
Neue (musikalische) Blätter 

Warum Schmetterlinge Stürme auslösen können 

Kürzlich meinte eine Freundin, daß Schmetterlinge doch nicht nur schön seien. Der einrollbare 
Rüssel reiche zwar bis in tiefe Blütenkelche, sehe aber widerlich aus. Da hat die Freundin zweifels-
ohne recht – doch sollten solch entomologische Betrachtungen unser Schmetterlingsbild prägen? 

Schummerige Tage, verbracht vor ein paar Jahren auf Sizilien: Wir überbrückten die Zeit bis zum 
Abend mit Cappuccino, Früchten, Mineralwasser und Eis. Dann gab es jeweils ein Festmahl, das 
aus Variationen von Pasta mit Gemüse oder Fisch und einer Flasche Nero d’Avolo bestand. Noch 
besser könne es einem nicht gehen, waren wir uns einig. Als wir zwischen glühenden Felsen und 
silbrigen Olivenbäumen zu unserer Pension wankten, entdeckten wir am Wegesrand eine kleine 
Bar, in die wir einkehrten. Zu Hause genießen wir gekühlten, mit Limoncello verdünnten Prosecco, 
dort bekamen wir das Proseccoglas voll Limoncello pur (ungekühlt) eingeschenkt – es mundete 
köstlich. So wie wir an diesem Abend, versicherten wir uns gegenseitig, so und nicht anders fühlen 
sich Schmetterlinge, die Nektar trinken und in der Sonne dösen.  

Diese Seligkeit ist vielleicht eine Erklärung für das Flattern und Taumeln der Schmetterlinge. Greif-
vögel bewegen sich im Vergleich sehr geradlinig fort und steuern direkt auf ein Ziel zu. Die Bewe-
gung der Schmetterlinge scheint zufällig, weniger konsequent und nachhaltig – ein Irrtum! Chaos-
forscher haben es längst formuliert: Nicht der Adler ist es, sondern der Schmetterling, welcher mit 
seinem Flügelschlag Stürme auf anderen Kontinenten entfachen kann. 

Nun ist der Begriff des Chaos‘ im allgemeinen negativ konnotiert, doch bezieht sich die Theorie 
nicht auf den Aspekt der Destruktion, sondern auf die Unvorhersehbarkeit des Zufalles. Zufall 
oder Vorhersehung – wie oft stellen wir uns diese Frage? Unabhänig von deren Beantwortung 
kann man Ereignisse auch als Impulse verstehen, die wir wahrnehmen und die uns anregen 
können. Energie- und Wirtschaftsbilanzgleichungen mögen essentielle Erkenntnisse bergen, sie 
gereichen ebensowenig wie die Systemtheorie, das Leben zu beschreiben. Wo liegt also der 
Impuls, die Wahrheit, die Chance des Chaos‘? Die Physik beschreibt die Wirkung des Impulses 
anhand von Energiepotentialen oder Wahrscheinlichkeiten, unserem Handeln gibt er eine 
Richtung, fügt neues hinzu, macht neugierig.  

Die Neuen (musikalischen) Blätter wollen zwar keine Stürme entfachen, den Impuls bzw. die 
Möglichkeit dazu aber gerne säen. Ein Buch, ein Musikstück oder ein Bild schon kann ein ganzes 
Leben verändern – jenes des Autors, des Musikers, des Lesers, Hörers oder Betrachters. Lassen Sie 
sich anregen, bleiben Sie neugierig und folgen Sie den Schmetterlingen in diesem Heft! 

Ihr 

Irgendwo in den Fäden, die das Schicksal für uns spinnt, 
muß ein Fehler sein, eine Unregelmäßigkeit. 
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Die letzte Glühbirne 

(K)ein kleines Drama 

»Flirr« hatte es gemacht; nur 
der Schatten eines Geräusches 
war es gewesen. (Eigentlich 
war es nur ein »flrr« ohne das 
klingende »i« gewesen.) Fast 
hätte man meinen können, 
einen schwachen Luftzug ge-
spürt zu haben, als wäre man 
vom Flügelschlag eines Kolibris 
gestreift worden, für einen Au-
genblick, vom Gewand einer 
Elfe… 

Es war aber nur die Glühbirne, 
die ihr Leben ausgehaucht hat-
te, Anna saß im Dunkeln. Im 
fast Dunkeln – kaltes Mondlicht 
schien durch das Fenster. Die 
Katze schlief weiter, so wie das 
ausgestopfte Meerschwein auf 
dem Nachttisch stehenblieb. 
(Anna hatte das Tier, nachdem 
es verblichen war, nicht nur 
ausstopfen, sondern es in Bal-
lettposition auf eine Zehenspit-
ze stellen lassen. Das war Jahre 
her, aber das Meerschein stand 
immer noch, obwohl es schon 
mehrfach Stürze nach Angriffen 
der Katze überlebt hatte [wo- 

ein Licht – der Schein. Doch kalt 
war er bzw. es nicht. Eher ein-
sam, sehnsüchtig. Es flüsterte. 
Minutenlang verharrte Anna, 
betrachtete das Licht bzw. die 
Dinge, die es ihr zeigte. Bücher-
regal, Fernseher, Tisch und Sofa 
wurden nicht mehr von vorn, 
also von der Lampe, erhellt, 
sondern von draußen, vom 
Mond, von hinten. Es war, als 
hätte sich die Situation in ihr 
Gegenteil verkehrt. Der Nega-
tivabzug eines Spiegelbildes mit 
den Schatten auf der falschen 
Seite. 

Eben noch hatte Anna das Buch 
gefesselt, doch mit dem Licht 
war auch die Spannung dahin, 
war wohltuend von ihr abrück-
te, hatte sie sozusagen freige-
geben. Jetzt saß sie im milden 
Mondlicht wie in einem Laven-
delbad. Sie hatte Lust, sich aus-
zukleiden und ins Mondlicht zu 
legen, aber das zu tun, traute 
sie sich nicht. Einerseits müßte 
sie die augenblickliche Stille 
und Ruhe unterbrechen – wo 
gerade alles im Gleichgewicht 
war. Sie wollte auch die Katze 
nicht wecken. Und die Vorstel- 
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bei der Begriff »überlebt« für ei-
nen Status postmortal paradox 
anmutet].) 

»Vorbei« war Annas erster Ge-
danke, nachdem das Licht er-
loschen war. Der nächste, daß 
sich die Welt weiterdrehte, alles 
weiterliefe, seinen Gang ginge 
wie bisher. Nur daß sie nun, im 
Moment, nicht mehr weiterle-
sen konnte. Sonst hatte sich 
nichts geändert. 

Hatte es nicht? Oder doch? Die 
Glühbirne war noch eine Glüh-
birne gewesen, so etwas gab es 
heute gar nicht mehr. Anna 
konnte sich nicht erinnern, wie 
lange die Glühbirne in der Lam-
pe gewesen war. Lange. Sehr 
lange. Vielleicht schon immer. 
Die Lampe war ein paarmal um-
gestellt worden, hatte zwi-
schendurch einige Jahre auf 
dem Boden verbracht, bevor sie 
Anna auf ihrem Nachttisch als 
Leselampe ins Leben zurückhol-
te. Viele Jahre – viele Bücher. 

Das Mondlicht war gar nicht 
kalt. Es schien nur so, wobei 
das natürlich wesentlich ist für 
den Mond oder überhaupt für 
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eingedrungen, noch dazu ohne 
für deren Nachtmahl zu sorgen. 
Sonst maunzte die Katze oft, 
wenn sie etwas sagen oder fra-
gen wollte oder zustimmen, 
jetzt blieb sie stumm, was den 
Eindruck des Vorwurfes noch 
verstärkte. Anna hatte ein 
schlechtes Gewissen, ließ die 
Lampe Lampe sein, gab der 
Katze zu fressen und legte sich 
zu Bett. Sie gab die Wohnung 
frei für die Nacht, für die Nacht 
der Katze, für deren Rituale, ihr 
verborgenes zweites Leben, 
ihre kleine Parallelwelt – die 
Katze, die heimliche, die eigent-
liche Herrscherin der Wohnung. 

*** 

Etwas hatte sich geändert, auch 
wenn am nächsten Morgen äu-
ßerlich alles wie immer schien. 
Das veränderte war unbe-
stimmt, schwer faßbar, aber es 
war da. Als hätte jemand vom 
Negativ des Bildes in der Nacht 
wieder einen Positivabzug ge-
macht. Das sah zwar aus wie 
das Bild an normalen Tagen, 
wie das Original, aber es war 
eben nur ein Abzug und ent-
hielt kleine und kaum wahr-
nehmbare Abweichungen, als 
ginge die Weltuhr einen Wim-
pernschlag nach, eine Sekunde 
nur. Was bedeutungslos winzig 
scheint, könnte im großen und 
weiten des Universums den-
noch zu Rissen führen. 

Anna spürte den fehlenden 
Schlaf, als sie sich zur gewohn-
ten Zeit erhob – auszuschlafen 
hatte sie sich nicht getraut. Es 
wäre wie ein Schuldeingeständ- 

sen und Musizieren – Leute mit 
empfindlichem Gehör oder 
einer sensiblen Wahrnehmung 
mieden solche Orte, suchten 
aber trotzdem Konzertsäle auf 
oder legten sich zu Hause – mit-
unter im Dunkeln gar – eine 
Schallplatte auf. Frühmorgens 
lag die Katze jedenfalls immer 
auf Annas Decke und holte den 
Schlaf nach, den sie in der 
Nacht auf so geheimnisvolle 
Weise nicht genommen hatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doch heute hatte Anna mit 
ihrem langen Denken und Sin-
nen im Dunkeln, worüber sie 
schließlich eingeschlafen war, 
den gewohnten Rhythmus un-
terbrochen, eine nicht ausge-
sprochene Vereinbarung nicht 
eingehalten, das Gleichgewicht 
aus dem Lot gebracht – die 
Nachtwelt war aus den Fugen 
geraten. Anna, die schon längst 
hätte schlafen müssen, war so-
zusagen ins Revier der Katze  

lung, daß ausgerechnet jetzt 
ein Nachbar in ihr Fenster se-
hen und ihre Nacktheit bemer-
ken könnte, berührte sie unan-
genehm. Sie würde ihm nicht 
erklären können, daß sie im 
Mondlicht bade, und selbst 
wenn – würde er es verstehen? 
Also lieber lassen, nur vorstel-
len. »Manches läßt sich«, dach-
te Anna, »in der Phantasie bes-
ser ausführen« und badete – in 
Gedanken – im Mondlicht. Lan-
ge. 

*** 

Die Katze funkelte sie vorwurfs-
voll an, ohne einen Ton zu sa-
gen. Normalerweise hielt sich 
Anna an »die Zeiten«, gab ihr, 
nachdem sie sich müdegelesen 
hatte, noch etwas zu fressen, 
füllte den Wassernapf auf und 
legte sich schlafen. Die Katze 
kam dann irgendwann auf ihre 
Decke und verbrachte die 
Nacht bei Anna, zumindest ei-
nen Teil der Nacht, denn einem 
geheimen Lebensrhythmus fol-
gend streifte sie – unbemerkt 
von Anna – durch die Wohnung, 
sah aus dem Fenster, nahm mit 
anderen Katzen Kontakt auf 
oder beobachtete Nachtfalter, 
wobei sich ihr nicht erschloß, 
weshalb diese Tiere erst die 
Dunkelheit abwarteten, um 
dann das Licht zu suchen, statt 
am Tage zu kommen, wenn das 
Licht überall war und man den 
Schatten suchen mußte. Aber 
vielleicht war das allgegenwär-
tige Licht für diese Falter ja 
auch wie ein allseitiges und im-
merwährendes Summen, Brau- 
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Jean-Baptiste-Camille Corot (1796 bis 
1875): Jeune fille lisant (lesendes Mäd-
chen in roter Bluse, 1845 / 50), © Stif-
tung Sammlung Bührle  



verletzen sollte.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Doch der Abend war schnell ge-
kommen, ohne daß das Pro-
blem geklärt worden wäre, 
schließlich hatte Anna auch 
noch anderes zu tun gehabt. 
Die Glühbirne hatte sie zumin-
dest gegen eine neue, umwelt-
freundliche Sparleuchte ausge-
tauscht. Dann hatte es wie an 
jedem Freitagmittag Fisch ge-
geben – sehr zur Freude der 
Katze. Nachmittags hatte sie 
einen Kuchen für das Wochen-
ende gebacken und Besuch von 
zwei Freundinnen bekommen, 
mit denen sie manchmal Karten 
spielte. Als diese spät gegangen 
waren – die drei Frauen hatten 
während des Kartenspielens 
das Thema der Glühbirnenent-
sorgung berührt, ohne es je-
doch endgültig zu lösen – legte 
sich Anna ins Bett, um zu lesen. 
Die Katze lag neben ihr und ließ 
sich streicheln, das Meer- 
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Sammelstelle. Anna wollte es 
herausfinden. 

*** 

Doch bis zum Abend ergab sich 
keine Gelegenheit, es zu erfah-
ren. Hefte und Ratgeber, die sie 
konsultierte, sagten gerade zu 
Glühbirnen nichts schlüssiges 
aus. Batterien, Akkus und 
Leuchten – ja, da unterschied 
man sogar nach Inhaltsstoffen: 
Nickel, Lithium, Quecksilber. 
Aber Glühbirnen? Nichts! Die 
Aussagen der Nachbarn, der 
Frau in der Drogerie und von 
Freunden unterschieden sich, 
widersprachen sich sogar teil-
weise. Jeder meinte oder ver-
mutete etwas anderes, was den 
einen oder anderen dennoch 
nicht davon abhielt, seine An-
sicht mit der Überzeugung des 
Allwissenden als allgemeingül-
tiges, unumstößliches Mantra 
zu formulieren. Gerade solche 
Postulate repräsentierten aber 
vor allem die absolutistische 
Selbstgewißheit des Sprechers, 
des Großsprechers, und offen-
barten Anna gerade deshalb 
ihre Fragwürdigkeit. Am schlüs-
sigsten schien noch Fritz‘ Rat: 
sie solle die Glühbirne an den 
Hersteller zurücksenden mit 
der Bitte, sie umweltgerecht zu 
entsorgen. Anna dachte dar-
über nach, es zu tun. War es 
wichtig, eine defekte Glühbirne 
so zu verpacken, daß sie beim 
Transport nicht zerbrechen 
konnte? (Ja, hatte sich Anna 
gesagt im Hinblick auf denjeni-
gen, der das Päckchen öffnen 
würde und sich dabei nicht  

nis gegenüber der Katze gewe-
sen, die jetzt blinzelte und 
schaute. Sie beobachtete Anna 
bei ihren Handgriffen, wie sie 
die Kühlschranktür öffnete, 
Butter und Käse herausnahm, 
Kaffee kochte, Brot schnitt… 
Anna vermutete mehr hinter 
dem Schauen der Katze, die 
sonst um diese Zeit schlief – 
oder? – einen Vorwurf, ein Er-
gründenwollen, ein Lauern. 

Sie dachte an die Glühbirne. Sie 
würde sie wechseln, austau-
schen, gleich heute, um die Si-
tuation zu bereinigen. Eine Er-
satzbirne mußte es irgendwo 
geben, im Schubfach bei den 
Geschenkbändern und Amei-
senfallen vielleicht. Doch was 
sollte sie mit der alten Glüh-
birne tun? Einfach wegwerfen? 
Durfte man das? Es war doch 
Sondermüll, Elektroschrott. 
Waren Glühbirnen giftig und 
gefährlich oder waren es die 
neuen Leuchten, die so gut für 
die Umwelt sein sollten? In der 
Kaufhalle gab es Sammelkästen 
für Papier, Verpackungen und 
Batterien, es gab Glascontainer 
an der Straßenecke, sogar wel-
che für Kleider und Schuhe, 
aber Glühbirnen wurden offen-
bar nirgends gesammelt. Viel-
leicht hat es das früher einmal 
gegeben, jetzt auf jeden Fall 
nicht mehr, vielleicht deshalb, 
weil kaum noch Glühbirnen be-
nutzt wurden. Die Birnen waren 
aus Glas und enthielten wert-
volle Metalle – nein, ganz si- 
cher, die mußte man bestimmt 
gesondert entsorgen, abgeben, 
vielleicht an einer zentralen  
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Thomas Alva Edison (1847 bis 1931) 
mit einer Glübirne in seinem Labor, 
Photo: © AP (Associated Press) 
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vier Tagen ihren Geist aufgege-
ben hatte. 

Anna hatte plötzlich Lust be-
kommen, einen Ausflug nach 
Wrocław zu machen. Sie wollte, 
gleich am nächsten Tag dorthin 
fahren und die defekte Glüh-
birne zurückgeben. Zunächst 
ließ sie sich also, nachdem ihre 
Nummer aufgerufen worden 
war, von einer Bahnangestell-
ten eine Verbindung heraus-
suchen. Früh 7:29 Uhr ging es 
los, dann konnte sie mittags in 
Wrocław das Entsorgungspro-
blem lösen und sich anschlie-
ßend noch die Stadt ansehen. 
Spät abends käme sie dann zu-
rück, Hildegart (die eine Karten-
spielerin) wollte etwas früher 
am Tage bei ihr vorbeisehen 
und die Katze füttern. 

Fritz war erschrocken gewesen, 
als er hörte, daß Anna nach 
Wrocław fahren wollte. Er hat-
te seinen Hinweis, die Glühbirne 
zurückzuschicken, zwar ernst-
haft durchdacht, aber nicht 
wirklich erwogen und erst recht 
nicht damit gerechnet, daß An-
na hinfahren würde. Die Nach-
barin schaute sie auch ungläu-
big an wie jemanden, dem man 
nicht mehr traut oder von dem 
man befürchtet, er könne 
gleich »verrückt spielen«. Dabei 
waren es die anderen, die ver-
rückt spielten! Jeder fragte, 
was sie in Polen wolle, gab ihr 
am Ende noch Empfehlungen, 
sich nicht bestehlen zu lassen 
(als würde man dies vorsätzlich 
tun, sich bestehlen lassen!) 
oder schaute sie entgeistert an.  

sich einen Film angesehen, fast 
den ganzen Sonntag dann – ein 
strahlend schöner Sonntag – 
war sie mit dem Fahrrad unter-
wegs gewesen. An beiden 
Abenden fiel sie erschöpft in ihr 
Bett und verspürte kein Bedürf-
nis zum Lesen. Am Montagmor-
gen jedoch wußte sie, daß sich 
dieses Bedürfnis am Abend ein-
stellen würde. 

Zunächst fuhr Anna deshalb zu 
einem Möbelhaus. Eine ihrer 
Freundinnen hatte gesagt – es 
war eine jener beiden Karten-
spielerinnen – daß dieses Mö-
belhaus auch Sparleuchten an-
böte, deren Licht sehr ange-
nehm sei und den Glühbirnen 
nahekäme. Daß man solche 
Leuchten ausgerechnet in ei-
nem Möbelhaus kaufen mußte, 
wunderte Anna, aber ihre 
Freundin hatte auch gesagt, 
daß der Kuchen dort gut 
schmeckte. Zu Möbeln paßten 
Leuchten immerhin besser als 
Kuchen. Sie waren sozusagen 
einleuchtender. Fürs erste 
sollte es genügen, für Montag-
abend zumindest. 

*** 

Auf dem Rückweg vom Möbel-
haus hielt Anna am Bahnhof 
und zog eine Nummer – die Zei-
ten, an denen man einen Schal-
ter einfach aufsuchen konnte, 
waren ebenso vorbei wie die 
Tage der Glühbirnen. In Wroc-
ław, da gab es eine Fabrik, die 
Sparleuchten herstellte, früher 
waren dort Glühbirnen produ-
ziert worden. Daher stammte 
noch jene Glühbirne, die vor  

schwein stand auf dem Nacht-
tisch – und doch war nichts wie 
sonst. 

Kalt, geradezu eisig war das 
Licht der Sparleuchte, dazu 
flimmerte es. Gar nicht stark, 
ganz leicht nur und sehr 
schnell. Man merkte es nicht, 
wenn man direkt hinsah, aber in 
den Augenwinkeln konnte man 
es wahrnehmen und im Wider-
schein auf den Seiten des 
Buches. Anna fragte sich zu-
nächst, ob etwas mit ihr nicht 
stimmte, mit ihren Sinnen, aber 
es lag nicht an ihr, es lag am 
Licht der Sparleuchte. Und 
dann diese Farbe! Niemand kä-
me auf die Idee, im Licht einer 
Sparleuchte zu baden oder 
brächte es in Verbindung mit so 
etwas wie Lavendel – nein, un-
ter solchen Umständen konnte 
Anna nicht weiterlesen. Das 
Licht zerstörte die Stimmung 
ebenso wie die Spannung. Also 
gab es noch ein Problem zu lö-
sen: eine neue Leuchte ausfin-
dig machen, die Licht wie jenes 
einer Glühbirne erzeugte (oder 
wie der Mond). Anna löschte 
die Lampe. Diesmal war es wirk-
lich dunkel. Entweder war der 
Mond noch nicht aufgegangen 
oder er hatte sich hinter Wol-
ken verborgen. 

