über-
haupt in die Welt gekommen? 

Schmidt: Das weiß ich nicht 
mehr. Wahrscheinlich habe ich 
ihn in einem Interview gesagt. 
Das muss mindestens 35 Jahre 
her sein, vielleicht 40. Da wurde 
ich gefragt: Wo ist Ihre große 
Vision? Und ich habe gesagt: 
Wer eine Vision hat, der soll zum 
Arzt gehen. Es war eine pampige 
Antwort auf eine dusselige 
Frage. 

(…)« 

Das ganze Interview ist zu finden unter: 
www.zeit.de/2010/10/Fragen-an-
Helmut-Schmidt 
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Napoleonfisch (Cheilinus undulatus), 
Quelle: Wikipedia 
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Speisen und Getränke. Nicht 
verbürgt ist dagegen die Her-
kunft der des Wortes »Kohlsup-
pe«. Doch wie man es dreht 
und wendet – Napoleon war 
gar nicht so einzigartig, wie 
man immer glaubt. Zumindest 
nicht in bezug auf das Essen. 
Das ist ja wohl klar bewiesen! 

Die singende Katze 

Oder: Prokofjew hatte recht 

Neujahrstag, Mittagszeit. Am 
Feiertag findet sich die Familie 
zusammen, zum festlichen Ta-
feln, am Kaffee- oder Abend-
brottisch, oder eben mittags. 
Ab viertel zwölf läuft das Neu-
jahrskonzert der Wiener Phil-
harmoniker – was denn sonst? 
Auch die Wiener legen eine 
Pause ein, obwohl zu bezwei-
feln ist, daß sie sich für ein Fest-
tagsmenü zurückziehen. Aber 
Wiener Würstchen wird es wohl 
auch nicht geben. 

Für diese Pause sind durch Ra-
dio und Fernsehen jeweils Mu-
sikbeiträge vorbereitet, diesmal 
war es ein musikalischer Streif-
zug durch Wien. Als dabei Mo-
zarts Klarinettenquintett er-
klang, saß die sanguinische Kat-
ze (der Kater Leopold) plötzlich 
auf der Sofalehne und starrte 
mit gespitzten Ohren auf den 
Fernsehapparat. Weshalb? Ganz 
einfach – er dachte, da sänge 
eine Artgenossin. Tessitura und 
Duktus von Klarinette und Kat-
ze sind praktisch identisch, das 
wußte auch schon Sergej Pro-
kofjew, als er die Besetzung für 
»Peter und der Wolf« notierte.  

nige Hunde und Papageien »Na-
poleon« genannt, aber [meist] 
nicht gegessen.) Letzteres (hier 
ist das Hühnchen gemeint) wur-
de Napoleon (angeblich) nach 
der (gewonnenen) Schlacht bei 
Marengo (Piemont) vorgesetzt. 
(Angeblich) aus den gerade ver-
fügbaren Zutaten und der Not 
heraus improvisiert, soll der 
Feldherr so begeistert gewesen 
sein, daß er das Hühnchen 
(bzw. Hähnchen) in der Folge 
des öfteren verlangte. Wie bei 
vielen Dingen, die seit Urväter-
zeiten erzählt, nachgeplappert 
und ausgeschmückt werden, 
existieren auch für das »Hühn-
chen (bzw. Hähnchen) Maren-
go« verschiedene Rezepturen, 
die in wesentlichen Dingen (wie 
dem Huhn bzw. Hähnchen) 
jedoch übereinstimmen. Da-
gegen wird die Zugabe von 
Taschenkrebsfleisch oft als 
»möglich« angegeben, jedoch 
ist es auch so, daß Napoleon die 
Schlacht bei Waterloo verlor, 
nachdem ihm (angeblich) ein 
»Hühnchen (bzw. Hähnchen) 
Marengo« ohne Taschenkrebse 
vorgesetzt worden war. 

Nachzutragen ist noch, daß Na-
poleon mit diesen drei Kulina-
riabezügen zwar einen Spitzen-
platz einnimmt, jedoch nicht al-
leine dasteht. So kennen wir 
auch einen Wodka Gorba-
tschow oder Bœff Stroganow. 
Und mit berühmten Persönlich-
keiten wie Georg Friedrich Hän-
del, Giacomo Puccini oder Lu-
ciano Pavarotti verbinden wir 
ebenfalls gerne genußreiche 

sen, im Wasser taumeln. Dabei 
haben sie meist einen Gesichts-
ausdruck, der nicht auf beson-
dere Pfiffigkeit schließen läßt, 
sondern sich eher mit »Hä?« 
umschreiben ließe. Napoleon-
fische gehören zu den »Lipp-
fischen«, was aber nicht heißt, 
daß sie »eine dicke Lippe« 
riskieren würden – dafür sind 
die Pflanzenfresser viel zu trä-
ge. 

Nun könnte man sich fragen, 
ob auch hier der Umkehrschluß 
gilt. Ist also ein komisch ausseh-
ender Fisch, der wie eine Tran-
tüte daherkommt und nicht un-
bedingt forsch, geschweige 
denn zielgerichtet auftritt, nach 
einem Feldherrn benannt oder 
umgekehrt? Und was sagt uns 
das dann über den Feldherrn? 
Sah Napoleon etwa auch ko-
misch aus, taumelte herum und 
sagte eher »Hä?« als »Vor-
wärts!«? Oder war er Vegeta-
rier? 

Napoleon (also Napoleon Bona-
parte) wird heute erstaunlich 
bzw. sogar verdächtig oft mit 
Kulinaria in Verbindung ge-
bracht. So gibt es einen Cognac 
mit dem Namen »Napoleon« 
(das würde übrigens das Tau-
meln erklären), diverse Varian-
ten einer »Napoleontorte« 
(wahrscheinlich finden heute 
noch alljährlich Duelle um die 
Urheberschaft und die Zusam-
mensetzung dieser Kalorien-
bombe statt) und ein Hühn-
chengericht »Marengo«. (Ne-
benbeigesagt wurden auch ei- 

Napoleonfische / die singende katze 



sei es durch Musik, oder durch 
Musiker wie das Ensemble Ars 
Nova Copenhagen, den Artist in 
Residence 2014. 

Längst kann man für diese Rolle 
bedeutende Partner und Exper-
ten der Alten Musik gewinnen – 
2013 ist es das Collegium 1704 
gewesen, im vergangenen Jahr 
waren Hermann Max und seine 
Ensemble Rheinische Kantorei 
sowie Das kleine Konzert zu 
erleben. Unter dem Motto 
»Klang-Bilder« beinhaltete ihr 
Konzertprogramm »VORBIL-
DER und NACHKLÄNGE« und 
griff das Thema des Festspiel-
jahrganges »vor Augen ge-
stellt« auch in visueller Hinsicht 
auf. Im Rahmen eines Konzer-
tes wurden den Besuchern zu 
Motetten und Madrigalen Hein-
rich Schütz‘, Johann Herrmann 
Scheins, Anton Colanders und 
anderer via Projektion Bilder 
vorgeführt, welche die gleichen 
Themen widerspiegelten, die 
auch in den Musikstücken ver-
arbeitet worden waren. Zusätz-
lich erhellte Miriam Bothe den 
kunsthistorischen Rückblick auf 
Malerei und Musik in zwei kur-
zen Vorträgen. Besonders tref-
fend gelang diese Musik-Bild-
Kombination bei zwei Stücken 
Adriano Banchieris aus »Barca 
di Venezia per Padova« (Ge-
schichten einer Überfahrt von 
Venedig nach Padua), welche 
durch Niclauss Kippells »Gondo-
la« illustriert wurden, so daß – 
was auch Hermann Max emp-
fahl – das Mitlesen der Text-
übersetzung eigentlich unnötig 
war. 
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Monteverdi kennenlernte, auf 
jeden Fall aber machte er sich 
mit den modernen Komposi-
tionsstilen Italiens vertraut und 
trug zu deren Verbreitung in 
Europa bei. Aber auch Schütz‘ 
Name war bereits über die Lan-
desgrenzen hinaus hoch ange-
sehen, was ihm zu zwei Aufent-
halten als Dänischer Oberka-
pellmeister in Kopenhagen ver-
half. Heinrich Schütz starb 1672 
in Dresden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mittlerweile ist das Heinrich 
Schütz Musikfest nicht nur ge-
wachsen und etabliert, sondern 
orientiert sich auch über den 
früheren Rahmen hinaus. So 
sind die ersten Tage mit dem 
Internationalen Heinrich-
Schütz-Fest in Dresden verbun-
den, in dessen Rahmen auch 
Vorträge und Symposien statt-
finden. Zu den bisherigen Spiel-
stätten kamen in den letzten 
Jahren solche in Gera (2012), 
Zeitz (2013) und Torgau (2015) 
hinzu, auch die Händelstadt 
Halle (2014 und 15) war bereits 
Gastgeberin. Und selbst die für 
Schütz so bedeutsamen Orte 
Kopenhagen und Venedig sind 
in den Programmen verankert,  

Wir sollten den Begriff der »Kat-
zenmusik« also mit Rücksicht 
auf Klarinettistinnen und Klari-
nettisten überdenken. 

Heinrich Schütz Musikfest 2015 

Ein Rückblick 

Schon zu Beginn fand das 1998 
ins Leben gerufene Heinrich 
Schütz Musikfest (damals noch 
Mitteldeutsche Heinrich-Schütz-
Tage) an Veranstaltungsorten in 
Bad Köstritz, Weißenfels und 
Dresden statt; Städte, in denen 
heute noch Spuren des Kompo-
nisten erhalten sind. In Köstritz 
wurde Heinrich Schütz 1585 ge-
boren, später zog die Familie 
mit dem fünfjährigen Sohn 
nach Weißenfels, hierhin sollte 
er auch in seinen späteren Jah-
ren zurückkehren. Sowohl in 
Bad Köstritz als auch in Weißen-
fels existieren noch die Wohn-
häuser Schütz‘. Dresden wiede-
rum war seine wichtigste, aber 
nicht die einzige Wirkungsstät-
te. Hier leitete er unter ande-
rem die Sächsische Hofkapelle, 
erlebte in dieser Position aber 
auch die schwere Zeit des Drei-
ßigjährigen Krieges. Als künstle-
rischer bzw. musikalischer Rat-
geber war Heinrich Schütz an 
den Fürstenhöfen in Zeitz, Gera 
und Weimar gefragt, in Hanno-
ver und Wolfenbüttel. Zwischen 
1609 und 1612 hatte er eine Rei-
se nach Venedig unternommen 
und bei Giovanni Gabrielli stu-
diert, 1628 und 29 besuchte er 
die Lagunenstadt noch einmal. 
Man vermutet, daß Schütz da-
mals vielleicht auch Claudio 
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Artist in Residence: Hermann Max 
(Konzerteinführung, Kirche St. 
Leonhard Bad Köstritz), Photo: Hein-
rich Schütz Musikfest, © Mathias Marx 
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Doch unser – auf Dresden be-
schränkter – Rückblick soll nicht 
nur Erinnerung sein, sondern 
auch gespannt machen auf das 
Fest, das in einem dreiviertel 
Jahr erneut in Mitteldeutsch-
land stattfinden wird. »vom 
Besehn der frembden Länder« 
titelt das Programm dann und 
erinnert an Christian Heinrich 
Krebs’ Werk »Teutscher Reichs-
Staat, oder ausführliche Be-
schreibung des heil. Römisch. 
Reichs Teutscher Nation« aus 
dem 18. Jahrhundert. Im Mittel-
punkt sollen dann Neugierige, 
Wiederentdecker und Grenz-
gänger stehen. 

Vom 7. bis 16. Oktober findet 
das Heinrich Schütz Musikfest 
wiederum in Bad Köstritz, Gera, 
Weißenfels, Zeitz und Dresden 
statt. Artist in Residence wer-
den L’Arpeggiata und Christina 
Pluhar sein, aber auch Künstler 
wie Nuria Rial, Dorothee Ober-
linger, die Lautten Compagney 
Berlin und Vincenzo Capezzuto 
sind angekündigt. 

Weitere Informationen: 
www.schütz-musikfest.de 

Der Tag des Erinnerns – Nicht 
darüber reden hilft nicht 

Majgull Axelsson »Ich heiße 
nicht Miriam« 

Es ist eine ganz normale Fami-
lie, so scheint es. Man liebt sich, 
redet miteinander. Aber nicht 
über alles. Über bestimmte Din-
ge redet man nicht, man meidet 
Themen. Weil es sich nicht ge-
hört, weil es verletzen könnte, 
weil man glaubt, zu wissen 

der Leitung von Benoît Haller 
waren gleich zehn Vertonungen 
des »Magnificat« in der Frauen-
kirche hören, vier davon aus der 
Feder Heinrich Schütz‘. Und 
trotz des immer gleichen Textes 
war es kein eintöniges, sondern 
höchst spannendes Konzert. 
Nicht nur in Stil und Zeit, auch 
nach Anlässen und Adressaten 
unterschieden sich die Werke, 
reichten vom schlichten Vesper-
gesang der Gemeinde bis zu 
prachtvollen Festtagskonzer-
ten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch für Knabenchöre hat Hein-
rich Schütz Werke geschrieben, 
die »Psalmen Davids« zum Bei-
spiel. Diese waren Bestandteil 
des »Musicalischer Cosmos«, 
dem Programm der Kruzianer 
gleich zu Beginn ihres neuen 
Schuljahres. Ohne die eben ent-
lassenen Abiturienten und mit 
nachgerückten Neulingen hatte 
Roderich Kreile den Chor be-
reits wieder zu homogener Aus-
druckskraft geleitet und blät-
terte im Geschichtsnotenbuch 
seines Hauses. 

Zum Eröffnungskonzert in Dres-
den wenige Tage zuvor war das 
Fest an die ursprüngliche Wir-
kungsstätte Heinrich Schütz‘ 
zurückgekehrt, sozusagen ins 
Herz der Dresdner Musikge-
schichte: die Schloßkapelle. 

 

 

 

 

 

 

 
Nach Umnutzung hatte diese 
allerdings schon vor der Zerstö-
rung des Schlosses nicht mehr 
bestanden und ist erst in den 
letzten Jahren zunächst in der 
Kubatur und – eines der bemer-
kenswertesten Projekte im Rah-
men der Schloßrestaurierung – 
durch die Rekonstruiert des 
Schlingrippengewölbes in Tei-
len wiedererstanden. Bleibt zu 
hoffen, daß das Land Sachsen 
diesen Ort nicht vergißt, allein 
die Akustik ist durch viel nack-
ten Beton weit von dem ent-
fernt, was zu Schütz' Zeiten zu 
erleben gewesen ist.  

Die Cappella Augustana ließ am 
geschichtsträchtigen Ort Werke 
Heinrich Schütz‘ und solche von 
dessen Nachfolgern erklingen 
und führten den Wandel der 
Musik, besonders auch Schütz‘ 
kompositorisches Schaffen und 
die Folgen seiner Italienaufent-
halte, vor Ohren. Im Konzert 
der La Chapelle Rhénane unter  

heinrich schütz musikfest 2015 / Axelsson 

Niclauss Kippell (???): »Gondola Ride« 
(»Gondelfahrt«), ca. 1588, Quelle: The 
Walters Art Museum, Baltimore 

La Chapelle Rhénane (Frauenkirche 
Dresden), Photo: Hein-rich Schütz 
Musikfest, © Mathias Marx 



menz? Schließlich fragt Camilla, 
zaghaft und fast ängstlich, auf 
einem Spaziergang. Doch schon 
vor der Frage und den Antwor-
ten darauf war dieser Geburts-
tag ein Tag der Erinnerungen. 

Majgull Axelsson erzählt wech-
selnd in drei Handlungsebenen: 
von der Zeit im Lager bis zur 
Ankunft in Schweden in den 
vierziger Jahren, der ersten Jah-
re hier und des Neuanfanges 
sowie der Gegenwart, der Zeit 
des Geburtstages. In diesen Epi-
soden des Erlebens gibt es wei-
tere Zeitsprünge des Erinnerns, 
an die Kindheit, die ersten Mo-
nate im Lager, Begebenheiten 
aus dem »dazwischen«. 

Nachdem sich diese Perspekti-
ven zunächst stetig abwech-
seln, konzentrieren sie sich 
schließlich auf die dramatischen 
Erlebnisse während der Kriegs-
zeit, aber auch auf die schein-
bar so paradiesischen fünfziger 
Jahren und offenbaren dort 
Rettung ebenso wie Diskrimi-
nierung und Intoleranz. Aber 
auch, wie Miriam zeitlebens be-
ständig Druck ausgesetzt ist, 
sich anzupassen, nicht sie selbst 
sein kann – überleben heißt für 
sie auch, sich selbst aufzuge-
ben, nicht zu existieren, nicht 
zu sein. 

Außer ihren Erinnerungen ist 
Miriam nichts geblieben, und es 
dauert ein Menschenleben 
lang, diese aus den geheimen 
Verstecken ihrer Gedanken wie-
der nach außen dringen zu las-
sen. Die Schilderungen des Le-
bens in den Lagern sind ent- 
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das Mädchen neben ihr. 

So ging das. Miriam überlebte 
die Lager und den Krieg, kam 
mit einem Rot-Kreuz-Zug nach 
Schweden. Schweden wird ihr 
Paradies. Um als Romni nicht 
daraus vertrieben zu werden, 
verschweigt Malika ihr Leben 
lang, wer sie wirklich ist. Nie-
mand scheint sie gefragt zu ha-
ben. Nicht ihre Freundin Hanna, 
nicht ihr Sohn, nicht ihre Enke-
lin. Ihr inzwischen verstorbener 
Mann Olof hat Themen wie 
Auschwitz vermieden – aus 
Gründen der Schonung. Nie-
mand fragte, bis zu diesem Ge-
burtstag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zunächst fragt auch jetzt noch 
niemand, denn die Familie rea-
giert auf den Satz »Ich heiße 
nicht Miriam« verstört. Wie 
meint Miriam das? Ist sie durch-
einander oder handelt es sich 
gar um ein Anzeichen von De- 

daß… 

Vater Thomas ist stolz auf seine 
Tochter Camilla. Gesagt hat er 
es ihr noch nie. Camilla hat ei-
nen Sohn, mit dessen Vater sie 
aber nicht zusammenleben will. 
Sie haben es versucht, aber es 
hat nicht funktioniert, »der Fun-
ke war erloschen«. Camilla hat 
klare Vorstellungen von der 
Welt, was richtig und was falsch 
ist – zumindest zu Anfang 
scheint es so. Zucker und wei-
ßes Mehl sind schlecht und 
Zigeuner heißen nicht »Zigeu-
ner« sondern »Roma«. Ihre 
Mutter Katarina lebt in ständi-
gen Ängsten. Falsches zu sa-
gen, Konflikte, Streit gar zu ha-
ben. Oder sie selbst zu sein. So 
findet die Familie ihre heile 
Welt im Verschweigen, auch 
dann, wenn sie redet – ganz 
normal. 