*** 

Das Wochenende war kurzlebig 
gewesen und hatte vom Pro-
blem der Glühbirne abgelenkt. 
Am Sonnabend war Anna mit 
einem Freund auf den Trödel-
markt gefahren, abends hatten 
sie gemeinsam gekocht und  
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diegener, sie waren günstiger 
zu erwerben, und man konnte 
sich sogar an ihnen wärmen. 
Als Kind war ihm einmal ein 
Plastelampenschirm an einer 
heißen Glühbirne verschmort. 
Der Schirm war dahin, die Birne 
hatte noch lange gebrannt. Jan 
hatte eine glückliche Kindheit 
gehabt – noch heute erfreute 
ihn deshalb der Geruch von ver-
schmortem Plaste. 

Anna sah erstaunt, daß er keine 
einzige Glühbirne dabeihatte, 
dafür aber einen kleinen Hand-
wagen voller Sparleuchten. 
»Sollen die nicht viel länger hal-
ten als Glühbirnen?« fragte sie. 
»Sind die alle defekt?« »Nein, 
nicht defekt« sagte Jan. »Ich 
will sie nur loswerden.« Das 
Licht der neuen Leuchten sei 
häßlich und kalt, das wolle er 
nicht. Er spare jetzt anders: Der 
Pförtner, den er gut kenne, ver-
fügte noch über einen gehei-
men Vorrat alter Glühbirnen, 
die er nur an gute Bekannte 
weitergab – versteckt in der 
Verpackung einer neuen Spar-
leuchte. Anna könne ganz be-
stimmt auch eine bekommen, 
meinte Jan. Ob er denn sein 
ganzes Haus noch mit Glühlam-
pen ausgestattet habe, wollte 
Anna wissen. Nein, gerade da 
spare er, sagte Jan. Er hatte 
fast alle Fassungen der Kron-
leuchter, Decken- und Wand-
lampen leer gelassen, nur beim 
Telephon, im Flur und auf dem 
Nachttisch gebe es noch Licht – 
mit alten Glühbirnen. Seit Jan 
nicht mehr arbeiten müsse, le-
be er viel mehr mit der Sonne 
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Schließlich fand sie aber den 
Weg zum Elektrowerk – nur 
einmal umsteigen, nach einer 
weiteren dreiviertel Stunde war 
sie da. Doch auch in der Stra-
ßenbahn war es heiß – Anna 
würde sich, sobald sie die Glüh-
birne losgeworden wäre, er-
frischen müssen. An die Stra-
paze der Rückfahrt wollte sie 
zunächst gar nicht denken. 

Vor dem Pförtnerhäuschen des 
Elektrowerkes erblickte Anna 
eine lange Schlange wartender 
Menschen. Sie war überrascht – 
was taten diese Leute da? Lang-
sam, aber stetig ging es vor-
wärts. Anna sah, daß alle Glüh-
birnen in der Hand hielten, 
manche sogar mehrere. Offen-
bar waren sie hierhergekom-
men, um – so wie sie selbst – 
defekten Birnen zurückzuge-
ben. Hinter ihr stand ein Mann, 
etwas älter schon, aber mit ei-
nem lebhaften Gesicht, blitzen-
den Augen, ein unterneh-
mungslustiger Mensch, schien 
es. Er sprach Anna auf deutsch 
an – offenbar hatte er auf ei-
nem irgendwo aus der Tasche 
lugenden Stück Papier gesehen, 
daß dort ein deutscher Text 
stand und daraus geschlossen, 
daß Anna aus Deutschland ge-
kommen sein mußte. 

Jan – so hatte der Mann sich 
vorgestellt – meinte, daß selten 
Deutsche hierher kämen, also 
zum Elektrowerk. Dann ent-
spann sich ein Gespräch über 
Glühbirnen und neue Sparleuch-
ten. Jan fand die Glühbirnen 
viel schöner. Das Licht war ge- 

Es wollte auch niemand mit-
kommen. Allerdings waren 
nicht alles so. Fritz und Erna 
freuten sich ehrlich für Anna 
und wünschten ihr einen schö-
nen Ausflug. Fritz konnte sie 
wegen einer Beinbehinderung 
nicht begleiten, und Erna war 
eine betagte alte Dame, die in 
einem Heim für betreutes Woh-
nen lebte und deren Aktions-
kreis sich sehr verkleinert hatte. 
Am Dienstagmorgen riefen vier 
Personen an, um sich zu erkun-
digen, daß Anna nicht verschla-
fen hatte und ihr eine gute Rei-
se zu wünschen: ihre beiden 
Freundinnen vom Kartenspie-
len, Fritz und Erna. Anna sah 
das als ein gutes Omen – es 
waren eben doch nicht alle 
Menschen »komisch«. Die 
Katze bedachte sie mit einem 
wissenden Blick, der Zufrieden-
heit und Anerkennung auszu-
drücken schien. Sie war also 
auch auf Annas Seite – nun 
konnte es losgehen. Das Wie-
dersehen spät abends würde 
sicher schön. 

*** 

Der Zug war pünktlich, doch die 
Fahrt lang und strapaziös. Drei-
mal mußte Anna umsteigen, die 
Waggons waren teilweise alt 
und hatte keine Klimaanlage. 
Nachdem sie mittags in Wroc-
ław angekommen war, brauch-
te Anna eine Weile, um sich mit 
den Straßenbahnverbindungen 
zurechtzufinden. (Sie sprach 
weder Polnisch noch Englisch, 
und es auf deutsch zu versu-
chen, war ihr unangenehm.) 
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der, aus deren Leben ein Pastic-
cio der Zeit von 1914 bis zum 
Anfang der Zwanzigerjahre ge-
fügt wird: Tanjuscha mit ihren 
Großeltern, die jungen Gelehr-
ten Poplawski, Astafjew und 
Wassja Boltanowski, das Mäd-
chen Lenotschka, der Kompo-
nist und Pianist Edouard Lwo-
witsch… 

Zu Beginn scheint es noch, als 
beschreibe Ossorgin eine Fami-
liengeschichte – die Dicke des 
Romas würde eine Saga erlau-
ben – oder ein Gesellschaftsbild 
der Zeit. In schmalen Kapiteln 
werden Personen und Szenen 
vorgeführt, oft mit kleinen Sen-
tenzen endend. Doch so wie 
sich der Krieg ins Leben der 
Menschen schleicht, immer 
wilder nach ihnen greift und 
schließlich in die Umstürze der 
Revolution im Oktober und No-
vember 1917 mündet, gleitet 
auch »Eine Straße in Moskau« 
allmählich aus der beschauli-
chen Gemächlichkeit. Tanjuscha 
kann ihre Jugend nicht mehr so 
erleben wie sie den Tag nach 
dem sonnigen Morgen erwar-
tet hat. Der Philosoph Astafjew 
beobachtet mit Ironie die Ge-
schehnisse und theoretisiert, 
während Wassja, der seiner wis-
senschaftlichen Arbeit nach-
gehen will, zunächst gar nicht 
merkt, in welcher Gefahr er sich 
befindet. Zunehmend verdü-
stert sich das Bild, scheint alles, 
was »gut« war, zu verschwin-
den (oder es wird verkauft oder 
getauscht, um wenigstens an 
etwas Mehl, Gries oder Zucker 
zu kommen). 

»Sonne und Kerzen genügen« 
meinte er, und fügte nach einer 
kleinen Pause an: »Manchmal 
stehe ich nachts auf und bade 
im Mondlicht. Wissen Sie, es 
flüstert, das Mondlicht.« 

An diesem Tag fuhr Anna nicht 
zurück. Der Zug am nächsten 
Mittag würde genügen, die 
Freundin könnte auch morgen 
früh noch einmal in ihrer 
Wohnung vorbeischauen und 
die Katze füttern. Diese war 
also versorgt, sie würde es 
verstehen… 

Die Desillusionierung der 
Revolution 

Michail Ossorgin »Eine Straße in 
Moskau« 

 

Ein Morgen ward geboren – rot-
wangig und im weißen Kleid. Mit 
milchigen Flügeln klopfte er an 
das Fenster. Der Riegel klappte, 
und das Fenster wurde aufge-
stoßen. Tanjuscha prallte mit 
dem Morgen zusammen und 
blinzelte, die Kälte ergoss sich 
über die Haut. Auf Zehenspitzen 
hüpfte sie schnell zurück zum 
Bett, sich noch ein wenig wär-
men, glücklich sein, weil ein 
schöner Tag begann. 

»Siwzew Wrashek«, deren Na-
men Michail Ossorgins Roman 
im Original trägt, ist eine Straße 
im alten Moskau und jedem in 
Rußland bekannt. Ein betagtes 
Bürgerhaus dort ist ein zentra-
ler Ort des Romans »Eine Stra-
ße in Moskau«, vor allem tref-
fen hier die Menschen aufeinan- 

und den Jahres- und Tageszei-
ten: im Sommer war er viel 
draußen, im Winter schlafe er 
um so länger. Licht gab es nur 
zum Lesen von der Nachttisch-
lampe oder in Notfällen. Sonst 
habe er Kerzen an. Ob Anna 
nicht abends zu ihm kommen 
wolle, er könne gutes Brot und 
guten Käse auftischen, und die 
Äpfel aus seinem Garten seien 
sowieso die besten. Und viel-
leicht.. fände sich auch noch 
etwas zu trinken, wenn sie es 
mögen würde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anna war phasziniert von dem 
Gedanken, fast ausschließlich 
Tages- und Kerzenlicht zu nut-
zen. Sie konnte es sich nicht 
recht vorstellen, denn eine 
elektrische Lampe anzuschalten 
konnte auch helfen, die » bösen 
Geister«, die einen manchmal 
spät in der Nacht besuchten, zu 
verscheuchen. Jan lächelte nur 
und zuckte mit den Schultern.  

Michail Ossorgin: »Eine Straße in Moskau« 

Joan Miró (1893 bis 1983): »Verwand-
lung«, Gouache und Collage, 1936, © 
Onlineammlung der Albertina 



ter, Obdach, Liebe. Auf der ande-
ren Seite des Erdballs nur Müßig-
gang. Doch in der Heimat schien 
Winters nur allzu selten die Son-
ne, und das Herz der kleinen 
Schwalben hätte zu einem Eis-
klumpen gefrieren können. Aber 
allzu unheilvoll brannte die Son-
ne des Sommers in Zentralafrika 
– die Schwalbe musste achtge-
ben, an ihrer Liebe nicht zu ver-
brennen. Es gab noch andere 
Gründe für den Zug der weißbrü-
stigen Vögel, doch diese zu ken-
nen ist dem Menschen nicht ge-
geben, selbst jenem Professor 
nicht, an dessen Fenster ein soli-
de gebautes Nest aus Moskauer 
Lehm zurückgeblieben war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
»Eine Straße in Moskau« ist eine 
Wiederentdeckung. Erstmals 
veröffentlicht im Pariser Exil 
1928 (auf russisch, in Rußland 
konnte das Buch jedoch erst in 
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heimkehrt. Andere verschwin-
den schlicht von der Bildfläche, 
fallen auf dem Schlachtfeld, be-
merkt nur von einem Käfer, der 
über den gerade Verstorbenen 
krabbelt. Viele, die früher Gast 
im alten Bürgerhaus in der Siw-
zew Wrashek waren, können 
nicht mehr kommen. Tanjuscha 
sammelt die Erinnerungen an 
sie in einer »Bibliothek ihrer 
Seelen«, so ist ihre Jugend von 
Trauer überschattet und droht 
zu vergehen, ohne daß sie auf-
blühen könnte. 

Mangel, Not, Brutalität und Ter-
ror prägen die Zeit – die neuen 
Herren sind keinen Deut besser 
als die alten (oder sogar weni-
ger?). So wie Andrjuscha, der 
Bruder Dunjaschas, des einzi-
gen Dienstmädchens im alten 
Bürgerhaus – ein Parvenü, der 
die Gunst der Stunde nutzt, bis 
auch seine Zeit recht bald abge-
laufen ist. Oder der einstige Ar-
beiter Sawalischin, der eben-
falls einen Aufstieg erlebt – er 
wird zum Exekutor des neuen 
Regimes. Was tun? Manche 
warten ab, daß »es« vorbei-
geht, daß bessere Zeiten kom-
men. Der alte Hausknecht Niko-
laj kehrt in sein Dorf zurück. 
Einzig ein alter Soldat, Grigori, 
der alles verloren hat und nichts 
mehr besitzt, macht sich auf 
den Weg. Wohin sein Aufbruch 
ihn führen wird, weiß nie-
mand… 

Ihre Heimat war Russland, das 
war auch das Land, was sie lieb-
ten. Auf seinen Feldern, unter 
den Fenstern war das Beste: Fut- 

An diesem Tag beschloss der Se-
minarist, der ein halbes Jahr 
schon über Selbstmord nach-
dachte, diesen noch ein wenig 
aufzuschieben, und eine Ärztin, 
einsam und nicht eben hübsch, 
erstand errötend einen preis-
günstigen Hut, ganz gleich, wel-
chen; trotzdem setzte sie ihn an 
diesem Tag noch nicht auf, son-
dern ging mit dem alten aus, 
denn seit ihrer Jugend hatte sie 
daran gearbeitet, nicht jedem 
Wunsch sogleich nachzugeben. 
Das Réaumur’sche Thermometer 
erhöhte lächelnd seinen Einsatz 
im Spiel. 

Es war insgesamt ein bemer-
kenswerter Tag. 

Michail Ossorgin beschreibt aus 
der Perspektive desjenigen, der 
mittendrin an den Erlebnissen 
teilhat, der sie beobachtet und 
beschreibt, dessen Sicht aber 
ebenso subjektiv wie nicht all-
wissend ist. Statt eines Kontinu-
ums entwickelt Ossorgin ein 
Geflecht aus einzelnen Erzähl-
strängen, die stetig oder paral-
lel an verschiedenen Orten ab-
laufen, voller Brüche und Wi-
dersprüche stecken. Nichts ist 
mehr von Zuverlässigkeit oder 
Beständigkeit geprägt – wer 
heute Macht hat, kann sie mor-
gen schon verloren haben. Im-
mer schneller erzählt Ossorgin, 
kettet aneinander, bis auch die 
Chronologie des Erzählers un-
gewollt zu springen beginnt. 

Schicksale sind tragisch, Schick-
sale sind grauenvoll. Wie das 
des Offiziers Stolnikow, der 
verstümmelt aus dem Krieg 
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im Traum erschienen sei – der 
werde sie verteidigen. Der Kö-
nig läßt per Gottesgericht den 
Zweikampf ausrufen, Lohengrin 
erscheint in einem von einem 
Schwan gezogenen Nachen. Er 
– der als unbekannter Ritter 
auftritt – willigt in den Kampf 
und auch darin ein, Elsa danach 
zur Frau zu nehmen. Die Bedin-
gung lautet: nie soll sie ihn be-
fragen – nach Namen oder Art 
bzw. Herkunft. Würde dies of-
fenbart, verlöre Lohengrin sei-
ne Zauberkraft und müßte 
(zum Gral, woher er kam) zu-
rückkehren. Niemandem außer 
Elsa ist Lohengrin verpflichtet, 
die bewußte Frage zu beant-
worten – deshalb darf sie sie 
nicht stellen. 

Lohengrin ist im Zweikampf 
siegreich, tötet seinen Gegner 
aber nicht. Telramund bleibt 
geächtet am Leben. Ortrud, die 
sich auf heidnischen Zauber zu 
verlegen weiß, schürt in Telra-
mund den Verdacht, Lohengrin 
habe mit unlauteren Mittel ge-
wonnen und schreckt dabei vor 
Lügen nicht zurück. Kurz darauf 
beginnt sie – noch vor der 
Hochzeit –, Zweifel in Elsa zu 
wecken, auf daß sie Lohengrin 
die verbotene Frage stelle. 
Schließlich, am Tage der Hoch-
zeit, spricht Ortrud ihre Klage 
laut aus – ihr jedoch ist Lohen-
grin keine Antwort schuldig. 

Die Hochzeit wird unter dem 
Jubel der Brabanter gefeiert. 
Doch schon in der Hochzeits-
nacht kann Elsa den inneren 

bibliophiler Ausgabe erschie-
nen.  

Michail Ossorgin »Eine Straße in Mos-
kau«, Deutsch von Ursula Keller unter 
Mitarbeit von Natalja Sharandak, Die 
Andere Bibliothek, 519 Seiten, aufwen-
dige bibliophile Gestaltung von Iris Farn-
schläder, Schutzumschlag, Buch-
schlaufe, Lesebändchen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bayreuth 2018 gewesen sein, 
wo einige der Protagonisten 
wieder aufeinandertreffen. 

DAS STÜCK 

König Heinrich hat die Grafen 
seiner Länder versammelt, um 
mit ihnen ein Heer zu bilden und 
gegen die Hunnen zu ziehen, 
welche ihn bedrohen. Dabei hält 
er Gericht: Graf Telramund hat 
Elsa von Brabant angeklagt, 
ihren Bruder Gottfried ermordet 
zu haben. Die herbeigerufene 
Elsa bestreitet die Tat und be-
richtet von einem Ritter, der ihr 

der postsowjetischen Zeit der 
1990er Jahre erscheinen), kam 
das Buch bereits 1929 unter 
dem Titel »Der Wolf kreist – Ein 
Roman aus Moskau« deutsch 
im Drei Masken Verlag heraus. 
Jetzt wurde es von Ursula Kel-
ler neu übersetzt und ist im Ver-
lag Die Andere Bibliothek in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mein lieber Schwan! 

Anna Netrebkos und Piotr 
Beczalas erster Lohengrin 

Es war, den Namen nach, ganz 
klar der Saisonhöhepunkt. Die 
Attribute »Thielemann dirigiert 
Wagner« ziehen ohnehin die 
Opernfreunde an, wenn sich 
diese Konstellation noch um die 
Namen zweier so berühmter 
Debütanten erweitert, schaut 
die ganze Musikwelt nach 
Dresden – auch ohne Neuin-
szenierung. Es soll – so sagt 
man – eine Generalprobe für 

Anna Netrebkos und Piotr Beczalas Debut: »Lohengrin« 

lesen Sie weiter auf Seite 12 

Anna Netrebko (Elsa von Brabant), Piotr Beczala (Lohengrin), Photo: Semper-
oper, © Daniel Koch 
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(1775 bis 1851) 

 

Sunrise with Sea Monsters (Sonnenaufgang mit Seeungeheuern) 

(Ölfarbe auf Leinwand, 914 x 1219 mm, ca. 1845) 



 

 

(1830 bis 1886) 

 

 

 

 

Ich schlürfe niegebrauten Trunk – 

Aus Perlmuttenem Pokal – 

Am ganzen Rhein kein einziges Faß 

Hält solchen Alkohol! 

 

Taumle – Tieftrunken von der Luft – 

Und Schwerberauscht vom Tau – 

Durch Sommertage – ungezählt – 

Aus Kneipen Schmelzend Blau – 

 

Und setzt der Wirt vom »Fingerhut« 

Beschwipste Bienen vor die Tür – 

Schwört der Schmetterling dem »Schnäpschen« ab – 

Ich trink nur umso mehr! 

 

Bis der Seraph den Schneehut schwingt – 

Himmelsschar – ans Fenster rennt – 

Den kleinen Zecher zu beschaun 

Der an der – Sonne – lehnt 

 

Emily Dickinson 
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gefunden in: Emily Dickinson, Dichtungen, ausgewählt und übertragen von Werner von Koppenfels, 
Dieterisch’sche Verlagsbuchhandlung Mainz 



skeptisch erwartet – und hat 
alle überzeugt. Sie vermag 
schlicht zu berühren, Kräfte zu 
entfesseln, singt nicht nur 
phantastisch, sondern spielt 
ebenso. Daß sie – des Deut-
schen nicht mächtig – Mimik 
und Gestik akribisch erarbeitet 
hat, um den vertieften Textzu-
gang zu ersetzen, spricht für 
ihre Professionalität. Schwere 
Vokale mit leichter slawischer 
Färbung sind dem keineswegs 
abträglich, sondern gehören zu 
ihrer individuellen, persönlichen 
Rollenverkörperung. Daß sie 
wohl nicht weiß, was sie da im 
Moment singt, mag zutreffen 
(und hier und da merkt man 
es), indes: das ist schon 
anderen Sängern widerfahren, 
wenn sie Rollen auf franzö-
sisch, tschechisch oder russisch 
spielt erarbeitet haben. 