Bis sie alle der Großmutter Miri-
am zum 85. Geburtstag ein sil-
bernes Armband schenken, in 
das ihr Name eingraviert ist. 
Doch der ist falsch, denn Miri-
am heißt nicht Miriam, sondern 
Malika. Miriam-Malika ist eine 
Romni, die zwei Konzentra-
tionslager – Auschwitz und Ra-
vensbrück – überlebt und ihre 
Identität gewechselt hat. Wech-
seln mußte. Als auf einem 
Transport ihre Sträflingsklei-
dung zerriß, wofür sie hätte be-
straft werden können, zieht 
sich Malika die Kleidung eines 
Toten über. 

»Wenn du den nächsten Appell 
überleben willst… Dann heißt 
du jetzt Miriam Goldberg« sagt 
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scheiden. Oder, daß GMD Raoul 
Grüneis (s)einer Vorliebe für 
französische Musik des 19. und 
20. Jahrhunderts frönte. Tat-
sächlich fand sich aber im Ar-
chiv der TU Bergakademie Frei-
berg sogar ein Schreiben von 
1805, welches belegt, daß Mas-
senets Vater Alexis das Recht 
zugesprochen bekam, an der 
dortigen Akademie Vorlesun-
gen zu hören. Dieser war näm-
lich nicht nur Offizier gewesen, 
sondern hatte eine polytechni-
sche Ausbildung zum Ingenieur 
bzw. Bergbauingenieur durch-
laufen. Das zeigt: Massenet und 
Freiberg gehören sozusagen 
zwingend zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Stück enthält jede Menge 
schöne Musik sowie Ballettein-
lagen, damit entstand (wieder) 
ein Stück Paris in Freiberg und 
Döbeln. Cains Libretto orien-
tiert sich zwar an der Roman-
vorlage, entnimmt dieser aber 
nur einzelne Szenen und ändert 
sie auch ab. Die wichtigste: Dul-
cinea, Don Quichottes Ange-
betete, ist im Roman ein in der 
Jugend verehrtes Bauernmäd-
chen, daß der Junker niemals 
wiedertrifft. Sie entspricht ei- 

schichte Miriams im hier und 
jetzt zu verankern und zu zei-
gen, was uns ein Geschichtska-
pitel, das scheinbar so weit zu-
rückliegt, heute noch zu sagen 
hat. Daß es uns persönlich an-
geht. 

Majgull Axelsson »Ich heiße nicht 
Miriam«, List, 576 Seiten, Lesebändchen 

Massenets vergessene Oper 

»Don Quichotte« am 
Mittelsächsischen Theater in 

Freiberg 

»Manon« und »Werther« fallen 
einem zuerst ein, dann wahr-
scheinlich »Thaïs« (obwohl das 
seltenst, wie in Lübeck, gespielt 
wird, aber jeder kennt die »Me-
ditation« daraus) oder »Le Cid«. 
Übrigens ist Massenet – noch 
ausschließlicher als Richard 
Wagner – ein Opernkomponist 
gewesen. Während man bei 
Wagner auch Stücke wie das Al-
bumblatt für Frau Betty Schott 
für Klavier, die Wesendonck-
Lieder oder sinfonische Werke 
kennt, tauchen in Massenets 
Werkkanon noch ausschließli-
cher Opernkompositionen auf. 
Dazu zählt auch »Don Quichot-
te«, der 1910 an der Opéra de 
Monaco uraufgeführt worden 
ist. Henri Cain hatte das Libret-
to nach Szenen aus Miguel de 
Cervantes‘ parodistischen Rit-
terroman verfaßt. 

»Don Quichotte« in Freiberg – 
man könnte sagen, das wäre 
nur ein neuer Beitrag, ein ver-
gessenes Werk wiederzuent-
decken und sich im Programm 
von anderen Bühnen zu unter- 

setzlich. Auch ohne eine brutale 
Sprache oder Gewaltausdrücke 
sind die Erinnerungen in einfa-
chen Worten dennoch so 
schlimm und grausam, daß man 
an das Buch oftmals zur Seite 
legen muß, bevor man weiterle-
sen kann. Es beschreibt nicht 
nur barbarische Zustände, son-
dern auch, wie die Gefangenen 
unter den extremen Bedingun-
gen vertieren, zu Konkurrenten 
um das Leben werden. Und es 
beschreibt, wie einzelne Gefan-
gene aneinander Halt finden. 

»Jeder einzelne ist nur für seine 
eigene Handlungen verantwort-
lich. Oder für das Verzichten zu 
handeln.« 

Majgull Axelsson gehört zu 
Schwedens bekanntesten Auto-
ren. Die Journalistin befaßt sich 
schon seit Jahren mit sozialen 
Problemen der Armut, mit zu 
gesellschaftlichen Randgrup-
pen zählenden Menschen, mit 
Kinderarbeit. Zu ihren ersten 
Veröffentlichungen zählten 
Sachbücher auf diesen Gebie-
ten, von dieser Arbeit sind aber 
auch ihre Bücher beeinflußt, so 
wie ihr neuestes. Miriam ist 
zwar eine fiktive Figur, doch ge-
ben dem Roman mehr als ein 
paar Personen wie der KZ-Arzt 
Dr. Mengele und die Wächterin 
Dorothea Binz oder Ereignisse 
wie der »Zigeuneraufstand« 
einen realen Hintergrund. Mit 
gekonnten Sprüngen zwischen 
den Erzählebenen und der 
Kenntnis der Zeiten von damals 
und heute gelingt es Majgull 
Axelsson, ihr Buch und die Ge- 

Jules Massenet »Don Quichotte« 

Raonic Lukovic (Don Quichotte), 
Martin Gäbler (Sancho Pansa), Chor 
Photo: Mittelsächsisches Theater, 
© André Braun 



mann und Derek Rue) um Auf-
merksamkeit. Sergio Raonic Lu-
kovic als Don Quichotte ist 
stimmlich stark und präsent, 
reif und gleichzeitig naiv in sei-
ner Idealisierung der Ideale wie 
auch Dulcineas. Stimmlicher 
Glanz und Farbe gehen diesem 
Quichotte aber etwas ab – er ist 
schon durch Niederlagen ge-
scheitert – ein Ritter von trau-
riger Gestalt. Da kommt Martin 
Gäbler als Sancho weitaus ju-
gendfrischer und agiler daher, 
aber auch fröhlicher und dem 
Genuß mehr zugetan – ein we-
nig erinnern die beiden an das 
Paar Tamino / Papageno. Doch 
Sancho ist nicht nur Unterstüt-
zungs- und Kampfgefährte, 
sondern versucht auch hier und 
da vermittelnd einzugreifen, 
Unheil zu verhindern – jedoch, 
es nützt nichts. Don Quichotte 
bleibt allein, geschlagen, zu-
rück. Oder nicht? Er folgt seiner 
inneren Stimme (und stirbt) – 
sagen zumindest die Ge-
schichtsbücher. 

Die Mittelsächsische Philharmo-
nie ist nicht nur an den Wechsel 
der Genres und Stilrichtungen 
gewöhnt, sondern besonders 
unter Raoul Grüneis mit der 
französischen Musik Ravels 
oder Debussys vertraut, weiß 
Farben musikalisch zu erzeu-
gen. Rhythmisch straff geht es 
durch den Abend, folgen unter-
schiedlich ausgestaltete, wech-
selnde Szenen. Dabei erweist 
sich die Mittelsächsische Phil-
harmonie aber auch als erfah-
renes Opernorchester, das sei-
ne Sänger stützt und den Fluß 
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und ihr Bühnen- und Kostüm-
bildner Tilo Staudte tauchen 
das Stück ins Licht eines Mär-
chens, lassen unglaubliche Epi-
soden erzählen, die aber nicht 
gespielt werden (Windmühlen-
flügel), sondern auftauchen wie 
Lichtbildprojektionen. Farbig 
wie musikalisch bunt und mit 
Tanzeinlagen (Choreographie: 
Martina Morasso) incl. regional 
typischer Weißkohlköpfe zum 
Erntefest vertrauen sie der Mu-
sik und der Suggestionskraft 
der Bilder. Letztlich sind alles 
nur Erzählungen bzw. Erinne-
rungen, also mehr oder weni-
ger ausgeschmückte Fabeln. 
Schon Miguel de Cervantes ließ 
die Geschichte seines Don Qui-
chotte von einem Erzähler 
(dem Cide Hamete Benengeli) 
wiedergeben. Bei Kristina Wuss 
taucht er in der stummen Rolle 
eines Stadtschreibers mit Buch 
und Feder auf. 

Wuselig geht es nicht nur in den 
erzählten Episoden aus Don 
Quichottes Leben zu, sondern 
auch auf der Bühne, wo neben 
den Hauptpersonen, dem 
Stadtschreiber und einem Tanz-
terzett nicht nur der erweiterte 
Opernchor als Volk oder Räu-
berbande Auftritte hat, son-
dern auch Don Quichottes 
Pferd Rosinante und der Esel 
Sancho Pansas. Barbora Frit-
scher als verwöhnte Dulcinea 
scheint aus einer anderen Welt, 
glänzt und trällert, ist schön 
und hört sich auch so an. Um 
sie herum fiebern nicht nur vier 
Kavaliere (Lindsay Funchal, Su-
sanne Engelhardt, Jens Winkel- 

nem verklärten Ideal oder pla-
tonischen Fixpunkt. Bei Cain 
wird sie leibhaftig als von allen 
Männern umschwärmtes rei-
ches Mädchen, deren Halskette 
Don Quichotte von einer Räu-
berbande zurückerobert. Auch 
in der Oper wird natürlich vom 
Kampf mit den Windmühlen-
flügeln erzählt. Doch hier wie 
da und wie im Roman ist Don 
Quichotte meist der geschla-
gene, der Prügel bezieht. Zwar 
bringt er Dulcinea die Halskette 
zurück, doch zur erhofften Hei-
rat kommt es nicht… 

Dramaturgisch ist das Stück ein 
Wagnis, denn es rafft – nicht 
immer glücklich – die Handlun-
gen in wenigen Szenen und ver-
hältnismäßig kurzer Zeit (fünf 
Akte in etwa zwei Stunden). 
Große Zeitsprünge bleiben da 
nicht aus, und die Frage nach 
der Glaubwürdigkeit (Szene, in 
der der gefesselte Don Quichot-
te die Räuber beeindruckt und 
sie scheinbar bekehrt) sollte 
man besser nicht stellen. Regis-
seurin Kristina Wuss stellt sie 
auch eigentlich nicht, denn 
schon de Cervantes‘ Vorlage ist 
eine Parodie auf die Ritterroma-
ne seiner Zeit – weshalb mehr 
daraus machen und erklären, 
statt die Parodie zu nutzen? Al-
lerdings fallen die Lücken und 
Brüche durch den deutsch ge-
sungenen Text (Ernst Huld-
schinsky [1845 bis 19??]) natür-
lich auf. 

Das Mittelsächsische Theater 
erzählt den Stoff als parodisti-
sches Märchen. Die Regisseurin 
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feinfühlig und mit Bedacht. Sie 
konzentriert allerdings auch so 
viele Probleme auf die fünf 
Hauptakteure, daß man die 
Normalität dazwischen ver-
mißt. Als die übergewichtige 
Heleen dann plötzlich beginnt 
abzunehmen, fragt man sich, 
ob dies eine glückliche Wen-
dung oder der Vorbote des 
nächsten Unglücks – einer 
schlimmen Krankheit – ist. Im-
mer wieder schleichen sich 
auch sprachliche Stolpersteine 
ein (oder liegt es an der Über-
setzung?). Wenn sich unvermit-
telt Gedankengänge, indirekte 
Rede, in den Erzählfluß des Tex-
tes mischen, entsteht Inhomo-
genität. Auch wenn die Person, 
die eine Logistik entwickelt hat, 
»Entwerfer« genannt wird, hol-
pert Enquists Sprache. Und ob-
wohl der Duden die Mehrzahl-
formen »Solos« und »Cellos« 
kennt – unter Musikern (Anna 
Enquist hat am Koninklijk Con-
servatorium Den Haag studiert, 
der Titel des Buches wird viele 
musikaffine Leser ansprechen) 
sind »Soli« und »Celli« geläufig. 

»Streichquartett« gewinnt aber 
mit Passagen, welche die Per-
sonen sehr nahbar, intim und 
psychologisch glaubwürdig 
schildern, ohne sie zu psycho-
logisieren. Wünsche werden 
ebenso wie Zweifel oder Ver-
zweiflung jeweils als solche dar-
gestellt, nicht als Symptome 
oder Phänomene losgelöst vom 
Menschen oder einer Situation. 
Wenn Reinier zum Beispiel eine 
Konzertkarte kaufen möchte,  

ein marokkanischer Junge, mit 
seiner Freundlichkeit, Hilfsbe-
reitschaft und Liebe zur Musik 
Reiniers Herz erobert. 

»Am Ende spielt er die gesamte 
Suite. Alle Sätze. Dann legt er das 
Cello neben seinen Stuhl auf den 
Boden. Bach hat ihn in sein be-
rufstätiges, sein fruchtbares 
Leben zurückgeführt. Er findet, 
dass er gut gespielt hat, be-
herrscht und doch expressiv. 
Und durchweg sauber. Nein wirk-
lich, das geht noch ganz gut. Al-
les nicht so schlimm, wie er 
denkt. Und solange es noch Jun-
gen gibt wie diesen, die atemlos 
einer kompletten Suite lauschen, 
ist die Kultur nicht endgültig ver-
loren. Er zieht in den Lehnstuhl 
um und spürt, daß er den Rücken 
gerade hält als vorher.« 

Doch nicht nur Reinier ist von 
existentiellen Ängsten geplagt. 
Carolien und Jochem haben 
durch einen Unfall ihre beiden 
Kinder verloren, Hugos Kultur-
zentrum wird durch eine dilet-
tantische Politik erst beschädigt 
und muß später schließen. Als 
er arbeitslos ist, empfindet er 
dies als Befreiung, spürt aber 
zunehmend auch sein Allein-
sein. Heleen, die sich um Alten-
pflege und soziale Dienste be-
müht, ist nicht weniger verun-
sichert und mit sich selbst un-
eins. Einsamkeit, Angst und Tod 
prägen den Gedankenkreis der 
vier, die sich nur dann von die-
ser drückenden Last befreit füh-
len, wenn sie gemeinsam Quar-
tett spielen. 

Anna Enquist beschreibt all dies 

der Handlung bei allerhand 
Kurzweil vorantreibt. 

Kein gutes Ende 

Anna Enquist »Streichquartett« 

Anna Enquists neuer Roman er-
zählt vom Leben der vier Mit-
glieder eines Streichquartetts, 
aber auch von den Menschen, 
die sie als nächste umgeben. 
Hugo, Heleen, Jochem und Ca-
rolien sind keine professionel-
len Musiker, sondern arbeiten 
als Leiter eines Kulturzentrums, 
als Krankenhelferin, Geigenbau-
er und Ärztin. Sie treffen sich 
regelmäßig, um passioniert ge-
meinsam zu üben – Streichquar-
tett. Auch der Kollege Caro-
liens, Daniel, Heleens Mann 
Henk sowie Hugos Tochter Lau-
ra gehören zum engeren Kreis. 
Eine der Hauptfiguren ist Rei-
nier, bei dem Carolien und Hu-
go einst gemeinsam Kammer-
musikunterricht hatten. Reinier 
war selbst Mitglied eines be-
rühmten Quartetts gewesen, 
bevor dieses sich auflöste und 
er als Solo-Cellist weitermachte. 
Heute ist er kein Solist mehr, 
sondern Lehrer bzw. Rentner, 
er hat nur noch eine Schülerin – 
Carolien. Reinier ist alt und fühlt 
sich alt, die Knie schmerzen, er 
ist unsicher, verläßt kaum noch 
das Haus. In seiner Angst, von 
einer Indikationskommission als 
gebrechlich und hilfsbedürftig 
eingestuft und zwangsweise in 
ein Heim abgeschoben zu wer-
den, zieht er sich mehr und 
mehr zurück, Carolien bleibt 
sein einziger Kontakt. Bis Driss,  

Anna Enquist »Streichquartett« 

lesen Sie weiter auf Seite 12 
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Tiger (felis tigris) 



 

 

(1875 bis 1926) 

 

Der Panther 

Im Jardin des Plantes, Paris 

Emily Dickinson 
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Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe 

so müd geworden, dass er nichts mehr 

  hält. 

Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe 

und hinter tausend Stäben keine Welt. 

 

Der weiche Gang geschmeidig starker 

  Schritte, 

der sich im allerkleinsten Kreise dreht, 

ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, 

in der betäubt ein großer Wille steht. 

 

Nur manchmal schiebt der Vorhang der 

  Pupille 

sich lautlos auf –. Dann geht ein Bild  

  hinein, 

geht durch der Glieder angespannte 

  Stille – 

und hört im Herzen auf zu sein. 

 

 

Ein Tiger Sterbend – stöhnt nach Trank – 

Ich jagte durch den Sand – 

Fing das Tröpfeln auf von einem Fels – 

Und trugs in meiner Hand – 

 

 

Seine Mächtigen Bälle – todestrüb – 

Doch suchend – ich sah drin 

Auf seiner Netzhaut die Vision – 

Von Wasser – und von mir – 

 

 

Meine Schuld nicht – der zu spät kam – 

Seine Schuld nicht – der da starb 

Als ich ihm grad die Hände bot – 

Nur eben – Er war tot – 

 

 

(1830 bis 1886) 

aus: Brigitte L. Bradley, »R. M. Rilkes neue 
Gedichte«, Ihr zyklisches Gefüge, Francke Verlag 
Bern und München, 1967 

aus: »Emily Dickinson, Dichtungen«, ausgewählt und 
übertragen von Werner von Koppenfels, 
Dieterisch’sche Verlagsbuchhandlung Mainz, 1995 

Rainer Maria Rilke 



dryka kennenlernen. Von Glanz 
zeugen nur noch Säulen, Stuck 
und edle Metalle, doch selbst 
von der Ferne sind Stockflecke 
zu erkennen – es war einmal. 
Man wartet, daß die guten Zei-
ten wiederkehren, daß »etwas« 
passiert, die verschuldete Fami-
lie wieder zu Geld kommt. Wo-
durch? Durch Erbschaft natür-
lich oder Verheiratung der Toch-
ter Arabella – wie sonst? (Man 
ist mondän!) Angespannt war-
tet die Gräfin Adelaide (Janina 
Baechle), die sich von einer 
Wahrsagerin (Irmgard Vilsmai-
er) aus den Karten lesen läßt 
auf dieses »Etwas«. 

Nur zwei Vorstellungen von 
»Arabella« gab es im Rahmen 
der Dresdner Richard-Strauss-
Tage, dafür übernahm Christian 
Thielemann wieder den Stab. 
Beinahe sämtliche Rollen waren 
umbesetzt worden – wie schon 
in der vergangenen Spielzeit 
mit hochkarätigen Gästen. Im 
Oktober gab Bo Skovhus den 
Mandryka und blieb Thomas 
Hampson in manchem erstaun-
lich nahe, legte die Figur aber 
noch lyrischer an. Mit bewahr-
tem jugendlichen Feuer, aber 
auch der Reife einiger Erfahrun-
gen, leichtem, äußerlichen 
Grauschimmer der Perücke, gab 
er der Figur eine von innerer 
Glut zehrende Leidenschaft. 
Skovhus‘ Mandryka hatte ein 
wenig Resignation dessen, der 
die Anzeichen des Scheiterns 
kennt. Doch letztlich blieb es 
bei einem Schwanken, nach tur-
bulenter Faschingsnacht renken 
sich alle Mißverständnisse wie- 
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auch als Psychoanalytikerin aus-
gebildet ist, die Kompetenz ih-
rer Metiers unbedingt in einem 
Buch verdichten? In einem sinn-
losen und apokalyptischen Fina-
le verzerrt sie plötzlich die Rea-
lität und kehrt nicht nur die Ge-
schichte, sondern auch die Qua-
litäten des Buches um. Un-
glaublich und aufgedonnert er-
scheint das Ende sogar hand-
werklich grob gezimmert – 
schade! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Enquist »Streichquartett«, 
Luchterhand, 287 Seiten 

Köstliche Neuauflage 

»Arabella« in der zweiten 
Saison in fast vollständig neuer 

Besetzung 

Florentine Kleppers Inszenie-
rung ist nach einem Jahr noch 
nicht angestaubt, im Gegensatz 
zum Hotel, in dem sich Arabella, 
die Tochter des Grafenpaares 
Waldner, und der reiche Man- 

dies aber nicht möglich ist, weil 
die entsprechende Annonce al-
lein auf das Internet verweist 
(Reinier hat keinen Internetzu-
gang) und der telephonische 
Versuch am Service der Veran-
staltungskasse scheitert. Sicher 
kennt jeder mindestens eine 
Persiflage auf Telephonautoma-
ten und Warteschleifen (»drük-
ken Sie bitte die Drei«) – Anna 
Enquist persifliert nichts. Wie 
Reinier mit seinem so normalen 
Anliegen hilflos durch die mo-
derne Welt der Telekommunika-
tion, der Mobilität, der Glaspa-
läste und Stahltüren irrt, ist be-
ängstigend und führt vor Au-
gen, wie unsozial vieles in unse-
rer so modernen und fort-
schrittlichen Zeit geworden ist. 

Doch es gibt auch positive Mo-
mente. Wenn sich das Quartett 
trifft und zum Geburtstag eines 
Freundes spielt, dann fiebert 
man mit, ob alles gelingt. Dabei 
geht es doch eigentlich um 
nichts – kein Vorspiel, keine Prü-
fung, kein professionelles Kon-
zert – nur darum, jemandem ei-
ne Freude zu bereiten. 

Bis dahin ein gutes Buch, wenn, 
ja wenn Anna Enquist nicht 
dem Versuch erlegen wäre, im 
letzten Teil plötzlich aus dem 
Roman einen Thriller zu ma-
chen. Denn nachdem sich hier 
und da Auswege aus der per-
sönlichen Krise ankündigt, es 
lichter zu werden scheint, ist 
das Quartett plötzlich Spielball 
eines brutalen, kriminellen 
Spiels. Wollte die Autorin, die 
sowohl als Konzertpianistin als 
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schicksale wiedergeben, son-
dern ganze Familien und deren 
Bekanntenkreise darstellen (le-
sen Sie dazu auch »Die verkann-
te Autorin?«, Ausgabe 11 der 
Neuen (musikalischen) Blätter, 
Seite 7). Zu Recht gelten Au-
stens Romane heute als Klas-
siker, nicht nur der Englischen, 
sondern der Weltliteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jane Austens Werke regen un-
sere Phantasie an und verknüp-
fen Erzählstoff und Dichtung 
geradezu zwangsläufig mit Bil-
dern und Musik. Romanverfil-
mungen nutzen diesen Um-
stand und schaffen sinnreich-
sinnliche, visuell-auditive Ver-
bindungen. Die dazugehörige 
Musik nimmt häufig themati-
sche Bezüge auf oder betont 
sie – eine Praxis, die wir von der 
Oper kennen. So in der 1995 
von der BBC geschaffenen 
Adaption zu »Stolz und Vorur-
teil« (»Pride and Prejudice«): 
Das »Liebesthema«, welches 
immer wieder die Beziehung 
(bzw. die Anbahnung) zwi-
schen Elisabeth Bennet und 
Fitzwilliam Darcy ankündigt, ist 
geschickt an Franz Schuberts 
berühmtes Adagio aus dem 

müheloser Verständlichkeit. Al-
lein für ihn hätte es gelohnt, die 
Vorstellung zu besuchen! 

Doch nicht nur dafür, denn 
auch die Grafenrollen (Elemer: 
Martin Homrich, Dominik: De-
rek Welton – neben Irmgard 
Vilsmaier die einzige Besetzung 
aus dem Vorjahr, Lamoral: Cle-
mens Unterreiner) waren fein 
gewählt, Íride Martinez sorgte 
als Fiakermilli für »Feuer« auf 
dem Ball. 

Der Faschingsball scheint ir-
gendwie schief, grotesk – ein 
Traum? Schimären? Alles ist aus 
den Fugen, das Hotelfoyer 
ebenso wie Arabellas und Man-
drykas eben getroffenes Ehe-
versprechen. Gottlob – der 
Spuk läßt sich wegwischen, 
auch ein Duell wird abgesagt. 

Herrlich spielte die Staatskapel-
le auf, umfing die Sänger keck 
und geschmeidig. Prächtig, wie 
Hörner und Fagotte in den Lie-
besduetten spielten, wie erlö-
send sich die Holzbläser zum 
Finale erhoben. Dort unten, im 
Orchestergraben, da ist der 
Glanz eben nicht verblaßt wie 
oben im Hotel – klasse! 

Du meine Seele, Du mein Herz 

Jane Austen und die Musik 

Die Texte der englischen 
Schriftstellerin Jane Austen 
(1775 bis 1817) leben nicht nur 
von der feinen Zeichnung der 
Charaktere und des Umfeldes, 
sondern auch von der Ausge-
wogenheit der Beschreibungen, 
mit der sie nicht nur Einzel- 

der ein, bekommt er seine Ara-
bella. 

Diese, nun von Anne Schwane-
wilms gegeben, konnte vor al-
lem in den Höhen brillieren, 
während es ihr in mittleren und 
tieferen Lagen an Volumen fehl-
te (vielleicht war sie an diesem 
Abend schon durch eine Erkäl-
tung nicht auf der Höhe, die 
zweite Vorstellung sagte die 
Sopranistin ab). Schwanewilms‘ 
Arabella war mehr verwöhntes, 
junges Mädchen, nur wenig ko-
kett. Wenn sie den Grafen La-
moral als »Bub« bezeichnet und 
fortschickt, fehlte ihr dazu ei-
gentlich die Souveränität. Ihre 
Stärken lagen ganz klar in den 
lyrischen Passagen der Szenen 
mit Mandryka im zweiten und 
dritten Akt. 

Genia Kühmeier gelang von Be-
ginn eine kernige Zdenka, die 
auch als »Zdenko« verkleidet 
betörte. Das ließ auch deshalb 
aufhorchen, weil es nicht ins 
Ohr »stach«, sondern jugendli-
chen Glanz hatte und ganz 
prächtig mit dem Orchester zu-
sammenpaßte. Da konnte man 
nicht nur am Ende die Figur, 
sondern die Stimme ins Herz 
schließen! 

Neckisch, schlitzohrig, brumm-
bärig, gewitzt, ohrenschmei-
chelnd und schlawienerisch war 
Kurt Rydls Graf Waldner. Er gab 
den triebhaften, krankhaften 
Spieler mit Schäh und Charme – 
eine großartige darstellerische 
Leistung! Mit sonorem, farben-
reichem und leidenschaftlichem 
Baß bestach Rydl, aber auch mit 

»Arabella« / Jane Austen und die Musik 

Jane Austen lobte den Eiskeller im 
Hause ihres Bruders Edward, weshalb 
es dort noch im September Sorbet 
geben konnte, Quelle: kochrezepte.at 



(wissenschaftlichen) Bereich 
der Musik oder Literatur bzw. 
die Verbindung von beidem, 
drängt sich ein Vergleich beson-
ders auf, weil er der am häufig-
sten gezogene ist: jener mit 
Mozart, was – nebenbei be-
merkt – eine Anerkennung der 
Meisterschaft der Autorin nicht 
nur als Schriftstellerin, sondern 
generell unter allen Schriftstel-
lern bedeutet. Denn – so zeigt 
das Nachlesen der Zitate und 
deren Ursprünge – die Gegen-
überstellung leitet sich nicht 
aus einer Zeitgenossenschaft 
her, sondern aus dem Wesen 
und Charakter der Werke, aus 
der Finesse der Komposition. 
Robert K. Wallace hat 1983 ein 
ganzes Buch dem Thema ge-
widmet (»Jane Austen and Mo-
zart«, University of Georgia 
Press) und kommt dort nach 
Auswertung seiner Material-
sammlung zu dem Schluß, daß, 
so wie Musikhistoriker die Pe-
riode der Wiener Klassik häufig 
mit Referenz auf (Wolfgang 
Amadeus) Mozart definieren, 
die Literaturwissenschaftler 
Jane Austen als Fixpunkt in der 
Literatur für die Englische Neo-
klassik gebrauchten. Er geht 
sogar so weit, Werken beider 
Schwesternschaft zu unterstel-
len. So sieht Wallace strukturel-
le und inhaltliche Übereinstim-
mungen etwa im neunten Kla-
vierkonzert Wolfgang Amadeus 
Mozarts (Es-Dur, KV 271) und 
Jane Austens Roman »Stolz und 
Vorurteil«. Aber auch wenn 
diese These nicht zwingend 
scheint und man der Stringenz 
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vorzugte. Städte waren für Sie 
ein Ort des Erlebens, aber auch 
der Laster und des Ungemachs. 
Das Unglück passiert in Austens 
Romanen in den Städten, hier 
gibt es nicht nur Theater und 
tägliche abendliche Ablenkun-
gen, sondern daneben auch ein 
grobes und abgestumpftes Le-
ben. Egal ob Northampton, 
London oder Bristol – hier 
kommt es zu den Katastrophen, 
den Skandalen, von hier kom-
men die schlechten Nachrich-
ten. Die ländlichen Gegenden 
bleiben davon meist verschont 
– ein trügerisches Idyll zeichnet 
Jane Austen indes nicht. 

Vieles, was unsere Welt heute 
mit (Miß-)Klang erfüllt, gab es 
zur Zeit Jane Austens nicht, et-
wa sämtliche Formen elektroni-
scher Geräte, die Klang, sei es 
nun Musik, Wort oder Ge-
räusch, hervorbringen oder 
übertragen können. Die allge-
genwärtige Beschallung unse-
rer Tage fand noch nicht statt – 
also doch ein Idyll? Mitnichten, 
denn es gab ebenso laute Ge-
räusche, nur andere: fahrende 
Wagen, Karren, Hufgetrappel 
zum Beispiel. Überhaupt paßt 
sich die Wahrnehmung an die 
Umgebung an, also auch an 
deren Lärmpegel – alles eine 
Frage des Standpunktes. 

Und die Musik? Daß Jane Au-
stens Romane seit jeher zu Mu-
sik, musikalischer Untermalung 
oder musikalischen Vergleichen 
angeregt haben, ist keine Erfin-
dung der Filmindustrie. Konzen-
triert man die Suche auf den 

Streichquintett C-Dur (D 956) 
angelehnt und um ein sehn-
süchtiges Hornthema erweitert 
– das Horn verbindet wie kaum 
ein zweites Instrument einen 
romantischen Klang mit dem 
Bild der weiten Natur. 

Suchte man nach weiteren Film-
beispielen oder fragte nach Le-
seerfahrungen, fände man zahl-
reiche ähnliche Motive – ge-
konnt (oder weniger gekonnt) 
gewählte und komponierte 
Stücke. Doch die Frage hier soll 
lauten: Wie stand es um die Mu-
sik bei Jane Austen selbst? War 
sie musikalisch, hat sie Musik 
geliebt? Hat sie ihr etwas be-
deutet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die Welt des späten 18. und frü-
hen 19. Jahrhunderts stellen wir 
uns gerne beschaulich und viel 
ruhiger vor als unsere eigene. 
Vor allem in der ländlichen Ge-
gend, in der die Autorin meist 
lebte und die sie eindeutig be- 
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William Cowper (1731 bis 1800): von 
Jane Austen verehrter Dichter, Por-
trait von Lemuel Francis Abbott 
(1792), Quelle: Wikipedia 
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England zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts gilt es zu bedenken, 
daß das Land einerseits durch 
seine geographische Lage vom 
europäischen Kontinent ge-
trennt und auf den Schiffsver-
kehr angewiesen war – Noten 
gehörten hier wohl nicht zu den 
wichtigsten Gütern. Anderer-
seits hatte das Königreich durch 
die eigene (Musik-)Geschichte 
und Komponisten wie Henry 
Purcell und Georg Friedrich 
Händel eine Prägung erfahren, 
die sich von der Situation im 
Zentrum der Wiener Klassik 
deutlich unterschied. Und: das 
blühende bürgerliche Musikle-
ben dort entstand auch gerade 
erst. Die Verhältnisse in Eng-
land, noch dazu außerhalb Lon-
dons, unterschieden sich von 
denen Wiens erheblich. Nicht 
zuletzt war das Herausgeben, 
also Stechen und Drucken von 
Noten, aufwendig, weshalb 
Quartette oder Sonaten Beet-
hovens auch nicht in jeder Musi-
kalienhandlung Londons erhält-
lich gewesen sein dürften. Das 
Aufspüren und Aufführen neue-
ster Kompositionen vom Konti-
nent oblag in den musikalischen 
Zentren kleinen, spezialisierten 
Kreisen. Jane Austen gehörte 
sicher nicht dazu, weshalb ihr 
die Werke schlicht nicht zur Ver-
fügung gestanden haben dürf-
ten. In ihren Noten finden sich 
dafür Werke damals geläufiger 
Komponisten wie Leopold Ko-
želuch, Franz Anton Hoffmei-
ster, Ignaz Pleyel, Daniel Stei-
belt und Franz Xaver Sterkel –  

ten der Autorin. CD-Aufnahmen 
greifen dies zwar sinngemäß 
auf, halten sich aber nicht im-
mer streng an die tatsächliche 
Notensammlung oder verbürg-
te Werke. »The Jane Austen 
Collection«, erschienen bei Di-
vine, mischt beispielsweise ver-
schiedene zeitgenössische Mu-
sik, auch solche außerhalb des 
Austen-Katalogs, mit solcher 
aus Verfilmungen, Martin Sou-
ter kommt dagegen mit »Jane 
Austen Piano Favourites« (Gift-
ofMusic) auf einem histori-
schen Stodart-Piano von 1807 
und einem von Broadwood aus 
dem Jahre 1801 dem Gedanken 
der Authentizität deutlich nä-
her. (Übrigens wurden beide 
Instrumente auch für die oben 
erwähnte BBC-Verfilmung ver-
wendet.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch hier wie da – kein Beet-
hoven (zum Beispiel). Aus unse-
rer Sicht ist der (vielleicht auf 
den Tag genau) fünf Jahre zu-
vor zur Welt gekommene Kom-
ponist der wohl wichtigste mu-
sikalische Zeitgenosse Jane Au-
stens. Doch hat sie ihn über-
haupt gekannt? In bezug auf die 
verfügbare Musikliteratur in 

der Argumentation nicht folgen 
will, so enthält das Buch den-
noch zahlreiche erhellende Fak-
ten. So hat der Autor Zitate 
über Jane Austen gesammelt 
und einen Werkkatalog ihrer 
Musik, also von Stücken, die 
Jane Austen selbst gespielt hat 
oder kannte, zusammenge-
stellt. Aber auch andere Musik-
wissenschaftler haben sich des 
Themas angenommen, wie Pat-
rick Piggott, der schon 1979 ein 
»Notenheft« Jane Austens her-
ausgab oder 1965 Mollie Sands. 
In Texten stößt man immer 
wieder auf Zitate, in welchen 
die Perfektion der Werke Jane 
Austens mit jener Mozarts 
gleichgesetzt wird, wenn sie 
zum Beispiel in Austens Prosa 
»Analogien zur Artikulation 
eines Themas in einer Mozart-
Sonate« (Marc Schorer) erken-
nen (der amerikanische Autor 
und Kritiker hat selbst Werke 
Jane Austens herausgegeben, 
beschäftigte sich aber auch mit 
Sinclair Lewis und William 
Blake). Und auch der amerikani-
sche Literaturkritiker Lionel Tril-
ling bemühte in bezug auf die in 
»Stolz und Vorurteil« enthalte-
ne Imaginationskraft einen Ver-
gleich mit Mozarts »Le nozze di 
Figaro« (wobei man hier korrek-
terweise zwischen Mozart und 
der Textvorlage Beaumarchais' 
unterscheiden müßte, Thrilling 
meint aber wohl maßgeblich 
Mozarts Musik). 