Mit weniger »Blätterrauschen« 
im Vorfeld, aber keineswegs 
weniger Beachtung gab Piotr 
Beczala den ersten Lohengrin 
seines Lebens und bedauerte 
(nach dem dritten Abend, als er 
sich gelöst und fröhlich leicht in 
ein Gespräch verwickeln ließ), 
daß es in Dresden nur vier Vor-
stellungen gebe, so richtig gut 
sei man eigentlich erst nach der 
fünften – da dürfen wir uns also 
freuen! Denn Beczalas Lohen-
grin ist kein nur auf den »Strah-
lehelden« setzender, eindimen-
sionaler Ritter, sondern ein 
durch Berg und Tal des emotio-
nalen Aufruhrs und der auf ihn 
einprasselnden Angriffe und 
Unterstützung in der Fremde 
gehender Mensch. Soooo 
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dafür ist man im wesentlichen 
hier: um sich von Wagner ein-
fangen zu lassen, Gänsehaut 
(trotz Schwan) zu bekommen, 
wenn Christian Thielemann mit 
seiner Staatskapelle Legato und 
Rubato auskostet, süffiges 
schafft und gleichermaßen 
schwelgerisches, durchsichti-
ges, opakes, grelles, sinnliches 
hervorholt aus der Partitur, mit 
feiner Phrasierung Wagners 
Welten auslotet. Er erweist sich 
als überkongenialer Sängerbe-
gleiter, sorgt für Leben, über-
tüncht keinen der Solisten und 
hat so wesentlichen, ganz we-
sentlichen Anteil am Gelingen 
dieser Debuts, denn Christian 
Thielemann führt, hält die Fä-
den in der Hand, sicher und mit 
Gespür. Schon zu Beginn läßt er 
das Blech düsteres glühen, 
sorgt für differenzierten Klang, 
berauschende Färbungen, die 
dem dramatischen Verlauf fol-
gen, trüb sind oder poliert und 
glänzend – jede Menge Gänse-
haut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Netrebko ist die Haupt-
attraktion, wurde heiß ersehnt,  

Zweifel nicht mehr für sich be-
halten, sie fragt Lohengrin, wer 
er sei. Dieser muß nun Namen 
und Herkunft bekennen und 
antwortet mit der Gralserzäh-
lung. Damit aber ist Elsas und 
Lohengrins Glück verwirkt – der 
nahende Schwan, welcher den 
Nachen zieht, Lohengrin zu ho-
len, zeigt es an. Der Ritter zieht 
von dannen, jedoch nicht, ohne 
Elsa ihren Bruder gesund wie-
derzubringen – als künftigen 
Herrscher von Brabant. 

DIE DRESDNER AUFFÜHRUNG 

Christine Mielitz‘ Inszenierung 
feierte am 21. Januar 1983 Pre-
miere – im Großen Haus, später 
wurde sie auf die Bühne der 
wiedererrichteten Semperoper 
gebracht. Durch den Ortswech-
sel (und mittlerweile auch in die 
Jahre gekommen) ist es nun ei-
ne Inszenierung nach Christine 
Mielitz. Der reichen Ausstat-
tung von Peter Heilein (Bühne 
und Kostüme) sieht man ihr 
Alter zumindest optisch nicht 
an. Sie ist im wesentlichen illu-
strativ angelegt, verlagert die 
Handlung weder in Ort noch 
Zeit, rückt das Geschehen in die 
Bühnenmitte, wozu Mauern, 
Tore und Vorhänge die Räum-
lichkeiten trennen und in der 
Ausleuchtung von Friedewalt 
Degen Grenzen für ankommen-
de oder draußen lauschende 
Personen lassen – handwerklich 
sauber. Zeit für einen neuen 
Lohengrin wäre es dennoch, 
dachte man vorher und nach-
her, aber nicht, während man 
drinnen saß und lauscht. Denn 
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Anna Netrebkos und Piotr Beczalas Debut: »Lohengrin« 

Georg Zeppenfeld (Heinrich der Vog-
ler), Anna Netrebko (Elsa von Bra-
bant), Sächsischer Staatsopernchor 
Dresden, Herren des Extrachores der 
Semperoper Dresden, Photo: Semper-
oper, © Daniel Koch 
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Christian Thielemann hielt die 
Spannung im Orchestergraben 
stets hoch, ließ sie sich im drit-
ten Aufzug am stärksten zuspit-
zen. Für die Vorbereitung der 
Chöre (Sächsischer Staats-
opernchor Dresden, Herren des 
Sinfoniechores Dresden – Extra-
chor der Semperoper Dresden) 
hatte Jörn Hinnerk Andresen 
bestens gesorgt, so daß deren 
ohnehin berückende Qualität 
noch einmal um den Wagner-
Faktor gesteigert war. 

Schade, daß es nur vier Vorstel-
lungen gab und nicht fünf-
(zehn)… 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Herbert Blomstedt schon als 
Kind bekannt, als er dessen 
Klang im Radio hörte und lie-
benlernte. Nach dem ersten 
Gastdirigat 1969 wurde Blom-
stedt 1975 für zehn Jahre Chef-
dirigent – es war auch seine 
erste große Station, weitere 
wichtige wie Leipzig und Ham-
burg folgten. Immer wieder 
setzte und setzt sich Herbert 
Blomstedt sowohl für neue zeit-
genössische Werke als auch 

seinen Figuren zu entwickelt 
scheint, die natürlich und glaub-
haft ist – das nennt man »Ver-
körperung«! Solche Bässe, die 
stets hörbar, verständlich, me-
lodisch rein singen, diese Gedie-
genheit, findet man derzeit – 
weit über Dresdens Grenzen 
hinaus – kein zweites Mal. Da-
von profitierte auch König Hein-
rich, der tatkräftig und emotio-
nal als Herrschertypus stets ei-
ne zentrale Figur blieb. Tomasz 
Konieczny als Friedrich von Tel-
ramund fiel dagegen ein wenig 
ab, was die Intensität des 
Spiels, aber auch die Verständ-
lichkeit anbelangt und konnte 
nicht restlos überzeugen. 

Herbert Blomstedt ist 
Ehrendirigent der Sächsischen 

Staatskapelle 

Langjährige Partnerschaft 
gewürdigt 

Die Nachricht, daß die Sächsi-
sche Staatskapelle ihren ehe-
maligen Chef zum Ehrendirigen-
ten ernennen wollte, über-
raschte nur insofern, als man 
sich fragte, ob er das denn 
nicht schon längst sei. Andere 
Klangkörper wie das San Fran-
cisco Symphony Orchestra, die 
Bamberger Symphoniker und 
das Gewandhausorchester 
Leipzig hatten diesen Schritt 
bereits vollzogen, dabei war 
Herbert Blomstedt vor diesen 
allen Chef bei der hiesigen 
Staatskapelle gewesen. Am 5. 
Mai wurde dieser Mangel nun 
behoben. 

Das Dresdner Orchester war 

unantastbar und zauberisch 
unfehlbar ist der keineswegs! 
Klug, sensibel, mit Maß und auf 
die Rollenentwicklung achtend 
bot Piotr Beczala die vielleicht 
glänzendste Leistung des 
Abends. Er überzeugte gerade 
damit, daß er schlüssig über alle 
Aufzüge zu gestalten wußte, 
sauber und weich timbriert mit 
bester Artikulation sang und die 
Gralserzählung als Höhepunkt 
nicht herausstellte, sondern in 
den Verlauf einband – ein Höhe- 
punkt war sie trotzdem. Der 
Genuß-Tenor Piotr Beczala 
avanciert damit zum Spitzen-
lohengrin und dürfte wohl den 
Kreis der weltweit und an den 
größten Häusern heißbegehr-
testen Tenöre für diese Rolle 
von zwei auf drei erhöht haben. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Das sängerische Glück vervoll-
kommneten Solisten wie Evelyn 
Herlitzius, deren Ortrud von 
greller Heftigkeit bis zu schlei-
chend giftiger Raffinesse reich-
te. Die Bühnenpräsenz, welche 
die Sopranistin entwickelt, die 
schon wirkt, wenn sie nur her-
vortritt, ist schier unglaublich! 
Ähnliches läßt sich von Georg 
Zeppenfeld sagen, der derzeit 
eine innere Bindung zu jeder 

Ehrendirigentschaft für Herbert Blomstedt  

Tomasz Konieczny (Friedrich von Tel-
ramund), Evelyn Herlitzius (Ortrud), 
Photo: Semperoper, © Daniel Koch 

Bernward Gruner und Lars Zobel (Or-
chestervorstand) verleihen Herbert 
Blomstedt die Ehrendirigentschaft, 
Photo: Sächsische Staatskapelle 
Dresden, © Matthias Creutziger 



siasmus des Dirigenten – dieser 
Enthusiasmus komme bei Or-
chester und Publikum gleicher-
maßen an. Bernward Gruner: 
»Mit einer großen Liebe zur Mu-
sik öffnete er stets die Herzen 
des Publikums.« Die Sächsische 
Staatskapelle würdigte mit dem 
Ehrentitel Herbert Blomstedts 
Verdienste in großer Dankbar-
keit. 

Der neue Ehrendirgent (erst der 
zweite der Staatskapelle neben 
Sir Colin Davis) bekannte seiner-
seits, daß Dresden immer einen 
großen Platz in seinem Leben 
und in seinem Herzen gehabt 
habe und bis heute hat. Was die 
Staatskapelle für ihn bedeute, 
könne man nicht in Worte fas-
sen. Sein Dank galt auch dem 
Publikum für seine Stille, die 
nicht nur bewegend und inspi-
rierend sei, sondern auch der 
beste Kontrast zur Musik. 

Ach, um auch dies noch abzu-
schließen: Herbert Blomstedt, 
die Bamberger Symphoniker 
und Anton Bruckner – ich muß-
te doch nicht darauf verzichten. 
Sie spielten am Vorabend, also 
am 19. Oktober, bei sich zu Hau-
se in Bamberg. Fast das gleiche 
Programm, nur daß vor Bruck-
ner Piotr Anderszewski Mozarts 
Klavierkonzert Nr. 17 spielte. 
Mein Weg nach Thüringen führ-
te also über Bamberg, nach 
dem Konzert kam ich sowohl 
mit Herbert Blomstedt als auch 
Piotr Anderszewski noch kurz 
ins Gespräch – unvergeßlich! 
Anschließend ging es dann 
Richtung Burg Weißenburg,  
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nate vorher fragte mich ein 
Freund via E-Mail, ob ich am 20. 
Oktober schon etwas vorhätte 
– ja, hatte ich. Herbert Blom-
stedt komme mit den Bamber-
gern und Bruckner in die Frau-
enkirche, das wäre schwer zu 
überbieten, lautete meine Ant-
wort. »Das schaffe ich« kam es 
retour. Wie, um Himmels Will-
len, wollte er ein Konzert mit 
Blomstedt, Bambergern und 
Bruckner überbieten, grübelte 
ich, bis mir nach einiger Zeit klar 
wurde, daß es nur ein Ereignis 
sein konnte: (s)eine Hochzeit. 
Und ich als Trauzeuge. In Thü-
ringen. Keine Chance, abends 
schnell zum Konzert zu ver-
schwinden… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doch zurück zu Herbert Blom-
stedt. Im Rahmen seiner Mai-
Konzerte wurde ihm nun die 
Ehrendirigentschaft der Sächsi-
schen Staatskapelle verliehen. 
Kapellmitglied Bernward Gru-
ner (just seit 1969 dabei) hob 
im Rückblick der 47 Jahre die 
Gründlichkeit der Arbeitsweise 
heraus, aber auch den Enthu- 

solche der Moderne ein, die es 
wiederzuentdecken gilt. Unver-
gessen ist seine Werkeinfüh-
rung zu Ingvar Lidholm »Poe-
sis« vor drei Jahren, unverges-
sen sind auch seine Bruckner- 
und Beethoven-Interpretatio-
nen. Anfang Mai spielte er un-
ter anderem Beethovens sie-
bente Sinfonie mit der Staats-
kapelle – es sollte ein bis dahin 
unerhörtes Ereignis werden! 
Oder seine Besuche mit dem 
Gustav Mahler Jugendorchester 
zum Saisonbeginn, sei es in der 
Staatsoper oder in der Frauen-
kirche. Hochinteressant aber 
auch, wenn man mit Herbert 
Blomstedt ins Gespräch kommt 
oder ihn im Gespräch erleben 
kann – hellwach, bescheiden, 
interessiert, menschlich. So war 
er 2010 Gast in der Villa Teresa 
Coswig, als ihn Prof. Hans John 
befragte und einen interessan-
ten Abend gestaltete. Was da-
mals auch hängenblieb: Herbert 
Blomstedt ist stets besonnen 
und hält den Blick auf innere 
Werte, menschliche oder musi-
kalische, gerichtet. Er »mek-
kert« auch nicht – es sei besser, 
ein Licht anzuzünden als sich 
über die Dunkelheit zu bekla-
gen. Sätze wie diesen sagt er 
nicht so daher, er verkörpert 
und verwirklicht sie. 

Ein besonderes Erlebnis mit 
Herbert Blomstedt hatte ich 
2012. Am 20. Oktober kam der 
Dirigent zu einem Gastspiel mit 
den Bamberger Symphonikern 
in die Dresdner Frauenkirche, 
unter anderem mit Bruckners 
vierter Sinfonie – ein Muß! Mo- 
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Die Anfänge: Herbert Blomstedt und 
die Sächsiche Staatskapelle während 
eines Konzertes in den 1970er Jahren, 
Photo: Sächsische Staatskapelle 
Dresden, © Erwin Döring 
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werden ihre Werke wiederent-
deckt, was teilweise wörtlich zu 
verstehen ist, denn manche der 
Manuskripte lagen jahrelang in 
einem Koffer bei den Töchtern 
verborgen und beschützt. 
 

…und in seinem Geplauder fand 
ich bekannte Einzelheiten wie-
der, aber auch anderes, von dem 
ich nichts gewußt hatte, das 
Beet mit den Feuertulpen zum 
Beispiel, mitten auf dem Rasen, 
und den kleinen Pavillon, der 
durch einen Blitz zerstört wor-
den war. Marc und ich spielten in 
seinen zerfallenen Überresten. 
Zwischen den lockeren Steinen 
der Wände verbarg er verbotene 
Bücher. Später fand ich dort 
seine Briefe, denn wir waren in 
dem Alter, in dem man einen 
solchen Hunger nach dem ande-
ren empfindet, dass weder seine 
Anwesenheit noch Liebkosungen 
ihn stillen können; sobald man 
nach einem Treffen wieder allein 
ist, schreibt man einander; auf 
diese Weise dauern die Umar-
mungen fort. 

Irène Némirovsky konnte eine 
Renaissance ihrer Werke selbst 
nicht mehr erleben oder gar 
anregen. Im Juli 1942 wurde sie 
verhaftet und wenig später ins 
Konzentrationslager Auschwitz-
Birkenau gebracht, wo sie 
schon einen Monat später 
starb. 

»Pariser Symphonie« enthält 
zwölf Kurzgeschichten und 
Skizzen, von denen sieben nach 
Ausbruch des Krieges entstan- 

flucht zu finden… 

Die in Kiew geborene und in 
Sankt Petersburg aufgewach-
sene Irène Némirovsky floh 
1918 mit ihrer Familie vor den 
revolutionären Umstürzen aus 
Rußland über Finnland und 
Schweden nach Paris. (Es sind 
jene Umstände, die Michail Os-
sorgin in seinem Roman »Eine 
Straße in Moskau« geschildert 
hat. Lesen Sie unsere Rezension 
zu diesem Buch auf Seite 7.) Die 
Erfahrungen während dieser 
Zeit ließ die Autorin in ihre Ar-
beiten einfließen: So erzählt die 
Kurzgeschichte »Magie« davon, 
wie die (jugendlichen) Kinder 
von geflüchteten Familien wäh-
rend des Ersten Weltkrieges 
eine Zeit der Entbehrungen und 
Rationierung in Finnland erle-
ben, aber auch, wie sie sich 
während des Winters beim 
Licht abgezählter Kerzen die 
Nächte mit Tischrücken und 
Geistergeschichten vertreiben. 

Die Jahre in Paris und Frank-
reich sollten für Irène Némi-
rovsky zunächst glücklicher sein 
– es war eine produktive Zeit. 
Mit einer Vielzahl von Stücken, 
Novellen, Drehbüchern und Ro-
manen wird sie nicht nur be-
kannt, sondern auch eine hoch-
geschätzte Autorin. Dies ändert 
sich schlagartig, als Irène Némi-
rovsky nach dem Einmarsch der 
Deutschen in Frankreich mit ei-
nem Publikationsverbot belegt 
wird. Einige Stücke kann sie 
noch unter Pseudonym veröf-
fentlichen, dann ist sie für viele 
Jahre vergessen. Erst seit 2004 

morgens um zwei weckte ich, 
um Einlaß bittend, den Bräuti-
gam. Es wurde ein schönes 
Fest… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eine ausführliche Rezension zum ange-
sprochenen Konzert sowie zu weiteren 
mit Nikolaj Znaider, Yefim Bronfman, 
Anne Sophie Mutter und Kammerkon-
zerten des Tonkünstlervereines finden 
Sie auf der Internetseite der Neuen 
(musikalischen) Blätter. 

Wie Perlen einer Kette 

Irène Némirovskys »Pariser 
Symphonie« 

Einer Frau öffnen ihre Kinder 
ein geheimnisvolles Fenster in 
ihre Vergangen, während eine 
Prophezeiung dem jungen 
Sascha die Zukunft vorauszusa-
gen scheint; eine Enkelin setzt 
sich selbst herab, um ihre Groß-
mutter für deren Herablassung 
zu bestrafen; die siebenjährige 
Nicole hört ein Gespräch ihrer 
Mutter mit der Tante und deren 
Freundinnen über Weh und 
Leid der Ehe an; ein Schriftstel-
ler erinnert sich an seine Kind-
heit; und die junge Anne ver-
sucht, der Erschöpfung zu ent-
fliehen und im Glück eine Zu- 

Irène Némirovsky: »Pariser Symphonie« 

lesen Sie weiter auf Seite 18 

19. Oktober 2012: Piotr Anderszewski 
und Herbert Blomstedt signieren nach 
einem Konzert in der Bamberger 
Konzert- und Kongreßhalle 
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Mohn (I) 

(frühe Fassung) 

 

 

Wenn sengend grell die Sonne glüht, 

Der Sommertag mit Übermacht 

Ein Sehnen weckt nach kühler Nacht – 

Wenn Farben bleichen, Leben flieht… 

Du wandelst zwischen Steinen, 

In Staub und Kies, willst meinen 

Die Welt sei grau – und siehst es doch 

Blühen, Blüten noch und noch… 

…rot und rot und rot – der Mohn 

Vom Sperling laut begrüßt 

Späht aus Kiesel, reckt aus Ton 

Wie Flammen sich ergießt – 

Und weißt: den Wand’rer, den matten 

Erwartet manch Sommerspukschrecken 

Der Elfen und Libellen necken 

Und auch ein köstlicher Schatten… 

 



 

 

 

 

Rom 

Mohnblumen im Forum Romanum 

17 

2004 



zur letzten Zeile aufrechter-
hält… 

Die Stimmen sind nicht mehr zu 
hören. Die Straße ist leer. Die 
vereinzelten trübseligen Later-
nen zucken und verdoppeln sich 
im Herbstnebel, sie sind umge-
ben von einem leichten, hellen 
und zitternden Schein wie Lich-
ter hinter einem Tränenschleier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Irène Némirovsky »Pariser Symphonie«, 
Deutsch von Susanne Röckel, Manesse, 
240 Seiten, Schutzumschlag, Lesebänd-
chen, auch als E-Book 

Musikpreis mit Nachhaltigkeit 

Moe Nagashima gewinnt 
Szymon Goldberg Award 

Der Geiger Szymon Goldberg 
(1909 bis 1993) gehörte zur 
legendären Klasse Carl Fleschs. 
Der Konzertmeister der Berliner 
Philharmoniker (unter Wilhelm 
Furtwängler) spielte im Streich-
trio mit Paul Hindemith (Viola) 
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senflügel beben, ihre Lider flat-
tern. Neben ihr ein noch recht 
junger Argentinier, bildschön, 
mit blauschwarzen Haaren und 
großen, feucht glänzenden Au-
gen; er küsst ihr die Hände, lässt 
seine Stirn über ihre schmalen, 
kindlichen Finger streifen, die 
sich zuckend zurückzuziehen 
scheinen wie sich schließende 
Blüten. Sie beobachtet ihn mit 
staunender, naiver und stolzer 
Miene. Gelächter, Schreie, Jazz-
musik. Als die Tür sich öffnet, 
hört man Applaus, Gebrüll und 
wildes Pfeifen. Der junge Mann, 
der am Tag von Annes Ankunft 
das Wettjournal gelesen hat, 
betritt die Bar, und die wilden 
Schreie verstärken sich. Der Wirt 
ruft lachend: »He, Luc! Wie 
geht’s, alter Freund?« 

Ihren erzählerischen sog ent-
wickelt die Autorin nicht nur 
durch den schnellen Wechsel 
und den Ablauf der Szenen al-
lein, sondern durch Dialoge und 
eine große psychologische 
Dichte wie in den Geschichten 
»Die Diebin« und »Die Jung-
fern«. Auch wenn sich manche 
Sujets zu wiederholen schei-
nen, unterscheiden sich die 
Variationen jedoch erheblich 
voneinander. Manche Geschich-
te, wie die den Reigen eröff-
nende »Geister«, würde man 
sich als Roman wünschen, beim 
abschließenden »Ein Film« mit 
seinen vielen Situationen und 
Zeitsprüngen wiederum ist bis 
zum Ende ungewiß, an welcher 
Stelle die Erzählung abbrechen 
bzw. enden wird, gut oder 
böse, was die Spannung bis  

den. Dennoch sind die meisten 
dem Leben zugewandt, berich-
ten höchstens von der allgemei-
nen Not des Krieges. Mit Aus-
nahme von »Die Angst«, worin 
es unter zwei befreundeten 
Nachbarn, deren Kinder heira-
ten sollen, in der Furcht vor 
Feinden zu einer tragischen Ver-
wechslung kommt, betrifft der 
Krieg nicht persönlich oder 
emotional. Daß die Situation 
der Autorin zur gleichen Zeit 
bereits bedrohlich geworden 
sein muß, wird dem Leser an-
hand der Lebensdaten Irène 
Némirovskys klar, ihre Texte 
sind davon unbelastet – oder 
war es eine trügerische Sicher-
heit, in der sie sich glaubte? 