Werkzusammenstellungen wie 
jene von Wallace, Piggott oder 
Sands zeigen einen Ausschnitt 
der Musik in England zu Lebzei- 

Jane Austen und die Musik 

lesen Sie weiter auf Seite 18 

In Bath spielen nicht nur Szenen in 
Jane Austens Romanen, hier lebte die 
Autorin auch einige Zeit (Ansicht: 
Römisches Bad , historische Post-
karte), Quelle: akpool.co.uk 



Die Beiden Zeichnungen waren Teil der Werkschau »Oblomow« im Leonhardi-Museum Dresden 
(12. September bis 22. November 2015), Fotos: © Herbert Boswank 

Christoph Rossner 
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morbider Spaß (2013), Tusche auf Papier, 25 x 25,5 cm 

Opium (2011), Tusche auf Papier, 31 x 29,7 cm 



 

(1886 bis 1966) 

 

 

Einen wirklichen Engel 
einen Engel aus Licht 

hättest Du uns doch endlich 
wieder einmal schicken können. 

Man könnte meinen 
daß Du nun den atheistischen Vereinsmeiern 

den Übermaschinen und Überrobotern 
die abgegrasten Auen der Erde 
endgültig überlassen wolltest. 

Die armen Betenden 
sollten doch wieder einmal 

Atem schöpfen können. 

 

 

 

 

 

 

Weiß noch jemand 
wo oben und unten ist? 

Weiß noch jemand 
was hell und was dunkel ist? 

Immer seltener werden die Träumer. 
Immer seltener wird es Tag und Nacht. 

Liebkost den Veilchenboden 
unter den Wolkenbaldachinen. 

Folgt den inneren Sternen 
den Kernen der heiligen Nächte 

und ihren lautlosen Traumliedern. 

Hans Arp 
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gefunden in: Hans Arp »Sinnende Flammen» Verlag der Arche Zürich, 1961 



Es ist also wahrscheinlich, daß 
Jane Austen zwar ein in literari-
scher Hinsicht reiches Leben 
gehabt, jedoch wenig musika-
lische Erfüllung erfahren hat. 
Eigentlich schade. Wäre doch 
schön gewesen, die beiden hät-
ten sich einmal kennengelernt, 
Jane Austen und Wolfgang 
Amadeus Mozart**… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Auch wenn die Nennung des Nachna-
mens allein keine Eindeutigkeit schafft, 
darf man vermuten, daß es sich um 
Werke (Franz) Joseph Haydns und 
Wolfgang Amadeus Mozarts gehandelt 
hat, da beide nach England gereist sind 
und dort berühmt wurden. Mozarts 
Sohn Franz Xaver wurde 1791 geboren 
und dürften in England zu Beginn des 
19. Jahrhunderts kaum bekannt gewe-
sen sein. Mozarts Vater Leopold wiede-
rum stand in der Bedeutung schon da-
mals hinter seinem Sohn zurück, ähn-
lich verhält es sich mit Haydns jünge-
rem Bruder Johann Michael. 

** Gelegenheit dazu hatten sie aller-
dings nicht. Mozart war als Kind, von 
April 1764 bis Juli 1765, in London, Jane 
Austen wiederum hat die Insel nie ver-
lassen. 

Und schließlich – der Vollständigkeit 
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in den Beschreibungen nicht 
berücksichtigt wird – allenfalls 
indirekt, die Spieler oder den 
Beitrag zur Stimmung des Fe-
stes betreffend. Aus Briefen 
wiederum ist uns heute einzig 
ein Bezug auf ein Konzert in 
Bath bekannt. Dort wurden 
Werke »Haydns« und »Mo-
zarts«* gespielt, Jane Austens 
einziger Kommentar bezieht 
sich jedoch auf die Kleidung, die 
sie trug (»I wore my crepe 
sleeves to the concert«). 

Was nicht übersehen werden 
darf: Jane Austen hat, nicht zu-
letzt, da sie nicht oder kaum in 
musikalischen Kreisen ver-
kehrte, wohl keinerlei Grund 
oder Anregung gehabt, Musik 
um ihrer selbst willen, also in 
einem künstlerischen Kontext, 
zu erfahren. Jene Musik der 
volkstümlichen und festlichen 
Anlässe dagegen, denen sie 
sicher beiwohnte, kann man 
auch als lärmig empfinden. 
Insofern ist es nachvollziehbar, 
wenn Jane Austen eher dem 
Impuls folgte, Ruhe zu suchen 
als Ambitionen entwickeln 
konnte, Musik zu genießen. 
Schließlich gehörte es auch zur 
Bildung bzw. »Ausstattung« 
junger Damen, ansprechend 
singen und zumindest ein In-
strument spielen zu können. 
Musik kannte Jane Austen dem-
nach als Bestandteil der Unter-
haltung oder gar als Attribut 
weiblicher »Qualitäten« – nichts 
davon ist geeignet, ein beson-
deres Interesse an für die Sache 
zu wecken. 

einige von ihnen werden mitt-
lerweile wieder geschätzt und 
gerne in Programmen von 
Mozart-Zeitgenossen gespielt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es scheint, als wäre Jane Au-
stens Interesse für Musik wenig 
ausgeprägt oder schlicht nicht 
vorhanden gewesen. Manche 
Musik- bzw. Literaturwissen-
schaftler unterstellen ihr mit 
Blick auf ihre Notensammlung 
gar Unmusikalität (W. A. Craig) 
oder Desinteresse. (Was im Hin-
blick auf die oben beschriebene 
Situation der Verfügbarkeit je-
doch ungerechtfertigt ist.) Mu-
sik im Zusammenhang mit dem 
Theater oder Konzerten spielt 
in Austens Romanen keine Rol-
le. Anders verhält es sich mit 
Bällen, wobei sie auch hier nur 
dazugehöriges Beiwerk ist und 
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Der Prinzregent und spätere König 
Georg IV (1762 bis 1830) bewunderte 
Jane Austen und »erlaubte« (befahl) 
ihr, ihm ihr nächstes Buch zu widmen. 
Krönungsbild von Sir Thomas Lawren-
ce (1821), Quelle: Wikipedia 

Während sich Marc Twain (links, 1835 
bis 1910) aus »maskuliner Intoleranz« 
(Renate Mann) abfällig über Jane Au-
stens Werke äußerte, sind von Sir Wal-
ter Scott (1771 bis 1832) viele anerken-
nende Aussagen und Besprechungen 
überliefert. Twain: Photo von Mathew 
Brady, Scott: Portrait von Henry Rae-
burn (1822), Quelle: Wikipedia 
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send. 

Die »Alpensinfonie« ist so mit 
Naturromantik beladen – 
manchmal schrammt sie scharf 
an großartigem Kitsch vorbei. 
Christian Thielemann ließ sie 
jedoch nicht in die Kitschecke 
drängen, sorgte für Spannungs-
beziehungen, als etwa das Kon-
zertmeisterquartett das Thema 
vorspielte, als die Glocken 
schellten und man meinte, da 
summte einer mit – nein, das 
waren die dunklen Streicher. 
Oder auch die Violinen, als sie 
die ersten Regentropfen 
intonierten. 

An diesem Abend, verließ man 
die Semperoper besonders be-
glückt, als die Gäste auf dem 
Weg noch angeregt darüber 
diskutierten, was sie erlebt 
hatten, ob der Nebenmann 
auch gemerkt hätte, daß… 

Die Pest 

Albert Camus 

Albert Camus' »Die Pest« führt 
seine Leser nach Oran. In den 
1940er Jahren angesiedelt 
streift er auch jene Zeit, in der 
die zentrale Geschichte von 
Yasmina Khadras Roman »Die 
Engel sterben an unseren Wun-
den« (Rezension auf Seite 25) 
spielt, doch ist Camus Blickwin-
kel ein anderer. Im Gegensatz 
zu Khadra, der aus der Sicht ei-
nes aus der algerischen Provinz 
stammenden, ungebildeten 
Mannes berichtet, stellt uns Ca-
mus Oran gleich auf der ersten 
Seite als »französische Präfek- 

kung niemals aufkommen ließ. 
Im Gegenteil waren schon die 
ersten Takte des Klaviers von 
Leichtigkeit und Mühelosigkeit 
gezeichnet – ein freier, schwe-
bender, beglückender Mozart. 
Das virtuose Vermögen berei-
cherte Menahem Pressler mit 
Lust, Dinge auszusprechen, aus-
zusingen, selbst einzelnen 
Tönen Geltung zu gewähren, 
ohne daß dies einen Abbruch 
an Spannung bedeutet hätte. 
Christian Thielemann sorgte für 
einen feinen Dialog, ging auf 
das sachte, bedachtsame ein, 
das ihm der Pianist entgegen-
brachte, schien den Solisten 
und die Musik liebevoll zu um-
sorgen. Menahem Pressler er-
öffnete flink den dritten Satz, 
ließ noch einmal Mozart perlen 
– das war große alte Schule in 
ihrem besten Sinne, hatte 
nichts antiquiertes oder vergan-
genes. Der frenetische Applaus 
des Publikums war die Antwort, 
entsprang ehrlicher Begeiste-
rung. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frédéric Chopins Nocturne cis-
Moll ließ Menahem Pressler als 
Zugabe erklingen, ruhig und ge-
nießerisch jeden Ton liebko- 

halber – noch dies: Die Titelzeile ent-
stammt dem ersten Gedicht aus dem 
»Liebesfrühling« von Friedrich Rückert 
(1788 bis 1866). Berühmt wurde es vor 
allem durch Robert Schumanns (1810 
bis 1856) Lied »Widmung«. 

Schöne neue, alte Farben 

Menahem Presslers Debüt bei 
der Sächsischen Staatskapelle 

Richard Strauss’ »Alpensinfo-
nie« wurde 1915 von der dama-
ligen Königlich-Sächsischen 
Hofkapelle unter der Leitung 
des Komponisten in der (alten) 
Berliner Philharmonie uraufge-
führt. Dies war einhundert Jah-
re später Anlaß für ein Sonder-
konzert, das aber noch durch 
zwei weitere Besonderheiten 
erhöht wurde: zunächst weihte 
die Staatskapelle ein prächtiges 
neues »Musikzimmer« ein, das 
sich an Entwürfen für Gottfried 
Sempers ersten Theaterbau 
orientiert und in Italien angefer-
tigt worden war. Und dann fei-
erte – mit fast 92 Jahren – der 
Gründer und langjährige Leiter 
des Beaux Arts Trios, Menahem 
Pressler, ein spätes Debut bei 
der Staatskapelle. 

Dafür hatte er sich Mozarts 
letztes Klavierkonzert ausge-
wählt. Die Frage, wohin sich 
diese Gattung mit Mozart noch 
entwickelt hätte, läßt der frühe 
Tod des Komponisten leider un-
beantwortet, so oft sie auch im 
Raume steht. Menahem Press-
ler näherte sich dem Werk 
ruhig, bedächtig, mäßig, folgte 
jedoch einem Zeitgefühl und 
interpretatorischen Ansatz, der 
Gedanken an eine Beschrän- 

Menahem Pressler und die sächsische staatskapelle 

Christian Thielemann lauschte der Zu-
gabe auf dem Dirigentenpult sitzend. 
Photo: Sächsische Staatskapelle 
Dresden, © Matthias Creutziger 



scheint all dies nicht zu beein-
drucken, er holt und nimmt 
scheinbar willkürlich, sicheren 
Schutz gibt es nicht.  

Es ist ein Buch über den Wider-
stand – nicht nur gegen die 
Pest, die hier nur stellvertre-
tend steht, sondern gegen vie-
les, was den Menschen be-
drängt. »Die Pest« erzählt vom 
Kampf gegen eine unsichtbare 
Macht. Albert Camus spielt mit 
den Mitteln des Journalisten, 
des Romanciers und des Philo-
sophen und läßt diese Teile ver-
schmelzen. 

Ebenso plötzlich, wie die Pest 
auftauchte, hört sie wieder auf 
– wurde sie besiegt? Mit dem 
Verschwinden der Pest kehren 
die Ratten – nun lebend – wie-
der zurück. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Albert Camus »Die Pest«, Roman-Zei-
tung Nr. 438, Verlag Volk und Welt, 
1986, im modernen Antiquariat, neu bei 
Rowohlt 
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nen waren stehengeblieben, da-
mit die Insassen sich vor der 
Hitze und dem Regen schützen 
konnten. Sie mußten bloß bei 
Sonnenuntergang in ihre Zelte 
zurückkehren. Unter den Tribü-
nen befanden sich die neu einge-
richteten Duschen und die ehe-
maligen Ankleideräume der 
Spieler, die in Büros und Kran-
kenzimmer umgewandelt wor-
den waren. Die meisten Insassen 
des Lagers bevölkerten die Tri-
bünen, andere irrten am Rand 
des Spielfeldes umher. Einige we-
nige hockten am Eingang ihres 
Zeltes und ließen einen abwesen-
den Blick über alle Dinge gleiten. 
Auf den Tribünen saßen viele 
kraftlos da und schienen zu war-
ten.« 

Jean Tarrou war nach Oran ge-
kommen, wohlhabend, wollte 
sich hier vielleicht niederlassen. 
Er lernte die Stadt kennen, ge-
rade als die Pest ausbrach und 
findet die Muße, seine Beob-
achtungen – wichtige und ne-
bensächliche – in Tagebüchern 
niederzuschreiben. Aus diesen 
Aufzeichnungen schöpft die 
Chronik, die den Verlauf der 
Pandemie schildern wird, über 
den Kampf Bernard Rieux‘, vom 
Handeln der Präfektur, der Ge-
sundheitskommission; vom 
Weinhändler Cottard, der einen 
Selbstmordversuch unternom-
men hat; von den Einwohnern 
und Kolonialbewohnern, die 
sich zu schützen versuchen 
oder flüchten, gegen den un-
sichtbaren Feind kämpfen oder 
die amtlich verordneten Maß-
nahmen ergreifen. Den Tod 

tur« vor. Als Sohn europäischer 
Einwanderer blieb er Algerien 
immer verbunden und sprach 
sich auch gegen die Kolonial-
macht aus. Seit 1940 lebte Ca-
mus in Paris, war Mitglied der 
Résistance, stand in Kontakt 
mit Jean Paul Sartre. Für sein 
literarisches Schaffen erhielt er 
1957 den Literaturnobelpreis. 
Neben seinen Romanen ist er 
vor allem mit journalistischen 
und essayistischen Arbeiten 
bekanntgeworden. 

In seinem 1947 erstmals veröf-
fentlichten Roman »Die Pest« 
(deutsche Erstausgabe: 1948) 
beginnen die Ereignisse damit, 
daß der Arzt Bernard Rieux 
eines Morgens über eine tote 
Ratte im Flur seines Hauses 
stolpert. Sein Hauswart Mon-
sieur Michel hält das tote Tier 
zunächst für einen bösen 
Streich – jemand muß sie dahin 
gelegt haben. Doch die Ratte, 
der in den kommenden Tagen 
viele weitere folgen sollen, ist 
nur das erste Anzeichen (schon 
kein Vorbote mehr) der sich 
ausbreitenden Krankheit. Mon-
sieur Michel ist das erste Opfer 
der Pest, die Oran erfaßt, jener 
schreckensreichen Krankheit, 
die schon ganze Städte, Land-
striche und Kontinente ausge-
dünnt hat. 

»Schließlich betraten sie das Sta-
dion. Die Tribünen waren voll 
von Menschen. Aber das Spiel-
feld war von mehreren hundert 
roten Zelten bedeckt, in deren 
Innerem man von ferne Bettzeug 
und Bündel gewahrte. Die Tribü- 
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scheint. Isabella behielte ihre 
Unbeflecktheit, Angelo wäre 
überführt, Claudio würde be-
gnadigt. Der Plan geht auf, mit 
einer Ausnahme: keine Begna-
digung für Claudio. Im frühen 
Morgengrauen bereits wurde 
er zu Tode gebracht. Vincentio 
kehrt nun zurück bzw. gibt sich 
zu erkennen, ergreift wieder 
die Macht und statuiert – Maß 
für Maß – ein Exempel am 
Exempel: Wenn Claudio sterben 
mußte, muß Angelo es für das 
gleiche Vergehen auch. 

DIE DRESDNER INSZENIERUNG 

Das Stück spielt in einer durch 
Wände eingeengten Welt mit 
dreieckiger Grundfläche (Büh-
ne: Karoly Risz). Später taucht 
der Herzog (Philipp Lux) mit 
und ohne Verkleidung als Beob-
achter oder höchster Richter 
oben auf den Mauerwänden 
auf – sicher keine Reminiszenz 
an Katharina Wagners »Tri-
stan«, die das Dreieck ebenfalls 
als Grundmotiv wählte und den 
Herrscher in Wagners Stück, 
König Marke, ebenfalls als 
Beobachter von oben zeigte. 
Doch ob zufällig oder nicht: 
nicht die einzige Parallele der 
beiden Inszenierungen – be-
langloses Ideengeklimper. Re-
gisseur Tilmann Köhler versetzt 
das Stück in unsere Zeit und 
scheut sich nicht, einen frem-
denfeindlichen Mob zu zeigen 
und ihn endlos dumme Sprüche 
und Sätzchen blöken zu lassen. 
Der Tiefpunkt nach der Pause: 
eine viertel Stunde lang (ge- 

hat.« Trotz solcher Erfahrungen 
hat Samuel Pepys William Sha-
kespeare offenbar geschätzt, 
denn in einem weiteren Tage-
bucheintrag vom 7. Juli 1664 er-
fahren wir, daß er gedruckte 
Ausgaben der Dramen gekauft 
hat. Doch was hätte Samuel 
Pepys wohl über die Auffüh-
rung von »Maß für Maß« am 
Dresdner Schauspielhaus am 22. 
Oktober geschrieben? Vielleicht 
»Das ödeste Stück, das ich je 
gesehen habe«? 

DAS STÜCK 

In Wien gibt es zwar strenge 
Gesetze, doch werden diese 
nicht konsequent angewandt. 
Vincentio, der Herzog, kann 
aber nicht plötzlich sein Vorge-
hen ändern. Zum Schein zieht 
er sich zurück, übergibt seinem 
Stellvertreter Angelo eine Voll-
macht, nach Recht und Gesetz 
zu regieren. Tatsächlich bleibt 
er aber, als Mönch verkleidet, 
da. Er beobachtet nicht nur, er 
mischt sich ein. Als Claudio ver-
haftet und wegen Unzucht zum 
Tode verurteilt wird, weil seine 
Geliebte von ihm schwanger ist, 
schürt er eine List: Angelo hat 
sich in Isabella, Claudios Schwe-
ster, verliebt, als diese zu ihm 
kam, für den Bruder um Gnade 
zu bitten. Seine eigene Verlobte 
Mariana ließ Angelo einst fallen, 
nachdem sie durch Unglück Fa-
milie und Reichtum, also Mit-
gift, verloren hatte. Vincentios 
Plan: Isabella soll auf Angelos 
Begehren eingehen und einem 
Stelldichein zustimmen, zu dem 
aber an ihrer Stelle Mariana er- 

Wir wollen keine – 
Shakespeare-Reime! 

William Shakespeares »Maß für 
Maß« am Staatsschauspiel 

Dresden 

Samuel Pepys war Beamter und 
Abgeordneter des Unterhauses 
in London. In seinen Tagebü-
chern notierte er gewissenhaft, 
was er erlebte, wen er traf, was 
ihn bewegte. Er war auch ein 
Freund des Theaters und der 
Stücke von Beaumont & Flet-
cher oder denen Ben Jonsons. 
Wenig Vergnügen fand er of-
fenbar an den Aufführungen 
von Werken William Shakespea-
res. So schreibt er am 1. März 
1662: » (…) danach ins Herzog-
liche Theater, wo ›Romeo und 
Julia‹ zum ersten Mal seit der 
Rückkehr des Königs aufge-
führt wurde. Aber es ist das 
schlechteste Stück, das ich je 
gesehen habe, und es wurde 
auch sehr schlecht gespielt.« 
Am 29. September des gleichen 
Jahres schreibt er: »Gingen also 
ins Königliche Theater, wo ›Ein 
Sommernachtstraum‹ gegeben 
wurde, das ich noch nicht gese-
hen hatte und auch gewiß nicht 
noch einmal sehen werde, denn 
es ist das albernste und ge-
schmackloseste Stück, das ich 
je gesehen habe.« Am 6. Januar 
1663 heißt es bei ihm: »Nach 
Tisch ins Herzogliche Theater, 
wo wir eine gelungene Auffüh-
rung von ›Dreikönigsmond oder 
Was ihr wollt‹ sahen, auch 
wenn es nur ein albernes Stück 
ist, das weder mit dem Titel 
noch mit dem Tag etwas zu tun 

William Shakespeare »Mass für Mass« 

lesen Sie weiter auf Seite 24 
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Schläfrig, im Eispelz verborgen – 

Die Stadt am muntren Fluß, 

Geweckt am späten Morgen, 

Durch sonnig hellen Kuß, 

Leckt am milchig‘ Dunst, 

Streut Regenbogen aus, 

Und weckt den bunten Wunsch 

Nach einem Blumenstrauß – 

Nach Farben und nach Leben,  

Nach Düften und nach Streben, 

Nach Sonn‘ und Sternen gar. 

Der wack're Flußschiffkapitän 

Wohin er fährt? – Wir werden seh‘n – 

Und Tage mehren das Jahr… 

Robert St. Loup 
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versteht! Auch die »Band« – im 
Schauspielhaus offenbar ein 
Muß, ist da: Mojib Majidi spielt 
und singt traditionelle Musik 
aus dem mittleren Osten – hät-
te man sich an den Titel und ein 
»Maß« gehalten, wäre dies eine 
Bereicherung des Stückes, ein 
Tor in eine andere Welt, ein 
Kommentar vom Rand der Büh-
ne, von außerhalb der Szene. 
Aber es ist nur Element 0/8/15 in 
Vorstellung 158. Etwas verges-
sen? Ach ja: eine Nackt- und 
eine Ekelszene dürfen nicht feh-
len, wenigstes eines von bei-
dem. Die Frage nach der Intim-
rasur von Schauspielern sieht 
Tilmann Köhler für sein Publi-
kum wohl als essentiell an. 
Selbst beim Fallenlassen der 
Maske fehlt das Maß… 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wohlgemerkt: Shakespeare 
und das Theater seiner Zeit 
liebten es durchaus handfest 
und deftig – ein Zeichen des 
Zeitgeschmacks. Thomas 
Brasch hat diesem Duktus in 
seinen Neuüberbesetzungen 
aus den achtziger Jahren, die 
hier als Textvorlage dienten, 
nachgespürt und ihn für unsere 
Ohren aufbereitet – mit Witz 
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die wahrscheinlich Schlüsselsät-
ze wären, rauschen am Zu-
schauer vorbei – vernuschelt 
oder im Bühnenramsch ver-
schluckt. Haufen bilden scheint 
der Regisseur zu mögen. Auch 
in den »Drei Schwestern« türmt 
er abendlang Dinge herum – 
dort sind es Papierbahnen, die 
gefetzt und geknüllt werden. In 
»Maß für Maß« sind es Kilome-
ter gelb-schwarzen Warnban-
des – Vorsicht! – Shakespeare? 

Immerzu rauscht, läutet oder 
brüllt es bei Köhler (»Musik«: 
Jörg-Martin Wagner), wenn 
Isabella ins Kloster aufgenom-
men wird, singen alle einen 
Choral – wie hübsch! Nein, 
hübsch ist es nicht, die Kirchen-
persiflage ist allzu billig. Ebenso 
die Vorführung des »heutigen«, 
des Politikergehabes. Ober-
flächlichkeit darzustellen sollte 
selbst nicht oberflächlich sein, 
Theater braucht Sinn und Tiefe 
(oder nicht?). Gewollte oder 
gezielte Ähnlichkeiten mit Bun-
des- oder Landespolitikern – zu 
mehr reichte es nicht? 

Philipp Lux, der eine echte Re-
derolle ausfüllt und Ina Piontek 
als einfühlsame und menschli-
che Isabella, die nach Wahrheit 
sucht, gaben eine glänzende 
Vorstellung und fanden auch 
den Rahmen zu wirken. Matthi-
as Reichwalds Politikerkarikatur 
ist wiedererkennbar, stärker 
war er in Momenten, wenn er 
den Mensch hinter der Maske 
zeigte, die Gier. Doch sonst… 

Es dröhnt, wummert, summt – 
kein Wunder, daß man wenig 

fühlt länger) brüllt und skan-
diert eine Gruppe von Gida-De-
monstranten tumben Unsinn. 
Will sie das Publikum aufrüt-
teln? Dieses reagiert nicht, nur 
zaghaft hier und da, wohl eher, 
um die Langeweile zu beenden, 
das Warten abzukürzen. Antje 
Trautmann, eigentlich Mariana, 
spielt hier eine Demonstrantin, 
die im Diskant kreischt. Daß 
man sie nicht versteht, gehört 
vielleicht zur Rolle. Der Stamm-
tischspruch wird von der Rotte 
nachgegrölt. »Wir wollen keine 
– Shakespeare-Reime!« – La-
chen hier und da im Publikum. 
Fragt sich nur, ob das als witzig 
empfunden oder für eine miß-
glückte Selbstironie gehalten 
wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmann Köhler hat auf Wort-
verständlichkeit offenbar wenig 
Wert gelegt. Mit Ausnahme von 
Philipp Lux und Ina Piontek (Isa-
bella), deren Texte man exzel-
lent verstehen kann, fragt man 
sich bei den übrigen Schauspie-
lern teilweise, ob Sprechausbil-
dung heute noch zum Profil ei-
nes Theaterschauspielers ge-
hört. Selbst Sätze des Stellver-
treters (Matthias Reichwald),  
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Christian Clauß (Kerkermeister), Mat-
thias Luckey (Escalus), Philipp Lux 
(Vincentio), Jonas Friedrich Leonhardi 
(Claudio), Photo: Staatsschauspiel 
Dresden, © Matthias Horn 

Ina Piontek (Isabella), Philipp Lux (Vin-
centio), Jonas Friedrich Leonhardi 
(Claudio), Photo: Staatsschauspiel 
Dresden, © Matthias Horn 
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wird aber auch die großen Stä-
dte Algeriens kennenlernen, 
sogar bis nach Marseille kom-
men, ein Star werden, ein Box-
champion – und doch bleibt er 
ein Verlorener, nirgends zuge-
hörig, nicht zuordenbar. Denn 
von Anbeginn ist eines klar: Tu-
rambo ist Algerier, ist Araber – 
damit steht er gesellschaftlich 
unten. Als »Kameltreiber« be-
schimpft ist er nichts Wert, 
nicht einmal als Boxer. Denn 
nach den anfänglichen Glücks-
gefühlen, den Erfolgen, muß 
Turambo feststellen, daß er nur 
solange interessant ist, wie er 
gewinnt, daß sich aber im Grun-
de keiner für ihn interessiert, 
daß er nur Schauobjekt ist, 
Jahrmarktsunterhaltung, und 
daß im Zweifelsfall nicht einmal 
seine Freunde zu ihm stehen. 
Yasmina Khadra (eigentlich Mo-
hammed Moulessehoul) erzählt 
die Geschichte des Boxers Tu-
rambo, und vieles scheint, als 
würde sie heute passieren. Sei-
en es rassistische Vorurteile, 
seien es die (unsauberen) Me-
thoden, einen Star aufzubauen 
– einen Champion zu kreieren. 
Doch Khadras Geschichte spielt 
im Oran der 1930er Jahre. 

Turambo erzählt sein Leben in 
einem Rückblick. Er erzählt von 
den Frauen, die er liebte, von 
Nora, Aïda und Irène, aber auch 
von seiner Mutter, seinem On-
kel Mekki und von Gino, von 
seinem Trainer DeStefano und 
dessen Team, vom »Duc« – je-
nem Mann, der aus ihm einen 
Champion macht, der ihn aber 
auch vernichten kann. Der 

Thomas Brasch »Shakespeare-Überset-
zungen«, Insel 

Verlorene Seele? 

Yasmina Khadra »Die Engel 
sterben an unseren Wunden« 

Aufgewachsen in einem riesi-
gen Slum vor den Toren Sidi Bel 
Abbes in der Provinz von Nord-
algerien lernt der junge Turam-
bo die Welt »von unten« ken-
nen. Armut, Ungerechtigkeit 
und das Gesetz, daß nur der 
Stärkere überlebt, prägen seine 
frühe Jugend. Später kommt er 
nach Oran – eine durch franzö-
sische Einflüsse geprägte Welt-
stadt – sie muß ihm wie ein 
Traum erschienen sein. 

»…die strahlenden Mädchen, 
die beim Gehen zu tanzen schie-
nen, die Straßen, die so sauber 
waren, dass kein Unrat darauf zu 
landen wagte, die mit Rosen 
verzierten Rasenflächen und die 
Jungen in meinem Alter, die alles 
hatten, Matrosenanzüge, 
Schirmmützen, Kniestrümpfe 
und bequeme Schuhe, die an mir 
vorübergingen, ohne mich zu 
sehen, und die Luft mit ihrem 
Glück zum Wirbeln brachten… 
Als ich sah, wie unbekümmert 
sie durch die Welt liefen, dachte 
ich, ohne die Heiligen kränken zu 
wollen, dass ihr Gott wohl für-
sorglicher war als unserer, und 
auch wenn das Paradies eher uns 
als Ihnen verheißen war, hätte 
eine Spur von Wohlstand in un-
serem Erdenleben nicht gescha-
det.« 

In Oran findet Turambo Freun-
de, besonders einen – Gino. Er 

und Poesie, auch wenn dies ne-
ben den bekannten Klassiker-
übersetzungen gewöhnungs-
bedürftig ist. Claus Peymann 
schreibt (nach dem Tod 
Braschs) in seinem Nachwort zu 
den Übersetzungen (erschie-
nen 2002 bei Insel): »Auch über-
malte er [Brasch] Shakespeare 
nicht mit einem beliebigen All-
tagsjargon, weil ihm die dichte-
rische Form Shakespeares heilig 
war.« »Heilig« und «kein Alltags-
jargon« – beides scheint sich bei 
Tilmann Köhler umzukehren. 
Braschs phantasievollen Figu-
renergründungen und die Über-
setzungsleistung lobt Peymann, 
weil er: »…Shakespeare nicht 
für unser Verständnis kleinzu-
kriegen, kleinzureden, sondern 
unsere Sprache für Shakespea-
re zu öffnen, zu schärfen, also 
unsere Sprache reicher zu ma-
chen« verstanden hat. 

Tilmann Köhler hat das Stück 
kleingemacht, symboltriefend 
billig aktualisiert und mit fla-
chen Witzchen ausgestattet. Er 
verzaubert nicht, er entzaubert. 
Gekünstelt aktuell und witzig – 
etwas für die Quote tun, damit 
der scheidende Intendant noch 
einmal eine Auslastungssteige-
rung zum Saisonende verkün-
den kann? 

Buchtips: 

Samuel Pepys »Die Tagebücher 1660 bis 
1669«, Kassette mit zehn Bände incl. 
eines »Companion« (Erläuterungen), 
deutsch von Georg Deggerich, Michael 
Haupt, Arnd Kösling, Hans-Christian 
Oeser, Martin Richter und Marcus Wie-
gelt, erhältlich bei Haffmanns / Zwei-
tausendeins 

Y. Khadra »Die Engel sterben an unseren Wunden« 



knapp 30 Studenten noch ein-
mal etwa genausoviel Gäste, 
die eine nebenberufliche Aus-
bildung, eine Erweiterung oder 
Fortbildung absolvieren. Hier 
wie da steht die Musik vor al-
lem für den kirchenpraktischen 
Gebrauch im Mittelpunkt, also 
vor allem für die Liturgie der 
Gottesdienste oder Vespern, 
die Leitung von Chören, Kanto-
reien, das Singen selbst natür-
lich. Gleichwohl gibt es aber 
auch im Fach Orgel Studenten, 
welche es einmal bis zur Kon-
zertreife bringen können. 

Doch egal welche Ausbildungs-
richtung und welcher Status – 
jeder gehört zum Hochschul-
chor. Chor und Organisten sind 
auch in Konzerten zu erleben, 
in Dresden, Pirna und der Um-
gebung gibt es jährlich mehrere 
Auftritte, dazu kam im vergan-
genen Jahr das von den Studen-
ten selbst organisierte Kanta-
tenprojekt (eine Rezension ist 
auf unserer Internetseite zu fin-
den). 

Im November fand an der 
Hochschule für Kirchenmusik 
Dresden ein Symposium zum 
350. Geburtstag des Komponi-
sten Nikolaus Bruhns statt. Das 
besondere Augenmerk lag da-
bei auf dessen Orgel- und Kan-
tatenschaffen und entspre-
chenden Kursen. So konnten 
Besucher einen Vortrag mit Mu-
sikbeispielen in der Loschwitzer 
Kirche hören. Wolfgang Zerer 
ist Professor für Orgel an der 
Hochschule für Musik und Thea-
ter Hamburg, lehrt aber als Do- 
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Yasmina Khadras Roman schil-
dert die Orte Nordalgeriens vol-
ler Farbe, Liebe und Poesie. Er 
beschreibt aber auch die zu-
tiefst menschlichen Regungen 
und Gefühle seines Helden. 
»Die Engel sterben an unseren 
Wunden« ist eine Schicksalsbe-
schreibung und kein Sportbuch. 
Auf lange Schilderungen der 
Boxkämpfe zum Beispiel ver-
zichtet der Autor, und führt 
damit vor Augen, daß auch 
Sportler mehr sind als nur Trai-
nings- oder Kampfmaschinen, 
daß sie Gefühle haben, Sorgen, 
Träume. Und daß sie genau 
daran scheitern können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasmina Khadra »Die Engel sterben an 
unseren Wunden«, Ullstein, 384 Seiten 

Nicolaus Bruhns 

Projekttage zum 350. 
Geburtstag 

Die Hochschule für Kirchenmu-
sik Dresden hat neben ihren 

Rückblick erfolgt früh, denn 
Turambo ist gestrauchelt. Am 
Ende fand er nirgends Halt, 
zerrten zu viele an ihm, setzten 
ihn unter Druck, dem konnte er 
nicht standhalten. 

»Ich flüchtete mich in die Musik, 
um meinen Furien zu entgehen. 
Das war meine Art, einen ande-
ren Ton zu hören, mich ein Lied 
lang glücklich zu fühlen und mei-
nen Kummer in dem der Sänger 
zu ertränken. Es war nur eine 
kurze Atempause und für einen 
armen Hund wie mich fast ein 
Moment der Gnade.« 

Den Vater hatte Turambo früh 
verloren. Zunächst dachte er, er 
sei im Krieg (dem ersten Welt-
krieg) gefallen, später entdeckt 
er ihn, der Vater kehrt heim, 
verändert, ein gebrochener 
Mann. Geächtet, denn vom 
Trauma des Krieges weiß man 
damals nichts. Man verachtet 
den Heimkehrer, sieht ihn als 
Schande an, für den es besser 
gewesen wäre, wenn er wirk-
lich gefallen wäre. Turambos 
Onkel wurde zum Oberhaupt 
des Familienclans – mit fünf-
zehn Jahren. 