Irène Némirovsky hat das Medi-
um Film fasziniert, eine Sicht-
weise, die sie zumindest teilwei-
se auf das Schreiben übertrug. 
Wie im Zeitraffer, mit Schnitten 
arbeitete sie, rückte vor allem 
das visuelle Geschehen in den 
Fokus, während das Denken 
und Fühlen zurückgestellt wird. 
Dennoch stimmt der Vergleich 
mit Drehbüchern insofern nicht, 
als diese geschrieben werden, 
um einen Film daraus erstehen 
zulassen, also viele Szenenan-
weisungen enthalten müssen. 
Darauf verzichtet Irène Némi-
rovsky jedoch. Sie schreibt aus 
der Perspektive des Beobach-
ters, also eher wie jemand, der 
einen Film, den er gesehen hat, 
nacherzählt. 

Sie ist still und sichtlich beun-
ruhigt und berauscht; sie presst 
die Lippen zusammen, ihre Na- 

21 / Juli 2016 

Irène Némirovsky: »Pariser Symphonie« 



19 

tauschen – solch enge Zusam-
menarbeit gibt es nur hier. Daß 
es dennoch kein »nettes Bei-
sammensein« war, sondern der 
Wettbewerb hohe Ansprüche 
stellt und ernstgenommen wer-
den will, zeigt nicht zuletzt das 
Auswahlverfahren: die erste 
Runde war für fast 40 Prozent 
der Teilnehmer schon die letzte. 
Nach dem Semifinale blieben 
noch neun für das Finale, die 
sich auch zum Preisträgerkon-
zert am 1. Mai im Rathaussaal 
Meißen vorstellten – zunächst 
noch ohne eine Bekanntgabe 
der Gewinner, denn die Zuhörer 
sollten nach dem unvoreinge-
nommen Konzertgenuß noch 
einen Publikumspreis bestim-
men. Jannis Rieke (Deutsch-
land) ließ zwei Papillons von 
Manfred Weiss erst träumend, 
dann verliebt gaukeln, Jooeun 
Lee aus Korea betörte mit dem 
Adagio aus Bachs erster Violin-
sonate, Juniorin Sophie Wang 
aus Taiwan trumpfte mit einer 
blitzsauberen Caprice Niccolò 
Paganinis auf. Den größten Ein-
druck machte aber Moe Naga-
shima aus Japan mit Franz Wax-
manns Carmen-Phantasie – 
neben dem Szymon Goldberg 
Award wurde ihr auch der 
Publikumspreis zugesprochen. 

Bei den Junioren gewann Eliane 
Menzel aus Deutschland, die 
außerdem für die beste Inter-
pretation des Werkes eines 
Dresdner Komponisten prä-
miert wurde. Moe Nagashima, 
Eliane Menzel und Gueli Kyuri 
Kim aus Südkorea durften sich 
außerdem über eine Konzert- 

ne klassische Sonate. 

Achtundzwanzig Musikschüler 
und -studenten (Junioren: bis 17 
Jahre, Senioren: bis 30 Jahre) 
beteiligten sich in diesem Jahr 
mit ihre Violinen und Violen an 
den Meisterkursen, 23 von ich-
nen nahmen am Wettbewerb 
teil. Die jüngste, Tsubasa Mura-
matsu aus Japan, war gerade 
dreizehn Jahre alt und schon 
zum zweiten Mal dabei. 

Von der Nachhaltigkeit des Szy-
mon Goldberg Awards zeugen 
die Lebensläufe der bisherigen 
Preisträger, die sich anschlie-
ßend als Meisterstudenten qua-
lifizierten, bei anderen Wettbe-
werben Preise erzielen konnten 
oder erfolgreich ins Berufsle-
ben wechselten. Ziyu He (Szy-
mon Goldberg Award 2012) ge-
wann in diesem Jahr den ersten 
Preis beim Yehudi Menuhin In-
ternational Violin Competition 
London, Emmanuel Tjeknavo-
rian (Preisträger 2013) einen 
zweiten Preis beim Jean Sibeli-
us International Violin Competi-
tion in Finnland 2015. Die posi-
tive Wahrnehmung des Wettbe-
werbes beweist aber auch eine 
Glückwunsch-SMS vom Inten-
danten der Berliner Philharmo-
nie Martin Hoffmann am Mor-
gen des diesjährigen Abschluß-
konzertes. 

Was alle Teilnehmer lobten, war 
die familiäre Atmosphäre in 
Meißen. Schüler, Studenten 
und Dozenten wohnten in der 
Evangelischen Akademie unter 
einem Dach, da konnte man 
sich schon beim Frühstück aus- 

und Emanuel Feuermann (Vio-
loncello), seine erste Stelle als 
Primarius hatte er bereits von 
1924 bis 1929 bei der Dresdner 
Philharmonie. 

Der Name des berühmten Violi-
nisten ist heute meist im Zu-
sammenhang mit historischen 
Momenten in Erinnerung, doch 
seit 2008 trägt auch ein interna-
tionaler Violinwettbewerb sei-
nen Namen. Schon seit 1999 
veranstaltet die Internationale 
Musikakademie Meißen e. V. 
alljährlich einen Wettbewerb. 
Zu den ersten Preisträgern ge-
hörte Marie-Elisabeth Hecker – 
heute ist sie eine berühmte Vio-
loncellistin und selbst Professo-
ren. In den ersten Jahren wurde 
der Preis in unterschiedlichen 
Kategorien wie Flöte oder auch 
Kontrabaß vergeben. Mit dem 
neuen Namen erfolgte eine 
Schärfung des Wettbewerbs-
profiles und eine Fokussierung 
auf das Fach Violine. Leiterin 
Prof. Annette Unger stellte zu-
dem den Kontakt zur Witwe 
Szymon Goldbergs her sowie zu 
ehemaligen Schülern. Letztere 
saßen in der Jury, wo in diesem 
Jahr Prof. Ralf-Carsten Brömsel 
Platz genommen hatte. Als ei-
ner der aktuellen Konzertmei-
ster ist er Amtsnachfolger Szy-
mon Goldbergs beim Dresdner 
Orchester. Für die Ausrichtung 
des Wettbewerbes ist Szymon 
Goldbergs Wirken maßgebend: 
so gehörte zur ersten Runde als 
Pflichtstück das Werk eines der 
Dresdner Komponisten Man-
fred Weiss oder Hans Börner, 
zur zweiten, dem Semifinale, ei- 

Szymon Goldberg Award 
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hen auf die Worte und das 
Schweigen von Dialogen – so 
wie in »Mr. Gwyn«. Auch in sei-
nem neuesten Buch geht es um 
die Verwirklichung von Ideen, 
die Realisierung eines Traumes 
abseits von glänzendem Erfolg 
und lärmigem Ruhm. Auch die-
ser Titelheld möchte fliehen. 
 

Der Artikel bestand aus einer Li-
ste von zweiundfünfzig Dingen, 
die Jasper Gwyn nie mehr zu tun 
beabsichtigte. An erster Stelle 
stand, Artikel für den Guardian 
schreiben. An dreizehnter, 
Selbstsicherheit bei der Begeg-
nung mit Schulklassen vortäu-
schen. Nummer einunddreißig 
war, sich mit der Hand am Kinn 
in nachdenklicher Pose fotogra-
fieren zu lassen. Nummer sieben-
undvierzig, sich bemühen, höf-
lich zu Kollegen zu sein, die er in 
Wirklichkeit verachtete. An letz-
ter Stelle stand: Bücher schrei-
ben. 

Jasper Gwyn ist ein erfolgrei-
cher Autor Anfang vierzig, der 
sich plötzlich vom Schreiben zu-
rückziehen möchte. Mit seiner 
Liste von Dingen, die er von 
nun an nie mehr tun möchte, 
und die er im »Guardian« veröf-
fentlicht, beginnt der Rückzug 
Mr. Gwyns aus der Öffentlich-
keit. Sein Verleger glaubt zu-
nächst nicht daran, daß es ein 
Rückzug von Dauer sein wird – 
zu oft schon hat er erlebt, wie 
einer seiner Autoren eine »Aus-
zeit« nahm und schließlich doch 
zurückkehrte. Nach und nach 
muß er aber einsehen, daß es 
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chern mit den Elementen des 
Eskapismus‘ und des Märchens, 
mit Kindheitstraum und Ge-
heimnis. Seine Geschichten 
streifen unsere Welt, nehmen 
ihre Leser mit in andere Zeiten 
und zu anderen Orten, und hin 
und wieder verfangen sich reale 
Begebenheiten oder historische 
Personen in ihnen. Alessandro 
Baricco stellt keine Helden in 
den Mittelpunkt, sondern Anti-
helden – Sonderlinge, Außen-
seiter, Kinder. Er verhilft Men-
schen, die sonst nur eine leise 
Rolle im Leben spielen, zur Ge-
legenheit, ihre Geschichte zu er-
zählen. So wie Hector Horeau: 
Laut dem Musée d’Orsay, das 
einen Aquarellentwurf Horeaus 
für ein Opernhaus besitzt, war 
er der »kreativste aller Architek-
ten, dessen Ideen jedoch von 
anderen entwickelt und ver-
wirklicht wurden«. In »Land aus 
Glas« (2009) läßt ihn Alessan-
dro Baricco jenen Kristallpalast 
für die Weltausstellung 1851 in 
London bauen, für den sich der 
echte Hector Horeau beworben 
hatte, jedoch nicht ausgewählt 
wurde. (Umgesetzt wurde da-
mals ein Vorschlag von Joseph 
Paxton, jener Hector Horeaus 
gehörte immerhin zu zweien 
von 233, die lobende Erwäh-
nung fanden.) 

Alessandro Baricco fängt in sei-
nen Texten die Sublimität von 
Gedanken ein und läßt diese 
Flüchtigkeit in die Textur seiner 
Werke übergehen, was mitun-
ter dazu führt, daß sich deren 
Struktur aufzulösen scheint. 
Oder er reduziert das Gesche- 

einladung zu den Schubertia-
den Schnackenburg freuen. Ein 
besonderer Dank ging an die 
Pianisten: Dariya Hrynkiv, An-
dreas Hecker und Go Kato wa-
ren nicht nur unverzichtbare 
Stütze, sondern wichtige Part-
ner der jungen Musiker – ganz 
im Sinne Szymon Goldbergs, 
welcher der Kammermusik 
stets verbunden geblieben war, 
wovon Aufnahmen wie die Mo-
zartsonaten mit Klavierpartner 
Radu Lupu von 1974 zeugen, 
die nach wie vor als Referenz 
gelten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Man darf also gespannt sein auf 
den Jahrgang 2017 (Termin: 18. 
bis 23. April), aber auch auf den 
weiteren Werdegang der aktu-
ellen Preisträger. Übrigens: die 
Überraschungs-SMS der Ber-
liner Philharmoniker war mit 
einer Einladung für ein »Lunch-
Konzert« verbunden. 

Verstecken spielen 

»Mr. Gwyn« von Alessandro 
Baricco 

Egal ob »Oceano mare«, »Nove-
cento« oder »Seide« – Alessan-
dro Baricco spielt in seinen Bü- 
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Alessandro Baricco »Mr. Gwyn« 

Preisverleihung (vorn von links): Prof. 
Annette Unger, Johannes Bilz (Direk-
tor der Evangelischen Akademie Mei-
ßen), Moe Nagashima 
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ben, danach zerbrach ihre Ehe, 
sie gingen auseinander. Fast 
zehn Jahre haben sie sich nicht 
gesehen oder gehört, nun 
brachte sie ein Brief wieder zu-
sammen: Der Boden des Fried-
hofes, in dessen Erde der Sohn 
Jacob bestattet wurde, ist 
durch Gift verseucht. Gräber 
sollen umgebettet werden, 
man will mit den Angehörigen 
besprechen, was nun passieren 
wird. 

Doch zum Termin kommt nie-
mand außer den beiden – »ihm« 
und »ihr«. Nach vorsichtiger An- 
und Abtastung beginnen sie, 
über sich zu sprechen, Streit, 
Disput nachzuholen, sich Vor-
würfe zu machen, aber auch zu 
erklären, was sie fühlten, was 
sie verletzte. Und sie verletzen 
einander erneut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
»Sie« konnte den Schmerz, das 
Geschehene, nie verarbeiten, 
weder den Tod des Sohnes 
noch die Tatsache, daß ihr 
Mann sie verlassen hat – ein-
fach so. Scheinbar einfach so, 
am 31. Dezember 1999. Doch 
wie sich zeigt, spürt »er« den 
Schmerz ebenso, vermißt er 
den Sohn auch. Immer noch.  

für Orgelpfeifen durch Alaska 
reist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alessandro Baricco »Mr. Gwyn«, 
Deutsch von Annette Kopetzki, Hoff-
mann und Campe, 320 Seiten, Schutz-
umschlag, auch als E-Book 

Aufarbeitung einer Krise 

Lot Vekemans »Gift« am 
Dresdner Staatsschauspiel 

Im Rahmen eines Gastspiels 
war das Deutsche Theater Ber-
lin Ende Mai für zwei Vorstel-
lungen zu Gast im Dresdner 
Schauspielhaus. In Lok Veke-
mans Dialogstück »Gift« waren 
zwei der bekanntesten deut-
schen Schauspieler zu erleben: 
Dagmar Manzel und Ulrich 
Matthes. 

DAS STÜCK 

»Sie« und »er« treffen sich in 
einer Friedhofshalle wieder. Ihr 
gemeinsamer Sohn kam vor 
Jahren bei einem Unfall ums Le- 

Mr. Gwyn nicht nur ernst damit 
meint, aufzuhören, Bücher zu 
schreiben, sondern auch ernst 
meint damit, etwas anderes zu 
tun – Portraits von Menschen 
anzufertigen. 

Der Alte machte eine jener Hand-
bewegungen, die Handwerker 
machen, um sich an der Welt zu 
rächen. Dann erklärte er, dass 
Glühbirnen keine einfachen Ge-
schöpfe seien, sie stünden unter 
dem Einfluss sehr vieler Variab-
len und zeigten häufig eine ihnen 
eigene unvorhersehbare Ver-
rücktheit. 

»An dieser Stelle«, fügte er hin-
zu, »sagt der Kunde meistens: 
Wie die Frauen. Ersparen Sie mir 
das bitte.« 

»Wie die Kinder«, sagte Jasper 
Gwyn. 

Auch Jasper Gwyns Assistentin 
Rebecca erkennt erst nach und 
nach, was sich hinter der Idee 
der Portraits verbirgt und was 
für ein Mensch Mr. Gwyn ist. Es 
gelingt ihr, sich auf ihn einzu-
stellen, bestimmte Dinge nicht 
zu hinterfragen. Damit wird sie 
zu einem der vertrautesten 
Menschen in Jasper Gwyns 
Leben, was sie jedoch nicht da-
vor bewahrt, große Überra-
schungen zu erleben. Selbst 
Jahre, nachdem Mr. Gwyn ver-
schwunden ist, nicht. 

Aber auch Alessandro Baricco 
überrascht seine Leser, mit ei-
nem Komponisten, der seine 
Hunde nach berühmten Piani-
sten nennt oder mit Donald 
Duck, der als Handelsvertreter 

Gastspiel: »Gift« mit Ullrich Matthes und Dagmar Manzel 

Neugier der Wiederbegegnung: »er« 
(Ullrich Matthes) und »sie« (Dagmar 
Manzel), Photo: Deutsches Theater 
Berlin, © Arno Declair 



ehemals vertrauten Menschen 
nach langen Jahren wiederer-
kennen – vieles ist mehrdeutig, 
interpretierbar, mißverstehbar, 
kann sich ebenso auf die Warte- 
wie auf die Paarsituation bezie-
hen (»Ich finde das schwierig 
hier«). Nach und nach rekon-
struieren »sie« und »er« ihre 
Vergangenheit, und aus dem 
Bekennen und Erkennen 
wächst zaghaft ein neues Ver-
trauen und die Chance eines 
Neuanfanges, der aber nichts 
»abschneidet« oder hinter sich 
läßt, keinen Schlußstrich ziehen 
will. 

Beinahe pausenlos reden »sie« 
und »er« miteinander, ohne ins 
Stocken zu geraten. Schließlich 
können sie sich gegenseitig 
endlich erzählen, was bisher 
noch keiner zu sagen gewagt 
hatte oder sagen konnte: vom 
Ende des Sohnes, was sie fühl-
ten, wie sie sein Sterben erleb-
ten. 

»Gift« ist ein zwar vorhersehba-
res, aber intensives Stück, eine 
Berg- und Talfahrt, eine Heraus-
forderung für die Schauspieler, 
die in etwa achtzig Minuten 
Emotionen spielen, Schmerz, 
Leid, Groteske, Entspannung, 
Humor, Wut… Spontan und 
glaubhaft gelingt dies Dagmar 
Manzel und Ulrich Matthes, die 
auf die Selbstzerfleischung ei-
nes Schreitheaters verzichten, 
auf die Fehlbarkeit und Mißver-
ständlichkeit des Augenblicks 
setzen, auf spontane Reaktion, 
darauf, daß manchmal etwas 
anders gesagt als gemeint ist 
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agieren, sich positionieren, 
Distance und Nähe suchen, bis 
»sie« auf »ihn« einzuschlagen 
beginnt – umarmen fällt schwe-
rer und gelingt erst zum Schluß. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Das Publikum scheint amüsiert, 
zumindest zu Beginn, folgt den 
Szenen einer (vergangenen) 
Ehe, die anfangs noch an die 
Stereotypen eines Partner-
therapeuten oder die Persiflage 
eines Comedians erinnern. 
Doch darum geht es hier nicht. 
Es geht um Bekenntnisse und 
Verletzungen. Um Fehlbarkeit 
und Vertrauen. Urvertrauen in 
das Leben an sich, das Vertrau-
en in eine Zukunft – abseits von 
Zielvereinbarungen, aber auch 
mit Hoffnung dann, wenn Träu-
me unerfüllt bleiben oder zer-
stört scheinen. 