Hin und her gestoßen leidet Tu-
rambo an seiner Identitätskrise. 
Jedes kleine Glück, jeder 
Freund, jede gereichte Hand er-
weist sich als trügerisch. Ob-
wohl eigentlich kein Hitzkopf, 
begeht Turambo schließlich 
einen Fehler und sitzt, mit 27 
Jahren, in der Todeszelle, wo er 
darauf wartet, zur Guillotine 
abgeholt zu werden – er hatte 
keine Chance. 
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(1788 bis 1824). Mit ihm (Byron) 
war Polidori (lange, bevor Sto-
ker geboren wurde) auf Euro-
pareise. Am Genfersee saßen 
sie und andere, darunter Mary 
Godwin (spätere Shelley, 1797 
bis 1851) bei tagelangem Regen 
fest. Die muntere Gesellschaft 
vertrieb sich die Zeit am Kamin 
und erzählte sich gegenseitig 
Gespenstergeschichten. Die Ge-
schichten – so die Spielregel – 
durften jedoch noch schon auf-
geschrieben worden sein, son-
dern mußten am Kamin neu er-
dacht werden. Dies war unter 
anderem die Geburtsstunde des 
Frankensteinmonsters (Mary 
Godwin), während Lord Byron 
eine Vampirgeschichte begann, 
die John Polidori später aufgriff 
und zu einer Novelle erweiter-
te. Sein Buch »Der Vampyr« ist 
damit der erste Vampirroman 
der Literaturgeschichte, Lord 
Ruthven stellt gleichzeitig den 
neuen »Vampirtypus« dar. Für 
Einsteiger, Neugierige oder Dra-
cula-Kenner, die nach den Wur-
zeln suchen möchten, sei daher 
Polidoris Erstling empfohlen, 
der mit 48 Seiten als Heft (JMB) 
auch deutlich kürzer und zum 
»Schnuppern« geeignet ist. Mit 
einem weiteren Fragment Ge-
orge Byrons und einem Nach-
wort gibt es ihn auch bei C. H. 
Beck (Empfehlungen unten). 

Wenn auch nicht wirklich origi-
nal, bleibt Bram Stokers »Dracu-
la« trotzdem ein Klassiker. Ganz 
abgesehen davon hat er aus der 
Vampirgeschichte durch Episo-
den, Figuren und Handlung 

Auch die Begleitung des Ba-
rockorchesters erwies sich als 
angemessen, sowohl hinsicht-
lich der Auszierungen, aber 
auch in einer schönen, unterma-
lenden Baßbegleitung. Bei den 
Solisten bestachen vor allem 
(und mit großer Eindringlich-
keit) Baß Sebastian Richter 
sowie Britta Schwarz, die der 
Loschwitzer Kirche schon in vie-
len Veranstaltungen verbunden 
war und es hoffentlich weiter 
bleiben wird. 

Mit »Muß nicht der Mensch auf 
dieser Erden in stetem Streite 
sein« erklang abschließend eine 
frühe Kantate Nicolaus Bruhns‘, 
welche – nun von Trompeten 
unterstützt – die prächtigste 
Besetzung aufwies und somit 
einen feierlichen Abschluß des 
Konzertes aber auch des Sym-
posiums bildete. 

Dracula 

Bram Stoker 

Im Januar und Februar können 
wir noch mit dunklen Nächten 
und Winterstürmen rechnen – 
für lange, gemütliche Leseaben-
de taugen da nicht nur Liebes-, 
sondern auch Schauerromane. 
Eines der berühmtesten Bücher 
dieser Art ist Bram Stokers 
»Dracula«. So berühmt, daß 
manche Stoker (1847 – 1912) gar 
für den Erfinder des Vampir- 
und einen der Begründer des 
Schauerromangenres halten. 
Tatsächlich gebührt diese Ehre 
– zumindest zum Teil – jedoch 
John (William) Polidori (1795 bis 
1821), dem Leibarzt Lord Byrons 

zent auch an der Schola Canto-
rum Basiliensis. Den Dresdner 
Studenten vermittelte er nicht 
nur den Komponisten Bruhns, 
sondern vor allem den Zugang 
zu dessen Werk, also auch den 
praktischen Gebrauch von Quel-
len und den Umgang mit dem 
Instrument. 

Ein weiterer Höhepunkt war ein 
Konzert am gleichen Ort. Nico-
laus Bruhns ist ein großer Virtu-
ose und Künstler gewesen, des-
sen Werke auch Johann Seba-
stian Bach sehr schätze. Leider 
jedoch verstarb Bruhns mit ge-
rade einmal 31 Jahren, zudem 
sind nur wenige seiner Kompo-
sitionen erhalten. Der Hoch-
schulchor brachte, unterstützt 
vom Dresdner Barockorchester 
sowie Gertrud Günther (So-
pran), Britta Schwarz (Alt), Tho-
mas Seidel (Tenor) und Seba-
stian Richter (Baß), einige sei-
ner Kantaten zur Aufführung. 
Außerdem spielten die Studen-
ten Martin Seidel (»Kleines Prä-
ludium« e-Moll), Rufus Broder-
son (Präludium G-Dur) und Jo-
nas Nicolaus (von dem zum 
Kantatenprojekt auch eine 
Komposition erklungen war, 
»Großes Präludium« e-Moll) 
drei Orgelwerke. 

Neben der reich ausge-
schmückten Kantate »Ich liege 
und schlafe« waren aber auch 
»Die Zeit meines Abschieds ist 
vorhanden«, »Nun höret auf ihr 
Drohen, Wüten, Morden,…« 
sowie die Madrigal-Kantate 
»Hemmt eure Tränenflut« zu 
hören. 

Bruhns / Vampirromane 



akribisch, welche Gifte wie 
nachgewiesen werden können, 
wie man Vanillepudding blau 
färben und ob man Kokainge-
nuß in den Zehennägeln nach-
weisen kann – für Stoker galten 
diese Regeln (noch) nicht. Bei 
ihm verabreichen die Beteilig-
ten einander Bluttransfusionen, 
um die beginnende Vampir-
krankheit zu stoppen, in unge-
bundener Beliebigkeit und mit 
der naiven Ignoranz des Phan-
tasten, der sich um Blutgrup-
pen, Rhesusfaktoren, Verträg-
lichkeit und ähnliches nicht 
schert – spannend bleibt es 
trotzdem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bram Stoker »Dracula«, deutsch von 
Stasi Kull, Carl Hanser Verlag, 1967, im 
Antiquariat, neu unter anderem bei 
Fischer Taschenbuch, DTV, Steidl, 
Reclam, Insel, Anaconda, Scius 

John Polidori »Der Vampyr«, erschienen 
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großes Geheimnis um die Um-
stände, sondern tut im Gegen-
teil alles, die Gedanken des Le-
sers auf den damals »in die Mo-
de gekommenen« Vampirismus 
zu lenken und diesen auszuma-
len. Seinen Roman hat er als ei-
ne (chronologische) Folge von 
Tagebucheinträgen und Briefen 
unterschiedlicher Personen an-
gelegt. Man erfährt somit die 
Sicht der Dinge von unter-
schiedlichen Handelnden, aus 
deren Blickwinkeln, gleichzeitig 
ergeben sich daraus aber auch 
die Sichtschatten, mit welchen 
Stoker nicht zuletzt Spannung 
erzeugt. Immer wieder nutzt er 
den Wechsel des Erzählers 
auch, um neue Personen oder 
Episoden einzufügen. So er-
fährt man einiges über »Zoo-
phagen«, bis ein solcher schließ-
lich auch handelnd in die Ge-
schichte eingreift. 

Was daraus folgt, ist ein Wett-
lauf mit dem Ungeheuer und – 
ähnlich, und doch ganz anders 
als bei Albert Camus‘ »Die Pest« 
– eine Jagd auf einen heimtük-
kischen Feind, der unter norma-
len »Sichtbedingungen« und 
mit normalen Mitteln nicht zu 
fassen ist. Man fiebert mit Jo-
nathan und Lucy, gleichzeitig 
sind die Mittel, derer sich die 
Protagonisten bedienen (Knob-
lauch!), so schlicht, harmlos und 
heidnisch, daß es den Leser aus 
heutiger Sicht eher amüsiert als 
schaudert (womit Uwe Bremers 
geniale Ausstattung des Buches 
ebenso spielt). Und nicht zu-
letzt: Krimi- und Thrillerautoren 
unserer Tage recherchieren 

weitaus mehr gemacht, als By-
ron oder Polidori vorgegeben 
hatten, und die Skizze oder Er-
zählung zu einem echten Ro-
man wachsen lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Harker begibt sich auf 
eine lange Reise von London in 
die düsteren Karpaten zum 
Schloß des Grafen Dracula, der 
ein Haus in London kaufen 
möchte. Ein altes, leerstehen-
des ist es, das Harkers Büro all-
zu gerne loswird – nur wissen 
sie nicht, wem sie es verkaufen. 
Der Graf ist ein unheimlicher 
Gastgeber, der seinen Besucher 
auf dem Schloß mit reichlich 
Speisen und Getränken ver-
wöhnt, aber durch eigentümli-
ches Gehabe auch eine unange-
nehme Atmosphäre um sich 
verbreitet… Graf Dracula 
kommt, von finsteren Mächten 
beflügelt, nach London, wo er 
fortan sein Unwesen (im wahr-
sten Sinne des Wortes) als Vam-
pir treibt. Stoker macht kein 
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Bram Stoker »Dracula« 

Hanser-Ausgabe von 1967 in der ge-
nial grotesk-komischen Ausstattung 
des in Erfurt geborenen Graphikers 
Uwe Bremer 
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Wahnwelt geflüchtet. 

In einem dunklen Raum (Bühne 
und Kostüm: Franziska Just), 
den lediglich schwarze Vorhän-
ge begrenzen, steht Jochen 
Fahr 75 Minuten lang allein und 
auf demselben Platz, bewegt 
sich nur etwas am Ort, erzählt, 
spricht mit verteilten Rollen. Er 
sieht selbst aus wie Kafka, wie 
man ihn von einem Photo aus 
dem Jahre 1905 kennt – mit 
Hut, Anzug, Weste, Krawatte. 

Markus Wünsch hat den Um-
fang der Aktionen auf ein Mini-
mum reduziert. So konzentriert 
sich der gesamte Handlungsab-
lauf nicht nur auf Gregor Sam-
sa, sondern ist auf nahezu aus-
schließlich auf Stimme, Mimik 
und Gestik reduziert. Dabei 
kommt ihm zu Hilfe, daß sich 
auch der Inhalt der Erzählung 
auf die Räumlichkeiten einer 
Wohnung beschränkt. Das Kon-
zentrat dieser Inszenierung ist 
faszinierend: die Erzählung Jo-
chen Fahrs, der nahezu pausen-
los spricht, in die psychologi-
schen Zustände der Personen 
schlüpft und nebenher noch 
das »Drumherum« erzählt, da-
bei aber mit einem Minimum an 
Aufwand eine Imaginations-
kraft entwickelt, die jeden The-
aterbesucher vergessen läßt, 
daß dort gar kein Tisch ist, kein 
Sofa und keine Tür – es wird ja 
alles dargestellt! 

»Die Verwandlung« am Theater 
Schwerin gelingt eindrucksvoll 
und packend, ohne daß der Ein- 
Mann-Akt zum Kraft-Akt gerät.  

wird sein Sterben schließlich 
von allen – auch von ihm selbst 
– als Erlösung angesehen – man 
atmet befreit auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DIE SCHWERINER INSZENIE-
RUNG 

»Nach Franz Kafka« steht auf 
dem Programmzettel. (Andere 
Häuser gehen sorgloser mit den 
Autoren um, deren Stücke sie 
frei oder mit Veränderungen 
bzw. in Neuübersetzungen 
spielen.) »Nach« bedeutet hier, 
daß es sich um ein reines Erzäh-
ler- und Einmannstück handelt, 
das sich aus der gerafften Nach-
erzählung und der (beinahe 
vollständigen) wörtlichen Wie-
dergabe des Buches zusam-
mensetzt. Dabei legt Regisseur 
Markus Wünsch den Text psy- 
chologisch aus, so als sei Gre-
gor Samsa gar nicht wirklich 
verwandelt, sondern in eine  

in der Edition Scaneg sowie bei JMB 
und C. H. Beck 

Faszinierendes Kammerspiel 

»Die Verwandlung« am 
Schweriner Theater 

Franz Kafka hat das Stück »Die 
Verwandlung« 1912 geschrie-
ben, vor genau einhundert Jah-
ren wurde der Text veröffent-
licht. Die Neuen (musikalischen) 
Blätter haben zu diesem Anlaß 
eine Wiederaufnahme des Wer-
kes in einer Bühnenadaption 
am Mecklenburgischen Staats-
theater Schwerin besucht. 

DAS STÜCK 

Gregor Samsa, ein junger, noch 
bei seinen Eltern lebender 
Handlungsreisender, erwacht 
eines Morgens und stellt fest, 
daß er sich über Nacht in ein 
riesiges Insekt verwandelt hat. 
Dabei müßte er längst mit dem 
Zug unterwegs sein! Sein Aus-
bleiben wurde bereits bemerkt, 
und schon wenig später er-
scheint der Prokurist der Firma 
in der elterlichen Wohnung, um 
zu sehen, wo denn der Ange-
stellte geblieben sei. Angewi-
dert und ängstlich zieht er sich 
zurück, derweil die Eltern und 
die Schwester versuchen, die 
Lage »unter Kontrolle« zu hal-
ten, »die Sache« zu verbergen. 

In Kafkas Text spiegeln sich die 
Angst vor Autorität ebenso wie 
Flucht und Selbstverleugnung. 
Nachdem die Familie, vor allem 
die Schwester, den verwandel-
ten Gregor einige Zeit in seinem 
Zimmer verwahrt betreut hat,  

Franz Kafka »Die Verwandlung« 

lesen Sie weiter auf Seite 32 

Jochen Fahr, Photo: Mecklenburgi-
sches Staatstheater Schwerin, © Silke 
Winkler 



Haiku und Tanka 
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Welch ein tiefes Glück 

ist’s, wenn man ein schönes Buch 

ausgeborgt erhält 

und die erste Seite dann 

freudig aufgeschlagen hat! 

Tachibana Akemi (1812 bis 1868) 

 

Neujahrstag ist heut! 

Wer mir heut den Schnee zertritt, 

soll willkommen sein! 

Yayû (1701 bis 1783) 

 

Oh, du stille Zeit! 

Einsam geh‘ ich für mich hin, 

einsam, nicht allein – 

Shiki (1866 bis 1902) 

 

Lösche ich das Licht, 

ist von allen Dingen rings 

keines mehr zu seh’n – 

Eines nur bleibt stets bei mir: 

nur mein Geist und mein Gemüt. 

Kotomichi (?) 

 

Wenn im Osten rot 

sich der Sonnenball erhebt, 

denke ich an dich – 

Bitte, denk auch du an mich, 

siehst den Mond du untergehn! 

Fujiwara no Michitoshi (1047 bis 1099), Brief 

an den fernen Freund 

 

 

Sonne oder Mond 

machen mir nur wenig aus; 

denn zu keiner Zeit, 

ob sie scheinen oder nicht, 

kommst du je mir aus dem Sinn! 

Fujiwara no Kinzane (11. Jahrhundert), 

Antwort auf das vorige (oben) 

 

 

Meine Lieder sind 

meines Daseins tiefster Sinn; 

meine Lieder sind 

meiner Seele Tränenstrom, 

meines Herzens Lebensblut. 

Sasaki Nobutsuna (1872 bis ?) 

 

gefunden in: »Japanische Jahreszeiten, Tanka und Haiku aus dreizehn Jahrhunderten«, Manesse 

Die ausgewählten Verse links sind dem Abschnitt »Neujahr« entnommen, jene auf der rechten Seite dem »Winter«. Neujahr ist 
in der japanischen Tradition eine eigene Jahreszeit, wobei der Neujahrszeitpunkt nach unserem Kalender etwa auf Mitte 

Februar fällt. Der Winter entspricht den Monaten November bis Januar, mit dem Neujahr beginnt also schon der Frühling. 



 

 

 

Arabien 5 

(Originalgröße: 200 x 100 cm) 

Elisabeth rössler 
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Die Vorlage zu »Arabien Nr. 5« entstammt dem Katalog »The Grammar of Ornament« (Victoria and Albert Museum London) 
des englischen Architekten und Designers Owen Jones (1809 bis 1874). Dieses Werk beeinflußt seit 1856 maßgebend den Blick 

auf die sogenannt »islamische Kunst«. Entgegen Owens Absicht, der das Werk als Sammlung anlegte, wird es seit dem als 
Muster genutzt und kopiert. Durch Bearbeitung eines vergrößerten Druckes mit Farben sowie durch Auswischen hat Elisabeth 

Rößler die Regelmäßigkeit und Starre – welche so nicht zur islamischen Kunst gehören – aufgelöst. Aus dem »Muster« ist ein 
individuelles Bild entstanden. Photo: © Gerhard Schwengler, weitere Informationen: www.elisabeth-roessler.de/ 



Menschen, denen das Leben 
widerfährt. Sie blicken auf, er-
kennen, denken nach – und 
sind damit oft allein, im Zweifel, 
scheitern selbst oder beobach-
ten das Scheitern. Und nicht 
selten scheint es, als würde sich 
ein Leben, ein Lebenslauf, ein 
Lebensdickicht, unentwirrbar 
verknäueln oder rückstandslos 
auflösen. Im Gegensatz zu Mil-
ler, dessen Geschichten trotz 
dem, daß mehr aus ihnen ent-
stehen könnte, in sich geschlos-
sen sind, beläßt Dieter Wellers-
hoff viele seiner Erzählungen 
offen – äußerlich, weil er den 
      Abschluß einer Szene 
          oder eines Handlungs- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          nicht darüber hinaus. 

»Im Dickicht des Lebens« be-
schreibt die Bewegungen der 
Stagnation ebenso wie die Ver-
änderungen in der Wiederho-
lung. Aber gerade in diesen sub-
tilen Schilderungen liegt nicht 
nur die Poesie der Wellershoff’-
schen Erzählkunst, sondern 
auch die Poesie des Lebens. 

»Seit sie den Hafen von Ostende 
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18, Seite 37) vorgestellt haben. 
So sind auch die Wellershoff’-
schen Stücke in unterschiedli-
chen Stadien erhalten und ge-
diehen – kurze Ausgangssitua-
tionen, Szenen, wie die weniger 
als drei Seiten lange Erzählung 
»Eifersucht«, fein gezeichnete 
Momentaufnahmen (»Im Vor-
beigehen«) oder an ein größe-
res Format stoßende Stücke 
wie das den Band abschließen-
de »Zikadengeschrei«, das sich 
über den Zeitraum eines Ur-
laubsaufenthaltes entwickelt. 

Es sind keine ganzen Lebensläu- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fe, deren Pasticcio Dieter Wel-
lershoff aufblättert, sondern 
Lebensabschnitte und -zeit-
punkte. Die Protagonisten hal-
ten inne, schauen zurück, erin-
nern sich. Vor allem sind es Mo-
mente voller Möglichkeiten. 
Dieter Wellershoff schildert sei-
ne Helden (und Heldinnen) we-
niger als Sucher, sondern als 

Da dürfte sich das Haus ebenso-
gut besuchter Vorstellungen 
erfreut haben wie die Schulen 
über das Angebot einer Kafka-
Erfahrung außerhalb des Unter-
richtes. 

Fragen und Antworten, 
Irrwege und Lebenspfade 

Dieter Wellershoff »Im Dickicht 
des Lebens« 

Neben seien Romanen spielen 
kleinere Werke, seien es Novel-
len oder Erzählungen, ebenso 
wie solche im Format eines Es-
says oder autobiographische 
Schriften, schon immer 
eine große Rolle im 
Schaffen Dieter Wel- 
lershoffs. Aus den 
bisher drei Bänden 
mit Erzählungen ist 
zum 90. Geburtstag 
des Autors bei Kie- 
penheuer & Witsch 
eine Auswahl von 
Texten erschienen. 
Darin enthalten sind 
dreizehn Stücke, eini- 
ge frühe, in den sieb- 
ziger und achtziger 
Jahren entstandene, 
etwa die Hälfte wurde 
nach dem Jahr 2000 erst- 
mals veröffentlicht. Allesamt 
sind sie kleine »Keimzellen« – 
auch Dieter Wellershoffs Erzäh-
lungen sind als Ausgangspunkt 
von etwas zu verstehen, das 
mehr werden könnte, und ste-
hen damit in der Tradition vieler 
anderer Erzähler, wie Arthur 
Miller, dessen Band »Presence« 
wir in der letzten Ausgabe (Heft 
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Dieter Wellershoff / Emily Dickinson 

Die Tür flog auf zur Straße hin – 
Ich – irrte just vorbei – 
Sekundenbreit erschloß sich Wärme – 
Reichtum – Geselligkeit – 

Tür und Sekunde fielen zu – 
Ich – irrte just vorbei – 
Nochmals verirrt – durch den Kontrast – 
Der klarstellt – Elendsein – 

Emily Dickinson 

gefunden in: Emily Dickinson »Gedichte«, übersetzt 
von Gunhild Kübler, Carl Hanser 

 
bogens nicht erzwingt 
(wir erfahren nicht, 
was nach einem Arzt-
besuch folgt oder wie 
ein Urlaub zu Ende 
ging), aber auch inner-
lich – auch in bezug 
auf die Entscheidung, 
die eine Person trifft, 
den »Selbstimpuls«, 
den sie (oder er) aus-
löst, bewahren die Ge-
schichten oft die Mög-
lichkeit, gehen aber 
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»…Inas Ausgeglichenheit, die 
ihm oft das Gefühl gab, er sei 
von ihrem inneren Leben ausge-
schlossen. Vor allem wenn sie 
sich in Bücher versenkte, die er 
nicht gelesen hatte und auch 
nicht lesen würde, dachte er 
manchmal, sie sperre ihn aus 
ihrem Leben aus und es genüge 
ihr zu wissen, daß er da sei und 
am Rande ihres Lebens sein 
eigenes führe.« 

Dieter Wellershoff »Im Dickicht des 
Lebens«, Kiepenheuer & Witsch, 423 
Seiten, Lesebändchen 

Unter Beobachtung 

Philip-Glass-Oper »The Trial« 
nach Franz Kafka am Theater 

Magdeburg 

Franz Kafkas Werke gehören 
nicht nur zu den modernen 
Klassikern, sind Schullektüre 
und Teil des »Kanons«, sie wer-
den auch gelesen – weltweit. 
Nicht zuletzt waren und sind sie 
aber auch immer wieder Aus-
gangspunkt für Adaptionen, sei 
es des Films oder auf der Büh-
ne. Zentrale Werke Kafkas sind 
nur unvollendet, als Fragment 
erhalten. Doch statt begonne-
ner Ideen oder Notizen, Teile, 
denen nur der Abschluß fehlt, 
handelt es sich meist um ausge-
arbeitete Abschnitte und oft 
vollständige Kapitel. Max Brod 
hat diese zu Romanen gefügt, 
welche aber Lücken im Hand-
lungsablauf oder den Bezügen 
aufweisen. Sie offenbaren sich 
dort, wo Kafka Anschlüsse 
(noch) nicht hergestellt oder in 
Situationen, die er (noch) nicht 

des eigenen Lebens. 

»…doch er hatte das Gefühlt ge-
habt, daß alles schon vergangen 
war und er in einem Nachspiel 
seines Lebens als Darsteller sei-
ner selbst auftrat. Es war kein 
einschneidendes Gefühlt. Nur 
eine Anmutung, die wieder ver-
ging, ein Hauch von Fremdheit, 
von dem er angeweht wurde, 
während er unverändert und 
äußerlich unangefochten den 
Anforderungen der wohlbekann-
ten Situationen gerecht wur-
de…« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
So verwundert es nicht, daß Be-
ziehungen bei Wellershoff glei-
chermaßen scheitern, wie sie 
immerwährende Liebesziele 
bleiben. Das Festhalten am an-
deren und die Verbindung zu 
ihm sind wesentlich für das 
Selbst und geben den Rahmen, 
die Bühne für das (eigene) Le- 
ben. 

verlassen hatten, segelten im 
Sog der Fähre fünf oder sechs 
Möwen, die auf Abfälle aus der 
Kombüse warteten und sich 
dann kreischend im Sturzflug 
auf das Wasser stürzten. Manch-
mal blieben sie zurück und wur-
den zu kleinen schwebenden 
Punkten am grauen Himmel, ka-
men aber mit kräftigen Flügel-
schlägen wieder heran. Sie wa-
ren großartige Flugkünstler, die 
jede Strömung der Luft ausnutz-
ten. Minutenlang schwebten sie 
über dem Kielwasser oder dem 
Heck ohne jeden Flügelschlag. 
Die Möwen begleiteten die Fähr-
schiffe hin und her zwischen den 
Häfen. Das war ihr Leben. Nichts 
war falsch daran.« 

Die Akteure Dieter Wellershoffs 
sind vor allem Beobachter, 
Zweifler. Durch Zäsuren ihres 
Lebens oder die Ansammlung 
von Erfahrungen haben für sie 
die Momente des Innehaltens 
und Nachdenkens gegenüber 
der impulsiven Reaktion an Ge-
wicht gewonnen. Diese äußerli-
che Gelassenheit ist nur schein-
bar Phlegmatismus oder Resig-
nation. Sie gleicht einem inner-
lichen Rückzug, dem Eliminie-
ren von Einflußfaktoren, um in 
dem Spiel Was-wäre-wenn we-
niger Variablen zuzulassen. Und 
dennoch sind Erkenntnis und 
Selbsterkenntnis nicht immer 
beglückend, oft sogar trüge-
risch, bieten keine unfehlbaren 
Lösungen, sondern mehren nur 
die Zweifel der Gedanken – und 
die Möglichkeiten. Mit dem 
Wachsen der Distance wird der 
Protagonist zum Beobachter 

Wellershoff / Glass 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
statt, an dem K. beteiligt und 
gleichermaßen nicht beteiligt 
ist, da er ihn als grotesk, un-
glaublich, irreal wahrnimmt. 
Sein Onkel besucht ihn überra-
schend, drängt ihn, seinen Fall 
dem Advokaten Dr. Huld anzu-
vertrauen. Der Prozeß selbst 
scheint ziellos, von unsichtba-
ren Mechanismen gesteuert 
und dient – wie K. schließlich 
feststellen muß – keineswegs 
einer Wahrheitsfindung. Faßbar 
sind für K. weder das Verfahren 
noch die ihn steuernden Men-
schen. Immer wieder wird er 
durch Entdeckungen über-
rascht. So scheinen denn seine 
Aktivitäten auch wenig stet 
oder zielgerichtet. Da der Advo-
kat nichts auszurichten vermag, 
alles zu stagnieren scheint und 
immer verworrener zu werden 
droht, entläßt K. schließlich Dr. 
Huld. K. trifft den Gefängniska-
plan im Dom, wo ihm dieser das 
Gleichnis des Torhüters (einen 
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Glass‘ Oper »The Trial« am The-
ater Magdeburg besucht. Als 
Kooperation mit dem Music 
Theatre Wales, dem Linbury 
Studio Theatre des Royal Opera 
House Covent Garden und der 
Scottish Opera wurde das Stück 
am 10. Oktober 2014 im Linbury 
Studio Theatre in Wales urauf-
geführt. Die deutsche Erstauf-
führung fand schließlich am 2. 
April letzten Jahres in Magde-
burg statt. Weitere Aufführun-
gen an den Spielorten sowie ein 
Gastspiel in Rumänien werden 
folgen. 

DAS STÜCK 

Josef K., Prokurist einer Bank, 
wird am Morgen seines 30. Ge-
burtstages verhaftet. Einen 
Grund dafür nennen ihm aber 
weder die Wächter noch der 
Untersuchungsinspektor, auch 
später wird »K.« ihn nicht erfah-
rene. In den folgenden Wochen 
und Monaten findet ein Prozeß 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
aufgelöst hatte. Außerdem war 
– so auch bei »Der Proceß« – in 
einigen Fällen die Reihenfolge 
der Kapitel noch nicht festge-
legt bzw. sind Kafkas Absichten 
diesbezüglich nicht schriftlich 
überliefert. Das Stadium eines 
Fragmentes steht einer Bear-
beitung der Werke für die Büh-
ne dabei ebenso im Wege, wie 
es Ansatzpunkte für Interpreta-
tionen oder Übertragungen er-
öffnet. 

Lebendigkeit und Aktualität der 
Texte Franz Kafkas lassen sich 
nicht zuletzt an der großen An-
zahl von Film- und Theaterpro-
duktionen ablesen. Nach »Ame-
rika« im Dresdner Schauspiel-
haus Ende April (unsere Rezen-
sion in Heft 17, Seite 10) und 
»Die Verwandlung« am Schweri-
ner Theater Anfang November 
(in diesem Heft, Seite 29) haben 
die Neuen (musikalischen) Blät-
ter im November auch Philip 
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Philipp Glass »Der Prozess« (Nach Franz Kafka) 

Markus Liske, Paul Sketris, Johnny Herford (Josef K.), Julie Martin du Theil (Fräulein Bürstner), Roland Fenes, Thomas 
Florio, Sylvia Rena Ziegler, Michael J. Scott, Photo: Theater Magdeburg, © Andreas Leander 
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symbolhaften, klangbildlichen 
Effekte der Hammerschläge, 
welche am Ende die Hinrich-
tung K.s begleiten, bilden eine 
Ausnahme, aber keinen musika-
lischen Höhepunkt. 

Üblicherweise charakterisiert 
die Musik einer Oper oft die 
Personen, spiegelt deren Den-
ken, Empfinden und Handeln 
wider, die Situationen, Stim-
mungen, kündigt kommendes 
an. Glass‘ Musik verweigert sich 
hier jedoch oder widerspricht 
sogar, ist vielmehr selbst Teil 
der Auslegung, der Interpreta-
tion – Musik und Inszenierung 
bedingen einander. Die Haupt-
person ist ein getriebener, un-
ter Druck stehender, eilender 
Mensch – das trifft aber so gar 
nicht zu. Anders als in »Ameri-
ka«, dessen Karl Roßmann tat-
sächlich ein Leben im »Hamster-
rad« zu führen scheint, stellt 
»Der Proceß« dagegen das Ab-
surde in den Mittelpunkt. K. ist 
über weite Strecken verwirrt 
und erstaunt, was alles passiert 
und ihm widerfährt. Er rekog-
nosziert kopfschüttelnd das Ab-
surde, ist aber überrascht und 
überfordert – er kann es nicht 
»steuern«. Somit erscheint er 
nach außen eher passiv und 
phlegmatisch – sein Onkel wirft 
ihm sogar Gleichgültigkeit vor. 
(Er sagt ihm aber auch sein En-
de voraus: »Einen solchen Pro-
zeß haben, heißt ihn schon ver-
loren haben«.) Das ungläubige 
Staunen bindet Philip Glass 
aber nicht in seine Musik ein. 
Folgt man wiederum dem An-
satz, daß »Der Proceß« als 

monie unter Hermann Dukek) 
sitzen vor der Bühne, einfach 
besetzte Streicher, Bläser, Kla-
vier und Celesta sowie verschie-
dene Glöckchen und Schlagwer-
ke. Mit diesem Instrumentari-
um beschreibt Glass lebhaft 
und farbenreich ein pulsieren-
des, flirrendes, unentwegtes 
Geschehen, ohne dabei dem 
Stück oder den Protagonisten 
eine Pause oder Innehalten zu 
gewähren. Glass‘ »Minimal Mu-
sic« verzichtet auf Themen, auf 
charakteristische Motive für Fi-
guren und Szenen, schlägt sich 
dafür aber in den Stimmungen 
nieder, die durch die Komposi-
tion des Klangs gefärbt wer-
den. Das ist ungeheuer eingän-
gig und vermag auch über die 
Länge des Abends spannend zu 
sein und die Neugier der Zuhö-
rer zu erhalten. Damit entzieht 
Glass seiner Musik allerdings 
auch die wesentliche, dramatur-
gische Funktion und schränkt 
nicht zuletzt die Möglichkeiten, 
den Text (in späteren Produk-
tionen an anderen Häusern) in-
dividuell auszulegen, ein. Glass 
schafft nur wenige an der 
Handlung orientierte Span-
nungshöhepunkte oder Ein-
schnitte. Wenn beispielsweise 
die Szene der Entlassung des 
Advokaten beginnt, kündigt die 
Posaune das Drama zwar an, 
doch im Moment, da der Bruch 
vollzogen wird – was eine Wen-
dung für K.s Schicksal bedeuten 
könnte – fließt die Musik unver-
mindert weiter. Zwar ändert sie 
die Richtung, folgt jedoch auch 
dem Verdikt der Stetigkeit. Die 

Text, den Kafka vom Roman 
losgelöst bereits veröffentlicht 
hatte) erzählt. Schließlich wird 
K., ohne an einer weiteren Ver-
handlung oder Urteilsspre-
chung teilgenommen zu haben, 
von zwei Wächtern abgeholt, 
aus der Stadt herausgebracht 
und hingerichtet – er läßt es ge-
schehen, resümiert aber bitter 
»Wie ein Hund«. 

PHILIP GLASS‘ MUSIK 

Philip Glass hat in seiner Jugend 
Kafka – damals in der engli-
schen Übersetzung noch ein re-
lativ neues Werk – gelesen und 
sich für dessen Werke begei-
stert. So war es schließlich auch 
seine Idee, »Der Proceß« zu ver-
tonen. Das Music Theatre Wales 
und Michael McCarthy, bereits 
in früheren Produktionen Part-
ner Glass‘, gehören neben Lon-
don, Magdeburg und der Scot-
tish Opera zu den Auftragge-
bern. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Musik für »The Trial« ist ein 
permanenter, durch zahlreiche 
Klangeffekte angereicherter 
Strom kleiner Partikel, Muster, 
Wellen. Insgesamt nur dreizehn 
Musiker (Magdeburger Philhar- 

Philipp Glass »Der Prozess« (Nach Franz Kafka) 

Johnny Herford (Josef K.), Michael J. 
Scott (Prügler), Markus Liske (Franz), 
Thomas Florio (Willem), Photo: Thea-
ter Magdeburg, © Andreas Leander 



um der Gefahr zu entgehen. 
Oder hat er die Sinnlosigkeit 
des Wehrens erkannt, die 
Machtlosigkeit gegen das Sy-
stem, und nimmt sein Ende hin? 
Hermann Dukek koordiniert all 
diese Ströme, behält die Musik 
im Fluß und die Bühne im Blick, 
so daß es keine Brüche gibt. Die 
Musik kann sich nicht nur ent-
falten, sie bleibt auch den 
Abend über mit dem Spiel auf 
der Bühne in »Deckung«. 

Ebenso überzeugend sind die 
anderen Beteiligten, die kaum 
weniger zu tun haben – mit 
Mehrfachrollen ausgestattet, 
stellen sie zwei oder drei ver-
schiedene Charaktere dar und 
müssen sich immer wieder um-
ziehen – hin und her. Die beein-
druckendste Charakterisierung 
gelingt kurz vor Schluß Roland 
Fenes, der als Dr. Huld in einem 
langen Monolog und einer wi-
derlichen Szene K. Einblick in 
seine Welt des Gerichtes gibt – 
und dabei einen anderen Klien-
ten demütigt. 

Resümee: Mit ein paar Ein-
schränkungen hinsichtlich der 
Musik eine gelungene Ausle-
gung der Literaturvorlage. 
Philip Glass‘ »The Trial« ist eine 
packende Opernproduktion, die 
vor allem von den Sängern lebt. 

Richard Wagner in der 
zeitgenössischen Fotografie 

Gunther Braam 

Das Bild Richard Wagners ist 
uns nicht nur präsent, es ist 
auch mit allerlei Attributen ge- 
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Büro, den Verhandlungssaal 
oder den Dom eingesetzt wird, 
was problemlos gelingt. 

Christopher Hampton, ebenfalls 
ein erfahrener Theatermann, 
hat auf Basis des englischen 
Textes das Libretto geschrie-
ben, das sich auch in der Rück-
übertragung nicht vom Original 
entfernt. So finden die Zuschau-
er auch in den Übertiteln die 
Dialoge des Buches nahezu 
wörtlich wieder. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beeindruckend ist aber vor al-
lem die sängerische und schau-
spielerische Leistung. Die Re-
duktion der Bühne fokussiert 
das Geschehen auf die Perso-
nen. Johnny Herford als K., ne-
ben Michael J. Scott und (an 
diesem Abend für das erkrank-
ten Magdeburger Ensemblemit-
glied Markus Liske) Michael 
Bennett einer der Gäste aus 
England, steht mit kurzen Un-
terbrechung zu Beginn des 
zweiten Aktes den ganzen 
Abend auf der Bühne. Gehetzt 
und überrascht stolpert sein K. 
von Falle zu Falle, ist aber selbst 
eine absurde Figur, welche 
Abenteuern mit Frauen nach-
geht, statt sich zu verteidigen,  

Traum zu deuten ist, läßt sich 
die Musik nur mittelbar als mit 
dem Geschehen verbundene 
Untermalung verstehen, be-
kommt damit aber eben auch 
eine andere »Funktion«, ist 
mehr Hintergrund und Seelen-
spiegel als tragender Teil des 
Ganzen. 