Sich gegenseitig abtasten – den  

Jeden Tag. Und konnte mit 
»ihr« nicht darüber sprechen, 
und dann erwirkte, provozierte, 
dieser Milleniumswende seine 
Entscheidung. Er hat ein neues 
Leben begonnen, ist wegge-
gangen, hat wieder geheiratet, 
wird bald wieder Vater. Sie da-
gegen ist dageblieben, allein, 
kann den Schmerz nicht verar-
beiten, kann nicht neu anfan-
gen. Es zeigt sich aber auch, 
daß niemand wirklich abschlie-
ßen kann, daß jeder seine Ver-
gangenheit immer mitschlep-
pen wird. So ist der Schmerz 
des Vaters und Mannes ebenso 
allgegenwärtig wie das Verlan-
gen und die Sehnsucht der Mut-
ter und Frau. Am Ende finden 
beide wieder zueinander, zu-
mindest etwas, ohne daß dies 
eine Lösung oder ein Abschluß 
wäre. Aber die Möglichkeit ei-
nes Weges könnte es sein. Sie 
gehen nicht »als Freunde« aus-
einander, die sich regelmäßig 
besuchen, aber es wäre schön, 
wenn sie künftig ab und zu von-
einander hörten… 

DIE INSZENIERUNG 

Christian Schwochow läßt die 
beiden Protagonisten in der 
Leere warten, (sich) bekennen 
und ihren Schmerz heraus-
schreien. Dazu hat Anne Ehrlich 
die unpersönliche und sterile 
Umgebung einer Wartehalle 
geschaffen: Plastestühle, Blech-
wände, Kaffeeautomat. Dieses 
Nichts schafft praktisch nur äu-
ßere Grenzen, Licht und Schutz 
vor Regen. Es sind die Grenzen, 
innerhalb derer zwei Menschen  
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Gastspiel: »Gift« mit Ullrich Matthes und Dagmar Manzel 

Gegeneinander?: »er« (Ullrich 
Matthes) und »sie« (Dagmar Manzel), 
Photo: Deutsches Theater Berlin, © 
Arno Declair 
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schwarzen Hülle barg. Er war 
zart und schön, aber keines Men-
schen Augen außer ihren eige-
nen hatten ihn je gesehen, keine 
warme, liebende Hand ihn ge-
streichelt. Vielleicht würde er 
ungesehen und unberührt ver-
welken, verfallen, von den Jah-
ren entstellt werden. Bei jedem 
Schauer, der sie überlief, spürte 
sie, wie eine Gänsehaut über ich-
ren Körper rann, und es über-
kam sie ein namenloses wehmü-
tiges Sehnen danach, die warme 
Haut eines anderen an der ihri-
gen zu fühlen. 

So entsteht Einsamkeit, eine für 
den Leser fühlbar Einsamkeit 
der Protagonisten. Und es wird 
lange dauern, bis aus diesem 
Zustand eine Erkenntnis folgt, 
und noch länger, daß daraus 
etwas entsteht, eine Handlung, 
ein Erkennen, ein gegenseitiges 
Verstehen. 

»(…) Es ist nicht nötig, daß Doris 
erfährt, daß ich es dir erzählt 
habe.« 

»Ich werde ihr nichts sagen.« Er 
trat auf seine Frau zu. 

»Eigentlich mußt du doch den-
ken, das ist eine hübsche Familie, 
in die ich hineingeraten bin!« 

»Deine Familie kannte ich fast 
ebensogut wie du, hätte ich fast 
gesagt.« Sie legte die Hände auf 
seine Schultern, zog ihn zu sich 
herab und küßte ihn auf die 
Stirn. »Nur wir, du und ich, ha-
ben uns wohl nicht so gut ge-
kannt, wie wir glaubten.« 

Sigrid Undsets Roman ist kei- 

gens verborgen. Doch ganz an-
ders als bei Nicholas Shakespe-
are, dessen »Sturm« wir in der 
letzten Ausgabe vorgestellten, 
ist dieses Schweigen kein ge-
meinsames, entspricht es nicht 
dem Wesen der Liebenden, 
sondern folgt einer ererbten, 
den Konventionen entspre-
chenden Form des Nicht-dar-
über-sprechens. 

Und deshalb bleiben Fragen, 
die Rose und Torkild haben, un-
besprochen und unbeantwor-
tet, macht sich jeder seine 
Gedanken für sich, über sich 
selbst, über den anderen, ver-
mutet eher, was der andere 
denke, als daß er danach fragt – 
Liebe kann auch ein zähes, 
schmerzliches Ringen sein... 
 

Roses Wangen waren blaugefro-
ren von der Kälte. Ihr schwarzes 
Kostüm war eigentlich für den 
Frühling berechnet, aber sie hat-
te in diesem Herbst kein Geld ge-
habt, sich Wintersachen zu kau-
fen; die Ferien hatten viel geko-
stet. So trug sie ihr Frühlingsko-
stüm mit einer Golfjacke darun-
ter. Es war ein Glück, daß sie 
dünner geworden war. Jetzt war 
sie aber vom Stehen auf der Lan-
dungsbrücke durchgefroren und 
schauerte beim Weitergehen zu-
sammen. Als sie zusammenfuhr, 
fühlte sie ihren eigenen Körper 
so nackt in den Kleidern, und 
ohne zu wissen, woher ihr der 
Gedanke kam, packte sie es, wie 
dürftig und einsam dieser kleine, 
nackte, bleiche, schmächtige 
Körper war, den sie in der  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
und daß man es nicht einfach 
zurücknehmen kann. Daß diese 
Spontanität gespielt ist, mit 
Disziplin und Präzision erarbei-
tet und eingeübt, vergißt man 
aber schnell. 

Nicht reden ist keine Lösung 

Sigrid Undset »Frühling« 

Das 1914 veröffentlichte Buch 
»Frühling« der Literaturnobel-
preisträgerin Sigrid Undset er-
zählt vom Leben in unberühr-
ten Naturlandschaften und in 
Städten wie dem alten Kristia-
nia (heute Oslo), wo die Natur 
der Berge oder Seen nie fern 
ist, von Menschen, Familien, 
vom Glück und Leid derselben, 
vom Suchen nach der Liebe. Im 
Mittelpunkt stehen Rose und 
Torkild, die sich – Freunde seit 
Kindertagen – erst schwer fin-
den, schließlich doch heiraten, 
zweifeln, beinahe verzweifeln 
und sich verlieren. So wie sich 
die Dunkelheit über die nordi-
sche Landschaft legt, ist das Le-
ben und Lieben der Menschen 
unter einer Decke des Schwei- 

Sigrid Undset »Frühling« 

Annäherung?: »er« (Ullrich Matthes) 
und »sie« (Dagmar Manzel), Photo: 
Deutsches Theater Berlin, © Arno 
Declair 



Salle, Till Bronner oder David 
Garrett. Eine Auslastung von 
durchschnittlich 93 Prozent ist 
nicht nur betriebswirtschaftlich 
hervorragend, sondern spricht 
ebenso dafür, daß die Musik-
festspiele ihr Publikum errei-
chen. Und diese Bereicherung 
war während der Veranstaltun-
gen, aber auch in der Stadt zu 
spüren. Ganz klar wird hier eine 
Magnetwirkung erzielt, die weit 
über Europas Grenzen hinaus-
strahlt. 

 

 

 

 

 
 
Auf der anderen Seite bleibt zu 
hoffen, daß die immense Größe 
nicht der Formel Größe = Auf-
merksamkeit = Anteil an Zu-
wendung folgt und der positive 
Trend es anderen Veranstaltern 
und kleineren Formaten er-
schwert, Besucher und Zuwen-
der zu gewinnen oder zu hal-
ten. Durch das über Grenzen 
gehende Konzept werden neue 
Publikumsschichten gewonnen, 
gleichzeitig können »gemisch-
te« Programme die Attraktivität 
für das »klassische« Publikum 
aber mindern. Auch außerhalb 
von Formaten, die dem »cross 
over« folgen, setzen bunte Lich-
ter manchmal Akzente, welcher 
die Musik doch eigentlich nicht 
bedarf. So ließe sich im Palais 
im Großen Garten – über den 
Musikgenuß hinaus – die Gestal- 
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Gemeinschaft, 1926, 354 Seiten, 
Lesebändchen, auch erschienen bei 
Coron (in einer Reihe von Literatur-
nobelpreisträgern), Büchergilde Guten-
berg, Klagenstein, Ullstein u. a., im Anti-
quariat 

Dresdner Musikfestspiele 

Größer, bunter 

In den letzten Jahren sind die 
Dresdner Musikfestspiele nicht 
nur in der Größe, also der An-
zahl der Veranstaltung und der 
Tage, sondern auch in der 
Bedeutung gewachsen. Heute 
zählen sie zu den wichtigsten 
Musikfesten Europas und lok-
ken alljährlich Spitzenorchester 
und Starsolisten an, aber eben-
so ein wachsendes Publikum. In 
diesem Jahr waren die Klang-
körper aus Boston, Pittsburgh 
und Singapore zu erleben, das 
Koninklijk Concertgebouwor-
kest Amsterdam, das WDR Sin-
fonieorchester Köln sowie das 
Israel Philharmonic Orchestra. 
Ein Festspielorchester, das sich 
eigens in dieser Zeit formiert, 
gibt es seit Jahren, ebenso 
waren natürlich die Sächsische 
Staatskapelle und die Dresdner 
Philharmonie im Programm ver-
treten. Hinzu kamen Solisten 
wie Michael Nyman, Lise de la 

neswegs ein Zweipersonen-
stück. Im Gegenteil hat die Au-
torin die Familie der beiden und 
ihren Freundeskreis fein nach-
gezeichnet. Diese Schilderung 
erklärt und ersetzt das, was 
nicht gesagt wird, denn in der 
Herkunft beider liegt zum gro-
ßen Teil die Ursache für ihr Han-
deln, aber auch für ihr Sehnen 
und Begehren. Gerade von den 
äußerlich idyllischen, tatsächlich 
aber konfliktbeladenen Verhält-
nissen erzählt die Autorin nüch-
tern, ohne zu werten, so findet 
das Verhalten der Hauptfiguren 
eine Entsprechung in der Spra-
che des Textes, der nicht be-
gründet und urteilt, sondern 
schlicht berichtet. Manchmal 
allerdings erscheint dieser 
meist chronologische Erzähl-
strom träge und behäbig, so 
daß sich dem Leser der Fortlauf 
der Zeit nur schwer vermittelt. 
Die plötzlich unterbrochene 
Stetigkeit enthält Sprünge bzw. 
Brüche, deren zeitliche Spanne 
sich teilweise schwer nachvoll-
ziehen läßt, was insofern eine 
Bedeutung hat, da das Alter(n) 
der Personen nicht unwesent-
lich für die Handlung ist. 

Lange Zeit halten Torkild, Rose 
und Torkilds Bruder Axel, eine 
nur selten auftauchende Ne-
benperson, die aber in der Fa-
milienkonstellation eine große 
Bedeutung hat, nur mit sich 
selbst Zwiesprache, und es be-
darf vieler Ereignisse, bis sie 
sich aussprechen können. Doch 
schließlich scheint es, als wäre 
eine Lösung möglich, als könne 
Liebe fortbestehen. 
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Rückblick: Dresdner Musikfestspiele 

Sensitiver Berserker: Daniil Trifonov, 
Photo: Dresdner Musikfestspiele, © 
Stephan Floss 

Sigrid Undset 
»Frühling«, 
Deutsch von 
Thyra Jackstein-
Dohrenburg und 
Wolf-Heinrich 
von der Mülbe, 
Universitas 
Deutsche Ver-
lags-Aktienge-
sellschaft / Deut-
sche Buch- 
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hatte er ein Programm mit Wer-
ken Schuberts, Kurtágs, Liszts 
und Ligetis zusammengestellt, 
nun gehörte der Abend – an 
gleicher Stelle – nur einem: Oli-
vier Messiaen. Oder fast nur 
einem, denn der französische 
Musiker und Komponist Ber-
nard Fort hatte für jedes Stück 
aus Messiaens »Catalogue d’oi-
seaux« ein Prélude komponiert 
– keine elektronische Musik, 
sondern Aufnahmen von Vogel-
rufen in der Natur, die er so 
mischte, wie auch Olivier Messi-
aen sie in seine Komposition 
hineingewoben hatte – keine 
einzelnen Rufe, sondern immer 
in Verbindung mit anderen Vö-
geln, dem Wind. Messiaen ging 
hier sogar noch einen Schritt 
weiter: der Synästhetiker hatte 
darüber hinaus Licht und Farbe 
in seine Beschreibungen aufge-
nommen. All dies konnte der 
Besucher in der Stunde vor dem 
Konzert in einem Einführungs-
vortrag erfahren – vom Piani-
sten selbst. Und auch das zeich-
nete Aimard aus: daß er in 
Spannung und Qualität nicht 
nachließ, nicht akademisch do-
zierte, sondern zunächst von 
einer Herzensangelegenheit 
erzählte und dies später spielte 
– ein im besten Sinne erschöp-
fender Abend. 

Auch Leonidas Kavakos und En-
rico Pace hatten sich einen gan-
zen Werkkatalog vorgenom-
men: sie spielten sämtliche Vio-
linsonaten Ludwig van Beetho-
vens, wofür sie sich aber drei 
Abende Zeit nahmen. Dabei gin-
gen sie aber nicht chronolo- 

man gerne noch mehr gehört. 
Die Violinistin bezauberte mit 
einem ausgewogenen, warmen 
Geigenton, der berührende 
Schlichtheit und tiefe Emphase 
verband. Intendant Jan Vogler 
brachte sich nicht nur organisa-
torisch, sondern auch mit sei-
nem Cello ein. Zu seinen vier 
Auftritten gehörte das – nun 
schon traditionelle – Gastspiel 
in Berlin. Der Ort der Philharmo-
nie zeugt von der Wertigkeit 
der Festspiele. 

Es gab also (wieder) eine Viel-
zahl von Veranstaltungen mit 
hoher Qualität zu erleben. Aus 
diesen ragen zwei besonders 
heraus, weil sie hinsichtlich 
Qualität, Authentizität und In-
spiration eine noch größere Be-
reicherung waren: Ein fast vier-
stündiges Konzert mit Pierre-
Laurent Aimard sowie die Reihe 
der Abende mit Leonidas Kava-
kos und Enrico Pace. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wollte man eine kleine Gruppe 
der weltbesten Pianisten defi-
nieren, so gehörte Pierre-Lau-
rent Aimard mit Sicherheit da-
zu. Schon vor vier Jahren phas-
zinierte er sein Publikum im Pa-
lais im Großen Garten. Damals 

tung der Parkanlage mit dem 
darin liegenden Palais nicht nur 
als Konzertort, sondern als Ge-
samtkunstwerk erfahren, wenn 
in Sichtachsen zum Beispiel der 
Sonnenuntergang eingefangen 
wird. Das farbige Kunstlicht ver-
hindert jedoch diese Wahrneh-
mung und ist hier ebenso über-
flüssig wie in den Kirchen. Auf 
der anderen Seite folgt aus der 
Aufweitung der Gesamtgröße 
eine weitere Fassung des Fest-
spielgedankens. Das überge-
ordnete Motto wird zum Pro-
grammtitel, ist weniger ver-
bindlich und wird austauschbar. 
So ging das Festspielthema 
»Zeit« in diesem Jahr oft unter 
und hinterließ keinen nachhal-
tigen Eindruck. 

Doch solche – nachhaltigen – 
Eindrücke gab es musikalisch 
jede Menge. Daniil Trifonov be-
eindruckte mit Franz Liszt er-
stem Klavierkonzert ungeheu-
er, so daß man den Beginn sei-
ner kommenden Residenz bei 
der Sächsischen Staatskapelle 
kaum erwarten kann. Wirklich 
brillant sind eben jene Musiker, 
die ihr Virtuosentum nicht vor-
führen, sondern die es im Sinne 
der Musik anzuwenden verste-
hen. Einen wunderschönen 
Abend, der westliche und fern-
östliche Musik verband, so daß 
man sich fühlte, als läse man 
Märchen aus Tausendundeiner 
Nacht, als säße man auf dem 
West-östlichen Divan, bereitete 
Dorothee Oberlinger mit ihren 
Freunden dem Publikum in der 
Annenkirche. Von Arabella 
Steinbacher wiederum hätte 

Rückblick: Dresdner Musikfestspiele 

Legte die Phaszination Olivier Messi-
aens offen: Pierre-Laurent Aimard, 
Photo: Dresdner Musikfestspiele, © 
Oliver Killig 
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beit und die Jahreszeiten, hört 
den Vögeln zu, sieht Pilze wach-
sen und träumt von einer Forel-
le »Müllerinnen-Art«, umsorgt 
liebevoll eine Kübelpflanze, 
neigt aber auch zu unbedach-
ten Handlungen, die seine zahl-
reichen Kinder noch um weite-
res verschlimmern. Überhaupt: 
Allein seine Kinderschar scheint 
unüberschaubar. Michelino, Te-
resa, Filipetto, Daniele, Paolino, 
Carletto, Isolina, Fiordaligi… 
 

Ein Wind kam auf; die goldenen 
Blätter stoben in ganzen 
Schwärmen in halber Höhe auf 
und davon […] Im Licht des 
Regenbogens schien alles andere 
schwarz: die Menschen auf den 
Bürgersteigen, die Häuserfassa-
den, die Spalier standen; und 
über alldem Schwarz kreisten 
und kreisten in halber Höhe 
leuchtend und zu Hunderten die 
goldenen Blätter; und rote und 
rosige Hände streckten sich zu 
Hunderten aus dem Schatten 
empor, um sie zu fangen: und 
der Wind trieb die goldenen 
Blätter dem Regenbogen und 
den Händen und den Rufen ent-
gegen und pflückte auch das 
letzte Blatt, das von gelb ins 
Orangefarbene wechselte und 
dann rot, violett, blau, grün und 
noch einmal gelb wurde, bis es 
schließlich aus dem Gesichtskreis 
entschwand. 

Italo Calvinos erstmals 1963 er-
schienenes Buch begleitet den 
Hilfsarbeiter Marcovaldo über 
fünf Jahre, fünf mal vier Jahres-
zeiten, durch die Stadt. Hier 
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werden können, bewiesen die 
Musiker in diesem Jahr, daß sie 
dieser Herausforderung ge-
wachsen waren und sich anzu-
passen wußten. Dieses Quali-
tätssiegel werden die Musik-
festspiele sicher bewahren. 
Manche unglückliche Pro-
gramm-Ort-Kombination, wie 
etwa, große sinfonische Werke 
in der Frauenkirche aufzufüh-
ren (in diesem Jahr zum Bei-
spiel Mahlers und Bruckners 
Neunte!), sollte sich schon des-
halb vermeiden lassen, weil in 
der kommenden Festspielzeit 
der neue Konzertsaal des Kul-
turpalastes zur Verfügung 
steht. Und das farbige Licht, 
nun ja… 

Wir bleiben also optimistisch-
erfreut, die Wartezeit bis zum 
18. Mai wird im Herbst durch 
die erste CD des Festspielorche-
sters mit Robert Schumanns 
Cellokonzert und seiner zwei-
ten Sinfonie versüßt – im Ab-
schlußkonzert mit Jan Vogler 
und Ivor Bolten hat es hinrei-
ßend überzeugt! 

Ausführliche Rezensionen zu den Kon-
zerten der Dresdner Musikfestspiele 
finden Sie auf der Internetseite der 
Neuen (musikalischen) Blätter. 

Bibliophile Neuausgabe 

Italo Calvinos »Marcovaldo 
ODER Die Jahreszeiten in der 
Stadt« in der Gestaltung von 

Doro Petersen 

Marcovaldo ist ein Träumer, 
Tollpatsch, Idealist, Einfallspin-
sel… Er schlängelt sich durchs 
Leben, durch die Stadt, die Ar- 

gisch vor, sondern spielten mit 
dem Reiz der Gegenüberstel-
lung von Werken. Schon drama-
turgisch war ihre Auswahl tref-
fend, denn sie bevorzugten 
keines der Konzerte, verliehen 
vielmehr allen dreien etwa den 
gleichen musikalischen Gehalt. 
Dennoch konnte man eine steti-
ge Steigerung nachvollziehen, 
die am Ende mit der »Kreuzer-
sonate« einen Höhepunkt er-
fuhr. Kavakos und Pace präsen-
tierten sich als kongeniale Part-
ner, als schattenhaftes Paar, als 
sinnliche Sucher, welche Beet-
hovens Noten erblühen ließen. 
An drei Abenden gab es motivi-
sche Verflechtungen zu entdek-
ken, den Wandel der Sonaten, 
vor allem aber ein untrennbares 
Duo mit einem überragenden 
Gesamtwerk zu erleben! 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nun also können wir uns auf 
den nächsten Jahrgang freuen, 
der 2017 vom 18. Mai bis 18. Juni 
stattfinden wird. Das Motto, 
die Musiker und Programme 
werden im Oktober bekanntge-
geben. Hoffen wir, daß genug 
»klassisch« bleiben wird, über 
die Qualität muß man sich wohl 
nicht sorgen. Selbst an Orten, 
wo es (akustisch) kritisch hätte 
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Italo Calvino / Doro Petersen: »Marcovaldo « 

Traumtrio: Beethoven-Kavakos-Pace, 
Photo: Dresdner Musikfestspiele, © 
Oliver Killig 
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mal schneiden darf, schrillen in 
den Büros unbewachte Tele-
phone: ein asiatischer Konzert-
veranstalter will wegen einer 
Gastspielreise nachfragen, die 
Agentur Kirill Gersteins einen 
Konzerttermin besprechen, Ca-
meron Carpenter sich erkundi-
gen, ob die neue Orgel Pfeifen 
haben werde oder digital sei. 
(Er schätzt digitale Instrumente 
ungemein.) 

Genau so eine Situation – ist 
praktisch ausgeschlossen. Un-
bewachte Telephone gibt es bei 
der Philharmonie sicher nicht, 
die kommende Spielzeit ist 
längst besprochen, Kirill Ger-
stein wird kommen und Brahms 
spielen, dreimal gleich das d-
Moll-Konzert, wozu im Juni je-
weils eine der Sinfonien zwei, 
eins und vier erklingt, es wird 
der feierliche Saisonabschluß 
im neuen, alten Domizil sein – 
»Ausklänge« im Sonderformat 
sind bei der Philharmonie bei-
nahe Tradition. Auch Avi Avital 
wird kommen (ebenfalls im Ju-
ni), mit seinem Avital meet Or-
chestra, schon zuvor sind Her-
bert Schuch und Sophia Jaffé 
bei der Philharmonie zu Gast. 
Zum Festakt am 28. April wird 
das Orchester mit Michael San-
derling, dem MDR Rundfunk-
chor und Solisten eine »Ode an 
die Freude« anstimmen, wenn 
der neue Saal eröffnet wird. Mit 
Beethovens neunter Sinfonie 
natürlich, aber auch mit »Chine-
sischen Liedern« für Bariton 
und Orchester, einem Auftrags- 

des Marcovaldo in Bilder umge-
setzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italo Calvino »Marcovaldo oder Die Jah-
reszeiten in der Stadt«, mit Illustratio-
nen von Dora Petersen, Deutsch von 
Nino Erné, Heinz Riedt und Caesar Ry-
marowicz, edition Büchergilde, 192 Sei-
ten, Schutzumschlag, Lesebändchen 

www.doropetersen.com/ 

Noch 292 Tage …* 

… bis zur Wiedereröffnung des 
Dresdner Kulturpalastes 

* gezählt ab dem Redaktionsschluß 
dieser Ausgabe (30. Juni) 

Die Spannung steigt. In einem 
Jahr ist die Dresdner Philharmo-
nie bereits wieder in den Kultur-
palast zurückgezogen. Viel-
leicht treffen sich Michael San-
derling, Frauke Roth und ihre 
Mitarbeiter derzeit allmorgend-
lich, um ein Maßband Stück für 
Stück zu kürzen und die Tage 
bis zum lang ersehnten Ereignis 
zu zählen. Und während sie 
dann feierlich die Schere her-
vorholen und losen, wer dies- 

kämpft er mit dem Schnee, 
sucht den Sommer, wird neben-
bei Quacksalber, der eine Wes-
penkur anbietet, bis…, gerät in 
einen Wald an der Autobahn, 
fängt aber auch ein giftiges Ka-
ninchen und läßt sich schließlich 
in den Garten der eigensinnigen 
Katzen führen. Er versucht mit 
seinen Kindern eine Schnepfe 
zu fangen, Kirschen zu pflücken 
oder kämpft mit ihnen gegen 
eine Leuchtreklame. Und Fior-
daligi träumt von einem Mond-
mädchen… 

Marcovaldo, der eben die Angel-
rute hingeworfen hatte, um den 
Fisch zu ergreifen, sah gerade 
noch, wie er ihm mitsamt dem 
Angelhaken vor der Nase wegge-
schnappt wurde. Rasch setzte er 
einen Fuß auf die Angelrute, 
doch der Ruck war so stark, dass 
ihm nur die Rute verblieb, wäh-
rend die Graugestreifte mit dem 
Fisch Reißaus nahm, der seiner-
seits die Angelschnur hinter sich 
herschleifte. Falsche Katze! Weg 
war sie. 

Die Künstlerin Doro Petersen 
hat Visuelle Kommunikation an 
der Universität der Künste Ber-
lin und der Universidad del País 
Vasco in Bilbao sowie Illustra-
tion an der EINA in Barcelona 
studiert. Collagen aus Bildern, 
Skizzen und Scherenschnitten 
sind typisch für sie. Für die Neu-
ausgabe zum 20. Todestag des 
Autors hat die edition Bücher-
gilde Doro Petersen mit der Illu-
stration des Buches beauftragt. 
Witzig, bunt, aber auch chao-
tisch-charmant hat sie die Welt 

Konzertsaal und -orgel der Dresdner Philharmonie 

lesen Sie weiter auf Seite 30 
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Gewitter im Pfauengarten 



 

 

(zwischen 630 und 612 vor Christus bis um 570 vor Christus) 

 

 

Allesverdunkelnde Schönheit 

Sterne, die den lieblichen Mond umstehen, 
Bergen bald vor ihm ihr erleuchtet Antlitz, 
Wenn er ganz und voll in dem höchsten Glanze 
 Silbern hervorstrahlt. 

 

Sommerschlaf 

Kühlung rauscht ringsum in des Apfelbaumes 
Zweigen, und von schwankenden Blättern fließet 
 Schlummer hernieder. 

 

Die Liebe als Weinschenk 

    Komm‘, o Kypris, 
In den goldnen Bechern mit zarten Händen 
Bei den Festgelagen den zugemischten 
 Nektar zu schenken, 
Diesen Freunden, meinen zugleich und deinen. 

 

An die Laute 

O Schildkröte, du göttliche, 
Auf, und werde mir redend! 

 

Seufzer 

Der Mond ist hinabgesunken, 
Das Siebengestirn, und Mitter- 
Nacht ist's, es vergeht die Stunde, 
Ich aber, ich schlaf' alleine. 

Sappho 
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gefunden in: Georg Thudichum (1794-1873), Die griechischen Lyriker oder Elegiker, Jambographen und Meliker, Ausgewählte 
Proben der Urschrift übersetzt und durch Einleitungen und Anmerkungen von Dr. G Thudichum, Stuttgart 1859  



betrieb denen in einer Familie 
gleicht. 

Anläßlich eines weiteren Besu-
ches in der Orgelwerkstatt 
konnten nun, nachdem das Pro-
jekt vor einem Jahr noch in Pla-
nung war (unser Beitrag dazu in 
Heft 17, Seiten 35 bis 40), die er-
sten Teile, also auch Pfeifen, in 
Augen- und Ohrenschein ge-
nommen werden. Intonateur 
Gregor Hieke erklärte anläßlich 
eines Pressetermines, was ge-
tan werden muß, bis eine Pfeife 
musikalisch wirklich zum Leben 
erweckt ist. Zu sauber darf der 
Ton gar nicht sein, sonst klingt 
er synthetisch, glatt, leblos. Ein 
Spucken, Rauschen und Krat-
zen gehöre dazu, sagt er, es 
prägt den Charakter der Pfeife, 
der Orgel. Dabei kann in der 
Werkstatt nur eine Grundein-
stellung herausgearbeitet wer-
den, denn die Verhältnisse am 
Bestimmungsort, dem Konzert-
saal, werden akustisch ganz an-
dere sein – auch deshalb dauert 
die Intonationsphase so lang. 
Die Intonation ist also Teil der 
Charakterbildung des Instru-
mentes und für die akustische 
und musikalische Strahlkraft 
evident. 
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ma Hermann Eule Orgelbau aus 
Bautzen wird zu diesem Zeit-
punkt schon eingebaut sein, 
sichtbar, bestaunbar, denn sie 
prägt den Saal natürlich mit und 
wird auch optisch ein Blickfang. 
In Aktion treten kann sie dann 
aber noch nicht, denn an den 
Einbau schließt sich eine lange, 
arbeitsintensive und durch viele 
einzelne Stimmschritte gepräg-
te Intonationsphase an (jede 
der knapp 4000 Pfeifen wird 
einzeln intoniert). Sie wird im 
August 2017 abgeschlossen, in 
der (von heute) übernächsten 
Spielzeit steht die neue Königin 
der Instrumente dann zur Ver-
fügung. Kreuzorganist Holger 
Gering, der bereits zur Orgel-
kommission gehört, wird bera-
tend tätig bleiben, wovon das 
Instrument sowie das Konzert-
leben um die Orgel profitieren 
sollen. 

Eine Orgel bauen – wie geht 
das? Standardmodelle aus dem 
Katalog gibt es nicht. Wissen-
schaften wie Physik, Mathema-
tik und Werkstoffkunde sind 
zwingende Voraussetzungen, 
die heute um moderne Compu-
tertechnik ergänzt werden. 
Doch dies allein genügt nicht, 
auch der Rechner ist kein Alles-
können. Er unterstützt zwar 
das Entwerfen und Konstruie-
ren, ein »virtuelles Vorhören« 
gibt es aber zum Beispiel nicht. 
Der Bau einer Orgel fußt im 
wesentlichen vor allem einem: 
Handwerk. Dies braucht Spezi-
alisten mit Erfahrung – kein 
Wunder, daß das Verhältnis von 
Mitarbeitern und Handwerks- 

werk der Philharmonie an 
Krzysztof Penderecki. Solist ist 
dann Matthias Goerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etwas kleiner, schmaler, dafür 
höher, mit Plätzen rings um die 
Musiker soll der Saal akustisch 
einwandfrei werden, Weltspit-
ze, wie es sich für ein Orchester 
dieses Ranges gehört, aber 
auch als Gastspielstätte für an-
dere berühmte Klangkörper. 
Solche, die bisher (fast) nur zur 
Festspielzeit in Dresden gastie-
ren. Gleich nach dem Debut mit 
Michael Sanderling sind weitere 
wichtige Dirigenten da: Marek 
Janowski, der die Philharmonie 
einst verließ, weil ihm die Stadt 
keinen adäquaten Konzertsaal 
in Aussicht stellte. Er wird der 
zweite sein, der den neuen Wir-
kungsraum mit dem Orchester 
bespielen darf – eine kleine 
Wiedergutmachung. Markus 
Poschner, vormaliger erster 
Gastdirigent, der mit Beetho-
ven ebenso begeisterte wie er 
mit kurzfristigen Vertretungen 
aushalf, folgt ihm kurz darauf 
nach (beide im Mai). 

Die neue Konzertorgel der Fir- 
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Konzertsaal und -orgel der Dresdner Philharmonie 

Der neue Konzertsaal im Dresdner 
Kulturpalast im Rohbau – die Orgel-
umgebung ist schon vorhanden 

Intonateur Gregor Hieke an einem 
Register der Konzertsaalorgel 
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die Unterdrückung rufen. Da 
stürzen der Bauernführer 
Schwalb und seine Tochter Re-
gina herein. Mönche kümmern 
sich um den verwundeten 
Schwalb, Mathis spricht mit Re-
gina, deren Unschuld ihn rührt. 
Er schenkt ihr ein Band, das er 
selbst einst als Liebespfand er-
hielt. Schwalb bedrängt Mathis 
und erklärt dessen Arbeit für 
sinnlos – es sei Zeit zu handeln. 
Mathis verhilft Vater und Toch-
ter zur Flucht. 

Mainz: Die Lager der lutheri-
schen und der päpstlichen Par-
teien sind verfeindet, Studen-
ten setzen sich für einen aufge-
klärten Humanismus ein. Rie-
dinger möchte eine Verbren-
nung angeblich ketzerischer 
Schriften verhindern und bietet 
Kardinal Albrecht dafür Geld. 
Doch der ist an die päpstliche 
Weisung gebunden und muß 
sogar ein Heer gegen die Bau-
ern unterstützen. Mathis, der 
vom Kardinal beauftragt wur-
de, den Schrein für eine kostba-
re Reliquie zu schaffen, bittet 
um seine Entlassung und 
schließt sich den Bauern an. 

Protestanten verstecken ihre 
Bücher bei Riedinger, was von 
Capito, einem Rat Albrechts, 
entdeckt wird. Um die Bürger 
zu beruhigen, liest Capito einen 
Brief Luthers vor, der die Um-
wandlung des Bistums in ein 
weltliches Fürstentum fordert. 
Albrecht soll reich heiraten und 
wäre seiner finanziellen Sorgen 
ledig. Als Braut hat Capito Rie-
dingers Tochter Ursula im Sinn,  

Cameron Carpenter verleiten 
lassen wird, darauf zu spielen? 
Wir werden hören… 

Schlüssige Neuinszenierung 

»Mathis der Maler« an der 
Semperoper 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sechzig Jahre nach einem er-
sten Inszenierungsversuch (der 
wegen politischer Engstirnig-
keit nicht zustande kam) hat die 
Sächsische Staatsoper Paul Hin-
demiths »Mathis der Maler« 
erstmals auf die Bühne ge-
bracht – bemerkenswert schlüs-
sig, soviel sei vorweggenom-
men. Wie schon vor sieben Jah-
ren bei Hindemiths »Cardillac« 
(Philipp Himmelmann) gelingt 
dem Haus erneut ein glaubhaf-
ter Deutungsansatz in einem 
Werk des Komponisten, ohne 
Widersprüche oder Brüche her-
vorzurufen oder solche, die das 
Werk enthält, zu glätten. 

DIE SIEBEN BILDER DES 
STÜCKES 

Der Maler Mathis gerät über 
der Arbeit am Wandbild in ei-
nem Kloster in Zweifel, ob er 
Künstler sein darf, während 
Bauern zum Aufstand gegen 

Dagegen scheint der Spieltisch 
vergleichsweise unbedeutend. 
Er muß ja »nur« eine Funktion 
erfüllen, trägt aber nicht zum 
Klang bei. Das heißt jedoch kei-
neswegs, daß er nicht beachtet 
würde. Im Gegenteil: traditio-
nelle Spieltische sind individuell 
höchst unterschiedlich und un-
terliegen, vor allem in Kirchen, 
mitunter bauräumlichen Zwän-
gen. Eine solche Situation wäre 
im Kulturpalast natürlich nicht 
akzeptabel, denn auch mit der 
Orgel will man in die Weltspitze 
aufschließen und keinen Ver-
gleich scheuen – sei es mit Leip-
zig, Paris, Tokyo oder Hamburg. 
Denn natürlich sollen auch die 
besten Organisten nach Dres-
den kommen, das setzt einen 
einwandfreien Spieltisch vor-
aus. 

Das Projekt der Dresdner Kon-
zertorgel ist mittlerweile weit 
fortgeschritten. Handwerk, 
Wissenschaft und Computer-
technik greifen ineinander, der 
neue Konzertsaal als lokaler 
Verankerungspunkt geht seiner 
Fertigstellung entgegen. Die 
ersten Teile der Kulturpalastor-
gel vor Ort zu sehen und sogar 
zu hören, war auch für Frauke 
Roth, die mitgereiste Intendan-
tin der Philharmonie, ein aufre-
gender Moment. 

Hermann Eule Orgelbau hat be-
reits Instrumente nach Israel, 
Norwegen, Rußland und – erst-
malig in diesem Jahr – China ge-
liefert. Und für viele Dresdner 
Kirchen. Nun kommt jene im 
Kulturpalast hinzu. Ob sich 

Sächsische Staatsoper: »Mathis der Maler« 

vorn: John Daszak (Albrecht von 
Brandenburg), Markus Marquardt 
(Mathis), Photo: Semperoper, © 
Jochen Quast 



historischen, distancierteren 
Bezuges auf die Geschichte wir-
ken die bildhaften Veranke-
rungspunkte, die zur Erfahrung 
unserer Eltern- und Großeltern-
generationen gehören, viel 
direkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hindemiths Musik tut diese 
Unmittelbarkeit gut, Simone 
Young, eine Meisterin der Mo-
derne, versteht es, mit der 
Sächsischen Staatskapelle ein 
Feuerwerk der Klangbilder zu 
entfachen – die musikalischen 
Farben dieser Aufführung stim-
men, sie sind geradezu präch-
tig, selbst in ihrer Fahlheit. Auch 
hier liegen die Stärken dieser 
Aufführung: musikalische Sug-
gestion als Verbindung zum 
Symbolgehalt der Bilder und zu 
Erinnerungsmetaphern. Es sind 
nicht die Greul und Taten, die 
im Mittelpunkt stehen, sondern 
die Suche nach dem Ausweg, 
die nebeneinander bestehen-
den Lebensentwürfe, die Sehn-
sucht nach Erlösung und Erfül-
lung, die sich in vielen monolo-
gischen Szenen äußern – Simo-
ne Young macht all dies erfahr-
bar. 

Hindemiths »Mathis« verlangt 
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Altar. Mit dessen Fertigstellung 
verlöschen seine Kräfte, Regina 
liegt im Sterben. Sie schenkt 
der sie umsorgenden Ursula 
Mathis‘ Band – es war ur-
sprünglich Ursulas Liebespfand, 
das sie dem Maler gegeben hat-
te. Albrecht bietet Mathis ein 
Heim in seinem Haus an. Doch 
Mathis weiß, daß seine Zeit 
bald abgelaufen ist und ordnet 
seine Sachen, um sich auf den 
Tod vorzubereiten. 

DIE INSZENIERUNG 

Aufstände, Revolte, Krieg – all 
das gehört zu den grundlegen-
den Themen und Konflikten der 
Menschheitsgeschichte. Paul 
Hindemith hat hier die unmittel-
baren Ereignisse der frühen 
1930er aufgegriffen, auch wenn 
er seine Bilderoper in Matthias 
Grünewalds Zeit zurückversetz-
te. Regisseur Jochen Biganzoli, 
der mit »Mathis der Maler« an 
der Sächsischen Staatsoper sein 
Debut feiert, holt die Handlung 
aus der Renaissance zurück ins 
zwanzigste Jahrhundert. Sein 
Bühnenbildner Andreas Wilkins 
hat dazu die passende Umge-
bung geschaffen und macht 
den Kontext des (selbst)reflek-
tierenden Künstlers zum allge-
genwärtigen Gedanken, wovon 
in der Bühnendekoration verar-
beitete Bilder wie Kirchners 
»Selbstbildnis als Soldat« oder 
aus Monets »Seerosen«-Zyklus 
zeugen. Die hitzige, aufgelade-
ne Atmosphäre wird durch 
Blitze und Projektionen (Licht: 
Fabio Antoci, Video: Thomas 
Lippick) untermalt. Statt des 

die aber Mathis liebt. Als Mat-
his, der wegen des Altersunter-
schiedes bedenken hat und auf 
der Seite der Bauern steht, Ur-
sula freigibt, willigt diese in die 
Heirat mit Albrecht ein. 

Bauer haben den Grafen Hel-
fenstein umgebracht. Mathis 
stellt sich schützend vor die 
Gräfin, Schwalb und Regina hel-
fen ihm, Mathis wird niederge-
schlagen. Als das Bundesheer 
die Bauern besiegt, fällt auch 
Schwalb. Mathis wird festge-
nommen, auf Führsprache der 
Gräfin jedoch freigelassen. Er 
zieht mit Regina seiner Wege. 

Dar Kardinal ist nicht von der 
Umwandlung des Bistums und 
der Heirat zu überzeugen. Er 
beschließt, künftig als Eremit zu 
leben. 

Mathis und Regina werden von 
Träumen und Visionen heimge-
sucht, in denen ihnen Engel 
(Regina) und Eremiten (Mathis) 
erscheinen. Albrecht gibt in der 
Gestalt Paulus‘ Mathis den Auf-
trag, wieder als Künstler zu 
wirken. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mathis erschafft aus den visio-
nären Bildern den Isenheimer 
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Sächsische Staatsoper: »Mathis der Maler« 

Tom Martinsen (Capito), John Daszak 
(Albrecht von Brandenburg), Markus 
Marquardt (Mathis), Photo: Semper-
oper, © Jochen Quast 

Sächsischer Staatsopernchor, Michael 
Eder (Riedinger), Tom Martinsen (Ca-
pito), Photo: Semperoper, © Jochen 
Quast 
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mich jetzt zurückerinnere, wohl 
denkwürdigste aller Reisen, die 
wir gemeinsam unternehmen 
sollten. 

Die vielen Pünktchen im Rede-
fluß deuten schon an, daß Hen-
ry keineswegs mit Unverzagt-
heit und Entschlußkraft brilliert, 
ganz abgesehen davon, daß der 
ehemalige Bankdirektor, als 
Pensionär also auch schon im 
vorgerückten Alter, brav und 
mit kindlicher Korrektheit stets 
von »Tante Augusta« spricht 
und nicht einfach »Augusta« 
sagt. Die »Tante« wiederum 
scheint sein ganzes Gegenteil. 
Als »unternehmungslustig« 
kann man das schon nicht mehr 
bezeichnen: »Tantchen« trinkt, 
spielt (schummelt!), reist und 
läßt es ordentlich »krachen« – 
man könnte sie getrost als »ge-
rissen« bezeichnen. Und – trotz 
mittlerweile über siebzig Jahren 
– sie hat einen Liebhaber, einen 
deutlich jüngeren natürlich (der 
sie immer mit »Frau« anspricht). 
Früher wechselten ihre »Freun-
de« öfter, mittlerweile aber ist 
Augusta durchaus ruhiger ge-
worden. 