DIE MAGDEBURGER INSZENIE-
RUNG 

Regisseur Michael McCarthy 
rückt vor allem das Getrieben-
sein in den Vordergrund. Der 
Magdeburger Dramaturg Ben-
jamin Wäntig erklärt das Ge-
schehen sogar als Kritik oder 
Analyse Kafkas an totalitären 
Strukturen und deren Auswir-
kungen – Bespitzelung und Ma-
nipulation, wie wir sich durch 
die Fälle von WikiLeaks und Ed-
ward Snowden kennen. Oder 
wie sie uns »Big Brother« und 
»The Truman Show« vorspielen. 
McCarthy und sein Team haben 
dies szenisch treffend umge-
setzt: so sind die handelnden 
Personen niemals allein – im-
mer gibt es jemanden, der mit-
hört, lauscht, zuschaut, im Ver-
borgenen spät. Und wenn es 
gerade nichts zu lauschen oder 
zu spähen gibt, werden Doku-
mente gelesen, Akten, Berichte 
über K., so scheint es. Dies alles 
passiert in einem einzigen Büh-
nenbild (Bühne und Kostüme: 
Simon Banham, Ausführung für 
alle Spielorte durch die Werk-
stätten am Theater Magde-
burg), das Wände, Türen und 
Fenster hat und als Imagina-
tionsort für das Zimmer K.s, das 
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nem Posieren neigte. Auch sein 
berühmtes Barrett war offen-
bar nicht so unabdinglich, wie 
es heute scheint (weder in 
Wagners Leben noch auf seinen 
Photographien). Von den 69 
Abbildungen (Daguerreotypien 
und Photographien) zeigen ihn 
nur neun mit der »typischen« 
Kopfbedeckung. Und ausge-
rechnet jene Bilder, die sich 
heute durch zahlreiche Repro-
duktionen auf Buchtiteln sowie 
in Büchern, Programmheften 
und ähnlichen Dokumenten in 
unser Gedächtnis eingebrannt 
haben, sind für private Zwecke 
entstanden – jene Bilder dage-
gen, die für offizielle Karten 
oder Publikationen angefertigt 
wurden, waren eigentlich an-
dere. 

Nach einer einführenden und 
erklärenden Einleitung enthält 
auch der Katalogteil ergänzen-
de Texte. Die Abbildungen fol-
gen sowohl der Chronologie 
wie auch die Aufnahmen einer 
Sitzung jeweils zusammenge-
stellt sind. Durch Klapptafeln 
gewinnt der Betrachter einen 
Überblick und kann Wagners 
Atelierbesuche sozusagen »mit-
erleben«. Die Bilder sind qualita-
tiv sämtlich erstklassig und far-
big gedruckt, was sich hier auf 
die typische Sepiafärbung (statt 
schwarz-weiß) bezieht. Nur ei-
ne der Photographien wurde 
nachträglich (historisch, nicht 
für das Buch) koloriert. 

Ebenso lesens- wie betrachtens-
wert ist aber auch der Anhang, 
in dem Gunther Braam Repro- 

Atelierphotos und Abzüge er-
mittelt, sondern auch akribisch 
den Ablauf der Aufnahmesit-
zungen und die Geschichte der 
Ateliers (sowohl jener, welche 
für die Aufnahme als auch de-
rer, die für spätere Abzüge ver-
antwortlich waren) recher-
chiert. Er setzt seine Leser so-
mit auch nicht nur vom Resultat 
in Kenntnis, sondern belegt die 
Absichten Wagners und die Ar-
beit seiner Portraitisten anhand 
zahlreicher Briefpassagen und 
anderer Dokumente. Dabei be-
ginnt Braam sogar noch einen 
Schritt früher, legt den Stand 
der Photographie und Portrait-
kunst dar, sowohl in techni-
scher als auch künstlerischer 
Hinsicht. Damit gewährt er ei-
nen Einblick in die Möglichkei-
ten und Gewohnheiten der Zeit 
und schärft den Blick für kleine 
Details. Üblicherweise schaut 
man einem Portraitierten zum 
Beispiel ins Gesicht, doch gibt 
es manchmal mehr zu entdek-
ken, wenn etwa ein Stück des 
Fußes einer Kopfstütze, welche 
wegen der langen Belichtungs-
zeiten verwendet worden war, 
hinter einem Sessel zu sehen 
ist. 

Entstanden ist ein umfangrei-
ches Werk, das nicht nur sämt-
liche Wagner-Photographien 
zeigt, sondern auch verglei-
chende Portraits anderer be-
kannter Persönlichkeiten der 
Zeit (vor allem Komponisten). 
Es führt aber auch zu der Er-
kenntnis, daß Wagner – entge-
gen der oftmaligen Meinung – 
offenbar nicht zu übertriebe- 

prägt – nicht zuletzt durch Kli-
schées, auch solcher, die der 
Komponist selbst (mit) verur-
sacht hat. Es ist aber auch – 
nicht erst seit den Zeiten der 
multimedialen Verführung – 
geprägt durch Abbildungen. 
Mit jedem Portrait wird eine 
Person nicht nur abgebildet, 
sondern auch in Szene gesetzt 
– nur: tat sie es selbst oder ta-
ten es andere? Wurde die Szene 
nachträglich verändert, ver-
fremdet? 

Gunther Braam ist in seinem 
Bildband »Richard Wagner in 
der zeitgenössischen Fotogra-
fie« zu einem der Ursprünge 
bildlicher Dokumentation 
zurückgekehrt und hat – erst-
malig – alle Photographien 
Richard Wagners in einem Werk 
zusammengetragen. Bereits 
früher hat es Sammlungen ge-
geben, auf die Gunther Braam 
aufbaut und die er auch aus-
drücklich erwähnt, jedoch ist er 
der erste, der vollumfänglich 
sämtliche bekannten Photogra-
phien zeigt. Manche, wie eine 
erst 2013 aus einer Privatsamm-
lung ersteigerte (heute im Be-
sitz des Richard-Wagner-Muse-
ums Bayreuth) sind erstmalig 
abgedruckt, andere ergänzt 
oder neu datiert. 

Vorausgegangen war dem Buch 
nicht nur eine langwierige und 
mit einem Verlagswechsel ver-
bundene Phase der Herausga-
be, sondern auch eine geradezu 
detektivische Suche und Hinter-
fragung der Bilder und Quellen. 
Gunther Braam hat nicht nur 

Richard Wagner in der zeitgenössischen Fotografie 



hundert Gästen treffen alle zu-
sammen. Gatsby versucht, ein 
Treffen mit Daisy zu arrangie-
ren, sieht sehnsüchtig über das 
Wasser zu einem grünen Licht 
vor ihrem Haus – ein vereinbar-
tes Zeichen? Ein Gruß? 

Wer ist Gatsby? Seine Figur ist 
mehr Pose als Mensch. Gerüch-
te machen die Runde, Details 
werden offenbar – Gatsby (ei-
gentlich James Gatz) ist ein Par-
venu, der sein Geld offenbar 
mit unsauberen Geschäften ver-
dient. Die ganze Situation ist 
fragwürdig, die Liaisonen, die 
modische New Yorker Gesell-
schaft. 

 

 

 

 

 

 
 
Als der Konflikt zwischen Tom 
und Gatsby eskaliert, entschei-
det sich Daisy für Tom. Zynisch 
verlangt dieser, daß sie sich von 
Gatsby nach Hause fahren las-
se. Myrtle, die zurückgestoßene 
Geliebte, versucht einen Wagen 
– sie glaubt, es sei Tom – zu 
stoppen. Doch sie wird ange-
fahren und stirbt – es war Gats-
bys Fahrzeug. Tom kommt erst 
kurz darauf an den Unfallort 
und erfährt, was geschehen ist. 
Doch nicht Gatsby, Daisy saß 
am Steuer. Gatsby will sich als 
Schuldiger stellen, um sie zu 
schützen. Da taucht Wilson, der 
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Sinnbild seiner Zeit formuliert, 
den Puls der Großstadt einge-
fangen, deren Menschen cha-
rakterisiert. Jene, die der Mode 
und dem Leitbild einer wach-
senden, aufwärtsstrebenden 
Stadt folgen, die an Fortschritt 
teilnehmen und ihn genießen. 
Es ist im wesentlichen eine eli-
täre, jedoch nicht autonome 
Gruppe. Mit den Figuren von 
der anderen Seite – der des 
»Aschetals« – gibt Fitzgerald 
auch jenen eine Bühne, die dem 
Leitbild nicht zu folgen vermö-
gen, die von der Partizipation 
ausgeschlossen sind. 

»The Great Gatsby« ist Vorlage 
für zwei große Verfilmungen 
mit Robert Redford (1974) und 
Leonardo DiCaprio (2013) gewe-
sen. Doch schon zwischen die-
sen beiden Produktionen, 1999, 
feierte John Harbisons Oper in 
New York, der Stadt des Ge-
schehens, seine Uraufführung. 
Am 6. Dezember fand in der 
Dresdner Semperoper die Euro-
päische Erstaufführung statt. 

HANDLUNG 

Nick Carraway (im Buch der Er-
zähler) besucht seine Cousine 
Daisy sowie deren Mann Tom 
Buchanan in New York. Dort ist 
auch Jordan Baker anwesend, 
mit der ihn Daisy zusammen-
bringen möchte. Obwohl die 
Buchanans unbeschreiblich 
reich sind, ist ihre Welt alles 
andere als in Ordnung – Tom 
hat ein Verhältnis mit Myrtle, 
der Frau eines Garagisten, Daisy 
hängt einer alten Liebe nach – 
Gatsby. Auf einer Party mit über 

duktionen – auch retuschierte – 
Karikaturen, Gillotypien, Litho-
graphien und ähnliches zusam-
mengetragen hat. Dazu zählen 
sowohl Zeichnungen, die nach 
Photographien wie auch Photo-
graphien, die von Zeichnungen 
angefertigt wurden. Und 
schließlich fügt der Autor all 
dem noch Bilder sämtlicher Sei-
ten des »Cosima-Albums« an, 
jenes kleinen Büchleins, in dem 
die zweite Ehefrau Richard 
Wagners Portraitphotographi-
en ihres Mannes gesammelt 
hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunther Braam, »Richard Wagner in 
der zeitgenössischen Fotografie«, Con-
Brio, 228 Seiten, 230 durchgehend far-
bige Abbildungen, mit einem Geleit-
wort von Eva Wagner-Pasquier 

Liebe in der Puppenstube 

The Great Gatsby an der 
Semperoper 

F. Scott Fitzgerald hat mit sei-
nem Roman »The Great Gats-
by« (Der große Gatsby) ein 
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Lester Lynch (George Wilson), Photo: 
Semperoper Dresden, © Daniel Koch 
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wort. 

 

 

 

 

 

 

 

DIE DRESDNER INSZENIERUNG 

Keith Warner hat sich bei seiner 
Inszenierung wesentlich auf 
illustrative Aspekte gestützt. 
Statt zusätzliche Metaphern zu 
verwenden, hat er die Zusam-
menarbeit mit dem Komponi-
sten gesucht, um dessen Werk 
möglichst getreu visuell umzu-
setzen. Dabei hat Warner Sinn-
bilder geschaffen und Klischees 
bedient, aber auch die Figuren-
konstellationen herausgearbei-
tet. Die Klassenunterschiede 
spiegelt er nicht nur allgemein 
oder am Beispiel New Yorks, 
sondern spitzt sie explizit auf 
weiße (die Gatsbywelt) und 
schwarze Hautfarbe (die Will-
sons) zu. Dazu hatte Johan En-
gels ein geniales Bühnenbild 
entworfen, das er aber leider 
nicht mehr ausführen konnte – 
Engels verstarb vor einem Jahr. 
Sein Entwurf wurde nun von 
Matthew Rees umgesetzt. Dar-
in finden sich geradezu klas-
sische amerikanische Bilder wie 
die Werkstatt mit Wellblech-
wänden und Scheinwerfern 
oder die überdimensionierten, 
hochmodernen und technisier-
ten Wohlstandsattribute der 

Lynch) dar, geradezu Lichtblik-
ke der Menschlichkeit. Wenn 
George Wilson um seine getö-
tete Frau weint, ist dies ein 
emotional ergreifender Mo-
ment. Gatsbys Tod dagegen 
nimmt man als Urteil über die 
Gesellschaft zur Kenntnis. 

John Harbison kennzeichnet 
das Wesen der Personen und 
erzählte den Roman in der Mu-
siksprache unserer Zeit. Er ver-
zichtet auf übermäßige Zwan-
zigerjahrezitate und läßt sie nur 
dort zu, wo sie laut Handlung 
hingehören – als Musik auf den 
Partys. Ebenso hat er den Er-
zähler Nick in die Handlung in-
tegriert. Er wird Teil derselben 
und ist nicht bloß außenstehen-
der Beobachter. Doch gerade 
das unwirkliche, willen- und 
antriebslose Handeln der Perso-
nen, die – abgesehen von Zynis-
mus – kaum zu menschlichen 
Regungen fähig, die unbeteiligt 
erscheinen, läßt das Stück auch 
über manche Strecken »plät-
schern«. Vieles bleibt im Duktus 
den Erzähltem. Das entspricht 
zwar dem Charakter des Bu-
ches, läßt einige Passagen der 
Musik aber auch lang erschei-
nen. Zudem werden die ver-
schiedenen Ebenen – die Be-
ziehungen der Paare und der 
gesellschaftskritische Blick Fitz-
geralds – nicht stringent ver-
knüpft, sondern laufen nachein-
ander ab, als Geschehen und 
Kommentar. Nicks Monolog am 
Ende, nachdem der Held (oder 
Antiheld) der Geschichte umge-
bracht wurde, gerät da zum be-
lehrenden, überlangen Schluß- 

Garagist, auf und tötet Gatsby. 

 

 

 

 

 

 

 

JOHN HARBISONS MUSIK 

John Harbison hat nicht nur die 
Musik zur Oper geschrieben, 
sondern auch das Libretto ver-
faßt. Die Zeit der »roaring 
Twenties« greift er musikalisch 
in mehreren Ebenen auf: vor al-
lem, wenn auf den Partys ge-
tanzt wird, wenn Charleston 
oder Jazz die pulsierende, heiße 
Atmosphäre erregt flimmern 
lassen, das Radio dröhnt, dann 
»zieht« seine Musik ungemein. 
Aaron Pegram verkörpert als 
»Band Singer« oder Stimme aus 
dem Radio glänzend den glit-
zernden »Showman«. Und auch 
abseits der Partys »röhrt« es. 
Harbison hat Autohupen, Tele-
phonklingeln, Straßenlärm und 
Sturm in Noten gegossen. Zwi-
schenspiele markieren prägnan-
te Wechsel, etwa von der Gats-
bywelt in jene des Aschetales. 
Die Personen dagegen erzählen 
mehr, als daß sie emotional 
wirklich bewegt sind, handeln, 
jagen, konsumieren. Sinnlich 
oder gar menschlich werden sie 
nicht – es sind (fast) alles nur 
Puppen mit einem Etikett. Aus-
nahmen stellen Myrtle (Angel 
Blue) und ihr Mann (Lester 
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Peter Lodahl (Jay Gatsby), Maria 
Bengtsson , Photo: Semperoper 
Dresden, © Daniel Koch 

Angel Blue (Myrtle Wilson), Raymond 
Very (Tom Buchanan), Photo: Semper-
oper Dresden, © Daniel Koch 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Applaus, und begeistere 
Bravi hier und da, vor allem für 
die Sänger und das Regieteam. 
Vor allem werden aber die Büh-
nenbilder in Erinnerung bleiben 
– sie sind gute »Transporteure« 
für John Harbisons Musik. 
 
Im April feiern die Neuen (musi-
kalischen) Blätter ein kleines 
Jubiläum. Geplante Themen 
von Ausgabe 20: Nathan der 
Weise (Theater), Bücher von 
Maarten 't Hart und Hans 
Weigel sowie weitere Neuer-
scheinungen und -inszenierun-
gen 
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nimmt und mit Jordan oder 
Daisy spricht, notiert er auch 
alles, was passiert. Mit einer 
Schreibmaschine in Mitte der 
Bühnen bleibt er fast die ganze 
Zeit über dabei. Für die belebte-
sten Momente sorgen den Da-
men und Herren des Staats-
opernchores (Jörn Hinnerk An-
dresen), welche den Festen 
Schwung geben, sowie die Auf-
tritte von Myrtle oder Georg 
Wilson, die zwar kurz sind, aber 
relativierend dem Tand der 
Blender etwas Realität entge-
gensetzen. 

Buchanans und Gatsbys. Deren 
»weiße« Welt ist entrückt, un-
wirklich – nicht nur protzig und 
groß, sondern übergroß, über-
kandidelt. Hier stimmen weder 
Proportionen noch Relationen, 
vielmehr ist alles so unwirklich 
(bzw. real) wie in einem Pup-
penhaus – oder wie Gatsbys 
schöner Lebenslauf. Geradezu 
üppig gibt sich die Puppenbüh-
nenwelt mit Glitzervorhängen, 
Eiscaféstühlen und einer rie-
sigen Klaviatur, auf der die 
Reichen »das Leben« spielen. 

Dirigent Wayne Marshall kennt 
sich mit amerikanischen Wer-
ken hervorragend aus, weiß die 
Sächsische Staatskapelle zu 
verführen, die Musik fließen zu 
lassen, »drive« zu entwickeln. 
Er verfällt keinem Klangkitsch 
und behält die Sprödigkeit Har-
bisons Musik bei. 

Peter Lobdahl feiert sein Debut 
am Haus als versnobter, modi-
scher Jay Gatsby. Weltmann, 
Liebhaber, Gangster – was ist er 
nun? Letztlich bleibt Gatsby von 
allem etwas, ein Schemen, kein 
Mensch, so ist auch seine Lei-
denschaft nur erzählt (bzw. er-
innert) und nicht gelebt – alles 
eine große Seifenblase, wie die 
ganze Gatsbywelt. Auch Maria 
Bengtsson (Daisy) und Ray-
mond Very (Tom) schlittern 
ohne tieferes Profil durch bun-
ten Glamour. John Chests Nick 
ist eine der wenigen herausge-
hobenen Figuren – Keith War-
ner hat ihn vom Erzähler zum 
Berichterstatter entwickelt. 
Während er an den Partys teil- 
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