Von all dem weiß Henry nichts. 
Als sie ihm eröffnet, daß ein 
»Begräbnis in Weiß« für sie 
keinesfalls in Frage käme, ant-
wortet er entsetzt: »Aber du 
warst doch niemals verheira-
tet!« Selbst für die vergleichs-
weise prüden sechziger Jahre 
ist Henrys Reaktion recht naiv. 

Daß Augusta »nichts anbren-
nen« ließe, kann man also nicht 
behaupten. Im Gegenteil: Als 

ster – Henrys Mutter – wieder-
trifft. Der mittlerweile pensio-
nierte Bankdirektor hatte sich 
ein ruhiges Leben eingerichtet 
– seinen Ruhestand, der von 
Regelmäßigkeit gekennzeich-
net war, regelmäßigen Teezei-
ten, von Sorgen um seinen 
Rasen… 
 

»Also liebe Tante«, sagte ich am 
Tor des Krematoriums (ich 
wollte fort, denn mein Garten 
brauchte mich), »wir haben uns 
jahrelang nicht gesehen … hof-
fentlich … « Ich hatte den Rasen-
mäher draußen vergessen, er 
war nicht einmal zugedeckt, und 
die raschen grauen Wolken über 
uns verhießen Regen. »Ich würde 
mich sehr freuen, wenn du ein-
mal zu mir nach Southwood zum 
Tee kämst.« 

»Im Augenblick hätte ich lieber 
etwas Stärkeres, Beruhigendes. 
Schließlich sieht man nicht jeden 
Tag seine eigene Schwester in 
Flammen aufgehen. Wie la Pucel-
le.« 

»Ich begreife nicht ganz …« 

»Jeanne d’Arc.« 

»Ich habe zwar ein Fläschchen 
Sherry zu Hause, aber es ist ein 
weiter Weg, und vielleicht …« 

»Aber meine Wohnung ist gleich 
drüben, über dem Fluß«, sagte 
Tante Augusta fest, »und ich ha-
be alles zu Hause, was wir brau-
chen.« 

Ohne meine Zustimmung abzu-
warten, hielt sie ein Taxi an. So 
begann die erste, und, wenn ich 

zahlreiche Solisten, welche im 
weiten Bogen der sieben Bilder 
die Episoden ausfüllen. Diese 
kommen aus dem Ensemble 
oder sind dem Haus naheste-
hende Gäste. Markus Mar-
quardt setzt sich als im Wider-
spruch bestehenden Mathis 
stark in Szene. Ein Leben voller 
Brüche – dem künstlerischen 
Erfolg steht die nicht erfüllte 
Liebe gegenüber, zunehmend 
rückt außerdem die Frage nach 
seiner Aufgabe, seiner Beru-
fung, in den Vordergrund. Ne-
ben ihm prägen John Daszak 
(bestechend: Albrecht von 
Brandenburg), Tom Martinsen 
(Capito), Tomislav Muzek 
(Schwalb) und Michael Eder 
(Riedinger) die Charaktere, 
aber auch Christa Mayer als 
Gräfin oder Emily Dorns Regina 
stehen stellvertretend für eine 
insgesamt gelungene Beset-
zung, wozu neben den Solisten 
ein fabelhafte Chor (Jörn Hin-
nerk Andresen), gestalterisch 
gleichermaßen stark wie musi-
kalischen ausdrucksvoll, bei-
trägt. 

Die Reisen mit meiner Tante 

Graham Greene 

Mögen Sie schrille Menschen? 
Dann wird Ihnen Tante Augusta 
gefallen. Gehen, schreiten oder 
wandeln mögen andere – Augu-
sta rauscht durchs Leben, und 
in das anderer hinein. Wie in 
das ihres Neffen Henry, den sie 
mehr als ein halbes Jahrhundert 
nicht gesehen hat und nun auf 
dem Trauerfeier ihrer Schwe- 

Graham Greene: »Die Reisen mit meiner Tante« 



Unterricht und Probestunden 
vor Ort, alle zwei Monate war 
ein Konzert geplant. Anfangs 
lag der Schwerpunkt vor allem 
auf der sogenannten Alten Mu-
sik, durch Prof. Dr. Wolfgang 
Steude vom Heinrich-Schütz-
Archiv der Hochschule betreut, 
dessen Arbeit heute Prof. Uta 
Schmidt und Prof. Ludger Rémy 
fortsetzen. Seit diesen Anfän-
gen ist die Reihe gewachsen. 
Zwar steht die Alte Musik wei-
terhin im Mittelpunkt (für den 
das historische Marcolini-Palais 
mit seinem rekonstruierten 
Festsaal einen passenden Rah-
men bietet), doch sind Flöten- 
oder Violinklassen heute eben-
so zu Gast wie Korrepetitoren. 
Darüber hinaus ergänzt Sabine 
Hunger, Leiterin der Öffentlich-
keitsarbeit am Krankenhaus 
Friedrichstadt, das Programm 
nach wie vor um andere Kon-
zerte. Neben Barockensembles 
war sogar schon ein Saxophon-
quartett zu erleben, ebenso hat 
der Mitarbeiterchor des Städti-
schen Klinikums Dresden Auf-
tritte, etwa in der Adventszeit. 

 

 

 

 

 

 

 
Seit über zehn Jahren sind Auf-
führungen von Bach-Kantaten 
nicht nur ein fester Bestandteil 
der Kooperation, sondern ein  
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lorenem Posten. Er war auch ein 
Betrüger. Wärst du nur wie er. 
Dann hätten wir wenigstens et-
was gemeinsam!« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
gebraucht als Roman-Zeitung Nr. 452 
(Volk und Welt) im modernen Anti-
quariat, auch im Verlag Paul Zsolnay 
sowie bei Rowohlt und Bertelsmann 
erschienen, neu bei dtv 

Musik im Marcolini-Palais 

Studenten der Klasse von Hans 
Christoph Rademann 

erarbeiten Bach-Kantaten 

Die Kooperation der Hochschu-
le für Musik Carl Maria von We-
ber Dresden mit dem Städti-
schen Klinikum Dresden-Fried-
richstadt feiert 2016 ihr 25-jähri-
ges Jubiläum. Seit 1991 sind die 
Musikstudenten im Marcolini-
Palais (wo es zuvor bereits eine 
Konzertreihe gegeben hat) zu 
Gast. Dafür stellte die Hoch-
schule anfangs ein Cembalo zur 
Verfügung (mittlerweile kann 
ein Flügel genutzt werden), an 
zwei Tagen in der Woche gab es  

sie einmal die Trauerfeier eines 
berühmten, »nicht sehr treuen« 
Schriftstellers besuchte (ein 
verflossener Liebhaber selbst-
verständlich), brachte sie es 
fertig, versehentlich (?) den 
Auslöser für die Verbrennung 
zu berühren und die Zeremonie 
dadurch abzukürzen. Oder war 
es ein letzter Triumpf über die 
Ehefrau des verstorbenen? 

Aber das war früher – was 
kommt, sind Reisen, die Henry 
mit der Tante und ihrem Liebha-
ber Wordsworth unternimmt, 
selbstverständlich in die mon-
dänsten Hotels und an Orte, wo 
in der Vergangenheit wer-weiß-
was passiert ist. Verehrer der 
Tante haben in Erinnerungen 
oder in persona vielfach Auftrit-
te. Nebenbei erhält Henry nicht 
nur Einblicke in eine Familienge-
schichte, die ihm bisher unbe-
kannt geblieben waren, son-
dern auch (reichlich) Nachhilfe 
fürs Leben. Es scheint, als hätte 
er darauf gewartet… 

»… Aber du hast sicher nie wen 
betrogen, du kleiner Provinzban-
kier. Weil es nichts gibt, was du 
wirklich haben wolltest, nicht 
einmal Geld, nicht einmal eine 
Frau. Du hast dich um das Geld 
anderer Leute gekümmert, wie 
ein Kindermädchen um anderer 
Leute Kinder. Ich sehe dich vor 
mir, in deinem Käfig, wie du aus 
deinen Fünfpfundscheinchen 
Stapel baust, bevor du sie denen 
auszahlst, denen sie wirklich ge-
hören. Angelika hat aus dir ge-
nau das gemacht, was sie wollte. 
Dein armer Vater stand auf ver- 
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Bach-Kantaten im Marcolini-Palais 

links: Hans-Christoph Rademann, 
rechts: Philip Townley und Justus 
Merkel, Photos: KHdF / Sabine 
Hunger, HfM 
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gonnen und im Januar Kantate 
4 aus dem Weihnachtsoratori-
um (BWV 248) aufführen dür-
fen. Während der Generalprobe 
vor dem Konzert unterbricht 
Hans Christoph Rademann 
nicht, greift nicht ein, läßt die 
Dirigenten das Tempo ebenso 
wählen wie die Entscheidung 
treffen, ob eine Arie ganz ge-
sungen oder an einzelnem Aus-
schnitten gearbeitet wird. In 
den Pausen dazwischen gibt er 
Hinweise, wird aber von den 
Studenten auch gezielt gefragt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ob beim Organisieren oder in 
der Auseinandersetzung mit 
den Werken – man lerne nie 
aus, es sei ein »ewiger Weg«, so 
Rademann. Immer wieder er-
öffnen sich neue Sichtweisen, 
kann die dezidierte Auseinan-
dersetzung aber neben der Er-
kenntnis auch zu Zweifeln füh-
ren – das Suchen und Hinterfra-
gen gehören essentiell zur Ar-
beit eines Dirigenten. Justus 
Merkel steht am Beginn dieses 
Weges, Philip Townley ist ihn 
schon ein Stückchen vorange- 

ist erstrebenswert, aber nicht 
jeder ist dazu befähigt. Darüber 
hinaus ist es auch ein hartes Ge-
schäft – das erklärt die geringe 
Anzahl an Studenten und die 
kritische Auswahl. In der Ver-
gangenheit hat die Klasse von 
Hans Christoph Rademann aber 
immer wieder Dirigentinnen 
und Dirigenten hervorgebracht, 
die heute fest im Berufsleben 
stehen. Christiane Büttig leitet 
den Universitätschor Dresden 
und hat bereits am Staatsschau-
spiel gewirkt, Manuel Pujol ar-
beitet als Chordirektor an der 
Oper Dortmund, Martina Stoye 
leitet den Chor der Musikschule 
Meißen, Cornelius Volke ist 
nach einem Engagement als 
Chordirektor und Kapellmeister 
am Theater Hof nach Dresden 
zurückgekehrt und wurde als 
stellvertretender Chordirekter 
an die Semperoper berufen. Vi- 
taly Aleshkevich arbeitet neben 
anderen Chorleitertätigkeiten 
als Kantor einer Gemeinde, Mi-
chael Käppler leitet seit Okto-
ber vergangenen Jahres den 
Kammerchor der Universität 
Erfurt. Karl Hänsel und Robert 
Schad studieren derzeit bei 
Hans Christoph Rademann, 
übernehmen aber schon Aufga-
ben bei Chören wie der Dresd-
ner Singakademie. Nur ein paar 
Beispiele der letzten Zeit… 

Anfang des Jahres stellte sich 
neben dem bereits erfahrenen 
Philip Townley aus England ein 
neuer Dirigent dem Publikum 
im Marcolini-Palais vor: Justus 
Merkel hat im vergangenen 
Herbst sein Dirigierstudium be- 

ausgesprochener Höhepunkt. 
Dreimal im Semester erarbeiten 
Studenten von Hans Christoph 
Rademann, der die Professur 
für Chordirigieren innehat, je-
weils mindestens zwei Werke. 
Meist sind es solche aus dem 
»BWV«, dem Verzeichnis der 
Werke Johann Sebastian Bachs, 
aber auch jenes Georg Philipp 
Telemanns, Jan Dismas Zelen-
kas oder eines der Bach-Söhne 
wurde schon durchstöbert. Ne-
ben seiner momentan vielleicht 
bedeutendsten Aufgabe, der 
Leitung der Internationalen 
Bachakademie Stuttgart, be-
treut Hans Christoph Rade-
mann an der Dresdner Musik-
hochschule Studenten, die sich 
in das Chordirigieren nicht nur 
vorrübergehend vertiefen, son-
dern es zu einem Lebensinhalt 
machen wollen. Sechs sind es 
derzeit – über alle Jahrgänge. 
Chordirigieren, so Rademann, 
bedeute nur zu 25 Prozent Um-
gang mit Musik. Dreiviertel der 
Arbeit befasse sich mit der not-
wendigen Organisation und vor 
allem Kommunikation, das sei 
überhaupt das wichtigste. Das 
lernen auch seine Studenten: 
für sie ist die Konzertreihe Teil 
des obligaten Unterrichts, für 
alle anderen Teilnehmer – Soli-
sten, Choristen und Instrumen-
talisten – dagegen nicht. Da 
heißt es also, Kommilitonen 
anzusprechen, Gäste zu finden, 
wenn in den eigenen Reihen 
Lücken bestehen, Notenmate-
rial auszuwählen, Proben zu 
organisieren etc. Der Beruf 
eines Chordirigenten  

Bach-Kantaten im Marcolini-Palais 

links: historischer Ort – im Marcolini-
Palais trafen am 26. Juni 1813 Fürst 
Metternich und Napoleon Bonaparte 
aufeinander, rechts: der barocke Nep-
tunbrunnen befindet sich auch auf 
dem Gelände, Photos: KHdF / Sabine 
Hunger 



Leseprobe 

Die Erinnerungen der jungen 
Frau, des Mädchens, zeigen 
eine freie, unfreie Partner-
schaft. Eine Affaire (Guéo ist 
mehrfach geschieden und wie-
der verheiratet), die sich keine 
Beziehungszwänge auferlegen 
läßt, aber auch die Unfreiheit 
des Diplomaten, der verant-
wortlich ist und sein will, der 
sich nicht entziehen kann (und 
will), der bis zum Ende, als 
längst alle die Flucht ergriffen 
oder sich der neuen Windrich-
tung angepaßt haben, mit der 
Naivität eines Idealisten an der 
Idee eines neuen Kommunis-
mus festhält, einem imaginären 
Ort und Zustand. Für dieses Ziel 
hat er ein geheimes Dossier 
erarbeitet… 

Die Welt hatte die Zügel über die 
Ideen wieder in die Hand genom-
men und begrub den noch war-
men Leichnam des Kommunis-
mus. In Kirchen, Moscheen und 
Synagogen wurden seine sterbli-
chen Überreste feierlich beige-
setzt, an allen Enden der Welt 
wollte man ihm an den Kragen. 
Der geheimnisvolle Dirigent un-
serer Zeit hatte den Taktstock 
wiedergefunden, und in einem 
mörderischen Staccatissimo zer-
hackte er hektisch die Minuten 
unserer durchgeplanten Leben. 

Geheime Dokumente, Bespre-
chungen, Verhandlungen – Al-
bena Dimitrova rückt diese 
nicht in den Mittelpunkt, son-
dern verwendet sie als Fakten 
und für Anekdoten. So wie die 
bulgarische Sängerin, in die Fi-
del Castro verliebt war, oder 
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dafür ein – es mißlingt. Später 
also eine Beziehung zwischen 
Alba und ihm. 
 

Guéo nahm mich in die Arme. Ich 
spürte seine Zunge in meinem 
Mund, den Schwindel eines le-
benswichtigen Narkotikums. 

Eine erste Nacht, erste Lust und 
Hingabe. Sein Saft in Strömen 
zwischen meinen Beinen. Erinne-
rungslose Hände erkannten die 
Schönheiten unserer Haut und 
unserer Seelen. Wir glitten inein-
ander, offen, schrankenlos. Die 
winterliche Stille umfing die 
Sprache unserer verschlungenen 
Körper. Wir liebten uns wie Aus-
gehungerte, die das Ende der 
Hungersnot zelebrieren. Und sei-
ne Augen, seine weitgeöffneten 
Augen. 

Alba erinnert sich lose, dennoch 
chronologisch an diese Bezie-
hung, führt in eine Welt ein (zu-
rück), die den meisten Men-
schen verschlossen war. Sie tut 
dies keineswegs unreflektiert, 
im Mittelpunkt bleiben jedoch 
die Ich-Person Alba und Guéo. 
Für politische Erörterungen war 
in dieser Beziehung kaum Platz, 
und so geben die Verhältnisse 
im Bulgarien der 1980er Jahre, 
worauf sich die Erinnerungen 
beziehen, vor allem den Hinter-
grund der Figuren und einen 
reichhaltigen Rahmen. Im Ge-
gensatz zum sonstigen Land, 
wo das Schlange stehen des 
Sozialismus zur Tagesordnung 
gehört, sind Champagner und 
Austern für den Diplomaten 
stets erreichbar. 

schritten, hat er das Berufsziel 
bereits etwas konkreter vor Au-
gen. Er nutzt seine Zeit außer-
halb des Studiums an der Hoch-
schule, um beispielsweise bei 
Besuchen in der Heimat zu hos-
pitieren und übernimmt gerade 
eine halbjährige Assistenz beim 
Windsbacher Knabenchor. Die 
Kantaten-Reihe der Hochschule 
im Marcolini-Palais ist auf die-
sem Weg ein kleiner, aber wich-
tiger Pflasterstein – in musikali-
scher wie organisatorischer 
Hinsicht. Dem Publikum werden 
Aufführungen in hoher Qualität 
geboten, und manche der Stu-
denten von heute könnten uns 
schon morgen beim Dresdner 
Kammerchor, der Staatskapelle 
oder der Philharmonie begeg-
nen. Kein Wunder, daß die Kon-
zerte stets ausverkauft sind. 

weitere Informationen: 

www.khdf.de/cms/Veranstaltungen/ 
Kammerkonzerte.html 
www.hfmdd.de/veranstaltungen/ 

Erinnerungen, keine 
Rechtfertigung 

Albena Dimitrova 
»Wiedersehen in Paris« 

Als junges Mädchen lernt Alba 
in einer Klinik für besondere 
Fälle und Bonzen den Diploma-
ten Guéo kennen, den sie offen-
bar berührt. Viel später wird sie 
ein Verhältnis mit ihm haben. 
Eigentlich hatte er sich ge-
wünscht, sie würde seinen 
Sohn heiraten. Gewohnt, zu 
organisieren, über andere zu 
bestimmen, gewohnt, daß man 
ihm gehorcht, fädelte er alles 
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Flügel zeichnete ein besonders 
weiches Klangbild aus, gleich-
wohl hatte Alexander Krichel 
kein Problem, sich auf das In-
strument einzustellen. In Men-
delssohns »Variations sérieux« 
zauberte er eine Klangvielfalt 
und Tiefe herbei, die man nur 
selten zu hören bekommt. Mit 
einer frühen Sonate (A-Dur, D 
664) und subtiler Schattierung 
ließ Alexander Krichel einen jun-
gen Franz Schubert erklingen, 
der seine Werk nah am Lied 
komponiert hatte. 

Über Franz Liszts Liedbearbei-
tungen kann man natürlich 
streiten – auch dafür trifft man 
sich schließlich zur »Schuman-
niade«, um sich auszutauschen, 
fachmännisch zu streiten, neu 
zu hören. Diesmal Franz Schu-
berts »Ständchen« und »Erlkö-
nig« sowie Robert Schumanns 
»Frühlingsnacht« und »Wid-
mung«. Doch egal, wie der Ver-
gleich Original / Bearbeitung 
ausfallen mag: Alexander Kri-
chels Spiel hat etwas vielfarbig-
genialisches. 

Der Höhepunkt und Abschluß 
waren Robert Schumanns Sym-
phonische Etüden (Fassung von 
1852) – schon zuvor hatte Ale-
xander Krichel viele »Bravi« be-
kommen. Nicht zuletzt wußte 
er in die Werke einzuführen und 
bewies dabei Selbstironie (Zi-
tat: »Das Ego ist bei einem 
Künstler nicht zu unterschät-
zen«). 

Die Schumanniade bleibt eine 
Perle in der Dresdner Musik-
landschaft. 

Albena Dimitrova »Wiedersehen in 
Paris«, Deutsch von Nicola Denis, Verlag 
Klaus Wagenbach, 192 Seiten, Schutz-
umschlag, auch als E-Book 

Schumanniade, die neunte 

Schumann-Fest in 
Reinhardtsgrimma und 

Kreischa 

Im Zweijahresrhythmus findet 
die Schumanniade Kreischa 
statt, deren Schirmherr und ak-
tiver künstlerischer Leiter Peter 
Schreier ist. Er greift nicht nur 
gestaltend ein, im Hinblick auf 
die Programmzusammenstel-
lung und das Dirigat, er holt 
auch Musiker von Weltrang ins 
Lockwitztal. Zum diesjährigen 
Abschlußkonzert kam das Pub-
likum in den Genuß eines Kla-
viervormittages mit Alexander 
Krichel. 

Der Ausnahmepianist, der mit 
der Dresdner Philharmonie eine 
ausgezeichnete Rachmaninow-
CD aufgenommen hat, das Pub-
likum in der Frauenkirche begei-
sterte (unser Beitrag in Heft 13) 
war ebenso in der Chemnitzer 
Konzertreihe »Meister auf Flü-
geln« zu erleben (Heft 17). 

Der Veranstalter hatte für den 
Konzertsaal einen Flügel der 
Bayreuther Manufaktur Stein-
graeber & Söhne bereitgestellt 
– wie schön, daß man sich vom 
gewohnten Standard abzuwei-
chen traute. (Die Neuen (musi-
kalischen) Blätter haben schon 
oft für eine Vielheit und gegen 
den konditionierenden Effekt 
einer InstrumentenmonoTONie 
plädiert.) Den bereitgestellten 

Guéos frühere Funktion als »Ni-
kotin-Patch« Leonid Bresch-
news (der selbst nicht mehr 

rauchen durfte). So wird das 
Buch kein Politthriller, sondern 
eine Lebens- und Liebeserinne-
rung. Paris bleibt der Imaginäre 
Ort, eine Sehnsucht, hier wollen 
sich die beiden treffen, später, 
»danach«. Ob sie sich erfüllen 
wird, diese Sehnsucht, soll jeder 
Leser selbst erfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das schmale Bändchen ist kurz-
weilig, und gerade der nicht 
hinterfragende Erinnerungscha-
rakter trägt zur Unmittelbar-
keit bei. Man könnte sich daran 
stoßen, daß Albena Dimitrova 
die Zeitformen wechselt oder 
daß sie selbst im Epilog keine 
andere Perspektive auf die Ver-
gangenheit gewinnt, als verwei-
gere sie deren Aufarbeitung. 
Aber manchmal sind Erinnerun-
gen genau so. Oder die Liebe 
war wichtiger. 

Alexander Krichel bei der Schumanniade 



erteilt den Paaren seinen Se-
gen. 

DIE INSZENIERUNG 

Benjamin Britten und sein Le-
benspartner Peter Pears hatten 
das Libretto nach William Sha-
kespeares Stück selbst verfaßt 
und dabei den Text auf ein für 
Brittens Opernidee geeignetes 
Maß gekürzt, ohne indes we-
sentliche Änderungen vorzu-
nehmen. Barbara Beyer, die im 
Vergangenen Jahr die Leitung 
der Dresdner Opernklasse von 
Andreas Baumann übernahm, 
ging dies offenbar nicht weit 
genug. Vielleicht wollte sie auch 
einfach einen neuen Bezug in 
den Märchenstoff deuten? Sie 
verlagerte die Handlung in eine 
Kommune der sechziger Jahre. 
Aus Oberon wird ein Guru, aus 
Puck dessen Handlanger (ein 
Dealer), aus den Handwerkern 
Verbrecher, die auf Einbruch 
und Überfall aus sind. Doch we-
der »funktioniert« dies als Persi-
flage auf die Gesellschaft oder 
den Zeitgeist noch birgt es 
Stringenz. Aus der initialen Idee 
entwickelt sich außer einer 
ständig kiffenden, koksenden 
und trinkenden Gemeinschaft, 
die Lastern und Verbrechen 
frönt, wenig. Grenzen verwi-
schen – Wer gehört zu wem, 
wer ist im Recht? fragt man 
sich. Das Stück mäandert dahin 
wie eine zuspätgekommene 
Kritik an der Achtundsechziger 
Generation. Der anfängliche 
Reiz des Neuansatzes verfliegt 
schnell, da es an Entwicklung 
und Plausibilität fehlt – es wird 
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will seine Frau gefügig machen 
und läßt ihr durch Puck, einen 
Kobold, ein Zaubermittel in die 
Augen tropfen. Derweil flüch-
ten zwei Menschenpaare in den 
Zauberwald: Lysander und Her-
mia sowie Demetrius und Hele-
na. Demetrius liebte einst Hele-
na und jetzt Hermia – so wer-
den beide zu Rivalinnen. Obe-
ron will seinen Zaubereinfluß 
erweitern – Demetrius soll sei-
ne einstige Liebe zu Helena 
wiederentdecken. Doch hier be-
geht Puck, der versehentlich 
Lysander einen Liebestrank ver-
abreicht, einen Fehler. Zur glei-
chen Zeit (und unabhängig von 
all dem) proben sechs Hand-
werker im Zauberwald ein 
komisches Trauerstück. 

Puck verwandelt während einer 
der Proben den Weber in einen 
Esel, woraufhin seine Freunde 
die Flucht ergreifen. Titania ver-
fällt durch den Einfluß eines 
(weiteren) Liebestrankes dem 
Tier. Zwischen Lysander, Her-
mia, Demetrius und Helena 
kommt es derweil zu Eifer-
suchtsszenen, in die Oberon 
verhindernd eingreift. 

Er bringt Ordnung in das Durch-
einander: der Weber erhält sei-
ne eigene Gestalt zurück, die 
Wirkung der Zaubertränke 
verlischt, alles Geschehene er-
scheint wie Traum und Spuk. 
Oberon und Titania versöhnen 
sich – man kehrt zum Aus-
gangspunkt zurück. Auf The-
seus‘ (des Herzogs von Athen) 
Hochzeitsfeier führen die Hand-
werker ihr Stück auf, Theseus 

Im Delirium 

Benjamin Brittens »Ein 
Sommernachtstraum« in einer 

Hochschulinszenierung 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamin Brittens Musik gehört 
zum spannendsten und berüh-
rendsten, was Komponisten im 
zwanzigsten Jahrhundert ge-
schaffen haben, und dies, ob-
wohl er die Verwerfungen des 
Krieges oder psychologische 
und konfliktbeladene Konstella-
tionen verarbeitet hat. Sein 
»War Requiem«, »Peter Grimes« 
oder der »Schwanendreher« 
sind fester Bestandteil des Kon-
zert- und Opernrepertoires. Die 
Hochschule für Musik Carl Ma-
ria von Weber Dresden ließ 
2010 mit einer bemerkenswer-
ten Inszenierung der Henry-
James-Adaption »Turn of the 
Screw« im Kleinen Haus auf-
merken. Im April und Mai legte 
sie nun mit Britten nach, an glei-
cher Stelle, diesmal mit dem 
»Sommernachtstraum«. 

DAS STÜCK 

Im Reich der Elfen (nahe Athen, 
zu einer sagenhaften Zeit) gibt 
es Streit. Der Haussegen des 
Herrscherpaares Oberon und 
Titania hängt schief. Oberon 
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Benjamin Britten: »Ein Sommernachtstraum« 

Ensemble, in der Mitte Timo Hannig 
(Quince), Photo: HfM, © Ronny Wa-
leska 
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Quartett der Reinheit des Ge-
dankens den Vorzug, ließ das 
Thema im Kanon der vier Strei-
cher erstehen und gönnten sich 
eine Zäsur der Stille, bevor es 
mit dem Schluß eine noch grö-
ßere Dichte erreichte. 

Auch nach 25 Jahren spielen An-
negret Klenke und Beate Hart-
mann (Violinen), Yvonne Uhle-
mann (Viola) und Ruth Kalten-
häuser (Violoncello) in gleicher 
Besetzung. Mit dieser Vertraut-
heit dringen sie unmittelbar 
zum musikalischen Kern eines 
Werkes wie dem folgenden Mo-
zart-Quartett in d-Moll (KV 421). 
Wunderbar, wie sich die Einzel-
stimmen verfolgen ließen, wie 
erste und zweite Violine ihre 
Themen sangen, wunderbar 
aber auch, wie selbst begleiten-
de Baßstimmen eingepaßt wa-
ren, wie harmonisch Wechsel 
erfolgten. Die gediegene Inter-
pretation tat Mozart ungeheuer 
gut, Max Regers Klarinetten-
quintett Opus 146 aber ebenso, 
wofür Alexander Barder von 
den Berliner Philharmonikern 
das Quartett nun ergänzte. 
Während manches spätroman-
tische Konzert heute schier 
massig scheint, gewinnt Reger 
häufig in kleineren Formen. So 
sich hier, wo sich Klarinette und 
Streichquartett zunächst ge-
genüberstehen, nach und nach 
aber ihre Stimmen verdichten 
und schließlich im Quintett ver-
schmelzen. 

Begonnen hatte der musikali-
sche Nachmittag in Markklee- 

chester einen vibrierenden, in-
tensiven Zugang zu Benjamin 
Britten. Unter den Sängern 
konnten vor allem Marie Hänsel 
(Titania), Carl Tiemt (Oberon) 
und Leandra Johne (Hermia) 
überzeugen, mit komödianti-
schen Mitteln spielte nicht nur 
Jonas Finger (Flaut). Einen tie-
feren Ansatz und mehr Entfal-
tungsmöglichkeiten blieb die 
Inszenierung aber leider schul-
dig. 

Übrigens: Alexandros Stavraka-
kis (Baß, 1988 in Athen gebo-
ren), der die Rolle des Bottom 
sang, wurde mit dem Leipziger 
Richard-Wagner-Nachwuchs-
preis 2016 ausgezeichnet. Für 
die Arie des Philipp (Verdi: »Don 
Carlos«) und Wotans Abschied 
(Wagner: »Walküre«) gratulier-
te ihm die Opernregisseurin 
und Juryvorsitzende Jasmin 
Solfaghari: »Mit seiner volumi-
nösen, sehr gut geführten, war-
men Baßstimme ist Alexandros 
Stavrakakis in der Lage, Charak-
tere vielschichtig zu zeichnen 
und das Publikum zu berüh-
ren«. 

Ausfahrt: Leipzig 

Bachfest und mehr 

Das Leipziger Bachfest ist einen 
Ausflug wert, zumal, wenn das 
Klenke-Quartett kommt. In der 
Salle de Pologne, dem neoba-
rocken Festsaal des einstigen 
Hôtel de Pologne, spielten die 
vier Musikerinnen Bach, Mozart 
und Reger. In den Contrapunc-
tus 1, 2 und 9 aus der »Kunst der 
Fuge« (BWV 1080) gab das 

einfach fröhlich weiter gesof-
fen und gekokst. Der Kobold 
Puck mutiert bei Meyer zum 
altklugen Greisenkind bzw. zum 
kinderstimmenimitierenden 
Zwerg, der mit großköpfiger 
Maske die Szenen kommentiert 
und den Schlußmonolog 
spricht. 

Wie schade – hatten sich doch 
viele Besucher auf das Stück 
und Brittens Musik gefreut – sie 
wurden, zumindest zum Teil, 
enttäuscht. Daß Marie Hartung 
und Soojin Oh (Studentinnen 
des langjährigen Kooperations-
partners Hochschule für Bilden-
de Künste Dresden) eine stim-
mige Umgebung für die Kom-
munen im 60er-Jahre-Stil ge-
schaffen haben bis hin zu Blu-
mendekor und schrillen Klei-
dern und mit den Wahrneh-
mungsverzerrungen des Dro-
genrausches spielen, ist hand-
werklich geschickt und treffend 
gelungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Auch im Spiel blieben die Stu-
denten meist im Taumel des 
Rausches gefangen, so blieb die 
Musik. Franz Brochhagen fand 
mit dem Hochschulsinfonieor- 

Ausfahrt Leipzig: Bachfest und mehr 

von links: Pauline Weiche (Hippolyta), 
Timo Hannig (Quince), Johannes 
Hochrein (Starveling) und Alexandros 
Stavrakakis (Bottom), Photo: HfM, © 
Ronny Waleska 
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(1890 bis 1945) 

 

An Alma 

 

 

 

Noch umstellen mich rings 
Die Teufel der Buntheit 
Süß verführt mich 
Von allen Seiten 
Wind der Kulissen-Wüste. 

Nicht kann ich in Jahren der Wende 
Wissen die Schlucht des Schlusses 
Die mich viel- 
leicht schon verschlang. 

Du bist mir das große Stromrauschen 
An dessen Ufer ich 
Der Stimmen kundig ward. 
Du bist mir der warme Brotduft der Flächen 
Der mich zum Blumenwisser erzieht. 
Du bist das heilig gelbe Licht 
Das weltfruchtbare gelbe Licht, 
Durch das ich wachsen muß, 
Um weißes Licht zu werden. 

Aus allen Grüften der Zerfahrenheit 
Versammelst Du mich neu in Deinen Schoß. 
O gelbes Licht! Gebärerin, 
Sei mehr als Mutter mir!! 
Sei Wöchnerin meiner 
  Wiedergeburt! 

 

gefunden in: Adolf D. Klarmann, Das lyrische Werk, S. Fischer Verlag, 1967 



 

 

(1880 bis 1962) 

 

Der lehrende Christus 

(Glasmalerei, Chorfenster) 

Quelle: Zwinglikirche, Winterthur, © Winterthur-Glossar.ch 

Louis Moiliet 
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Leseprobe 

me der Klang aus dem Laut-
sprecher (was er ja auch tut). 
Musikalisch, virtuos und sport-
lich beeindruckt der Organist 
auf alle Fälle, Orgelfreunde soll-
ten aber – wenn möglich – ver-
suchen, ihn an einem »echten« 
Instrument, also mit Pfeifen, zu 
erleben. Vielleicht einmal im 
Dresdner Kulturpalast? 

In anderen Herzen 

Neel Mukherjee 

Die Leben der anderen (so das 
Original, wohl aus Gründer der 
Mehrfachbelegung durch glei-
che und ähnliche Titel wurde 
für die Übersetzung »In ande-
ren Herzen« gewählt) schildert 
Neel Mukherjee in seinem opu-
lenten Familienroman. Die »an-
deren« sind die Mitglieder der 
Ghoshs, einer in Kalkutta ansäs-
sigen Familie, deren Großvater 
Prafullanath ein kleines Imperi-
um von Papiermühlen aufge-
baut hat. Seine Geschichte und 
die seiner fünf Kinder und sechs 
Enkel erzählt Neel Mukherjee, 
aber auch die von Menschen 
anderer Brüder, Angestellter, 
Lehrer, Polizeichefs. 
 

Wie er jetzt in einem Kreis von 
sieben Männern sitzt, den Rük-
ken an der Wand der Turnhalle, 
ein paar Meter von der Mensa 
des Pesidency College entfernt, 
sinniert er mit großem Stolz 
über seine nonchalante Profes-
sionalität eines erfahrenen Kif-
fers, während die Ranken des 
Rausches ihn immer enger und 
enger in ihre ekstatische Umar- 
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Pfeifenorgel als »Wast of Life« 
(also verlorene Lebenszeit!) zu 
bezeichnen, auch das verzöger-
te Ansprechen von Windladen 
oder Luftstrom empfindet er 
als störend. Dagegen schätzt er 
das von Intonateur Hieke cha-
rakterisierte Kratzen einer ech-
ten Pfeife durchaus (unser Bei-
trag zur Dresdner Konzertsaal-
orgel auf Seite 29 in diesem 
Heft). So hat er den Klang be-
rühmter Orgeln weltweit aufge-
nommen und seinem digitalen 
Instrument einverleibt, um es 
jederzeit und an jedem Ort 
abrufen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit nach den beiden Kostpro-
ben: Obwohl Carpenter in Inter-
views auch die Form von Orgel-
konzerten, gerade in Kirchen, 
bemängelt und sich an der Sitz-
position des Organisten (mit 
dem Rücken zum Publikum, oft 
verborgen) stößt, verzichtet 
auch er nicht darauf, durch die 
»Rückschau« die Show seines 
Finger- und Fußspiels einzube-
ziehen. Vor allem aber: Trotz 
toller Klangvorlagen und eines 
beeindruckenden, ergonomisch 
optimierten Spieltisches hört 
sich das Instrument an, als kä- 

berg, wo eine Konzertreihe mit 
Gewandhausmusikern regelmä-
ßig im Lindensaal zu erleben ist. 
Yuka Kobayashi ließ hier den 
herrlichen Bösendorfer in Ro-
bert Schumanns Quintett Opus 
44 erklingen. Schumanns Far-
benreichtum paßt wunderbar 
zum alten Flügel, an dessen üp-
pigen Klang sich Sebastian 
Breuninger, Yun-Jin Cho (Vio-
linen), Alice Wedel (Viola) und 
Christian Giger (Violoncello) an-
näherten. Antonín Dvořáks 
»Amerikanisches Quartett« 
folgt romantischen Spuren, hat 
aber auch Intensität, ist aufge-
laden mit Stimmung und Natur. 
Viel ruhiger ist im Vergleich das 
»Notturno« Opus 40 des Kom-
ponisten, wofür Karsten Heins 
am Kontrabaß hinzukam. Wie-
gend zunächst begleiteten Vio-
loncello und Baß die drei hohen 
Streicherstimmen, die in Duet-
ten und im Trio sangen, so ge-
riet das Werk zum charmanten 
Nachtstück. Daß wegen eines 
kurzfristigen Ausfalls das Pro-
gramm stark geändert werden 
mußte, war bedauerlich, an 
Reiz und Qualität büßte das 
Konzert dennoch nicht ein. 

Doch damit nicht genug: Auf 
dem Weg durch Leipzig bot sich 
zweimal Gelegenheit, Cameron 
Carpenter auf dem Marktplatz 
zu erleben, der sich an seiner 
digitalen »Touring Organ« für 
das abendliche Konzert warm-
spielte. Ja – digital, diese Orgel 
hat keine einzige Pfeife! Car-
penter geht in einem Interview 
sogar so weit, die Zeit für die 
Pflege und den Erhalt einer 
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Cameron Carpenter beim Probespiel 
an seiner »Touring Organ« auf dem 
Leipziger Markt 
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gung weiteren Brennstoff für 
ihre erschöpflichen Feuer und 
unerschöpflichen Gelüste abzap-
fen zu können. 

Neel Mukherjee hat seinem 
Werk ein umfangreiches Glos-
sar angefügt, dennoch ist es 
manchmal beschwerlich, dort 
nachblättern zu müssen, etwa, 
wenn sich die Bedeutung der 
Worte nicht aus dem Kontext 
schließen läßt. Manche indische 
oder bengalische Begriffe, wie 
charka oder shaheb, sind gar 
nicht erklärt oder müssen gege-
benenfalls über das Englische 
(Neel Mukherjee lebt in Eng-
land und schreibt englisch) re-
cherchiert werden. Der Autor 
besitzt die narrative Gewandt-
heit und den Wortschatz des-
sen, der sich mit einer Sprache, 
in der er schreibt, die aber nicht 
seine Muttersprache ist, inten-
siv auseinandergesetzt hat. 
Dennoch scheinen manche 
Wendungen wie die »toxische 
Dankbarkeit« der Mutter und 
Schwiegermutter Charubala ge-
genüber niedriger gestellten 
Personen oder die »atavistische 
Szene«, wenn ein Gecko sich an 
eine Kakerlake anschleicht, 
überladen und aufgebläht. Und 
eine Bezeichnung wie »Gutmen-
schen« in einem auf 1967 bezo-
genen Text ist zeitwidrig (mög-
licherweise aber der Über-
setzung anzulasten). 

Neel Mukherjee verliert sich in 
teilweise langen Schilderungen 
einzelner Szenen oder Bilder, 
aus denen er den Roman wie 
ein Mosaik zusammensetzt. So 

zen«. Es erzählt von den an 
Sklaverei erinnernden Zustän-
den und farbenprächtigen Indi-
schen Traditionen gleicherma-
ßen, von roher Gewalt, von ver-
gehender kolonialer Herrlich-
keit und davon, daß sich Men-
schen durch von einem »kleinen 
roten Buch« inspirieren ließen. 
Der Roman schildert das Blühen 
und Verblühen einer Familie, 
das neuerliche Aufkeimen und 
Weiterbestehen. Die Beschrei-
bung der Verhältnisse ist so 
grausam wie die Tatsachen, die 
sie darlegt – furchtbar, schreck-
lich. Das Buch bannt mitunter 
gerade durch die enge Verflech-
tung von realer Darstellung und 
fiktiver Geschichte. Dies alles ist 
jedoch recht viel, und es wird 
für den Leser das eine oder an-
dere Mal schwer, all dem zu fol-
gen. Hinzu kommt, daß die vie-
len indischen Namen, Gegen-
den, Verwandtschaftsbezeich-
nungen und Namensableitun-
gen nicht geläufig sind. 

…Alle diese durch ihr – aus 
khemta-Tänzen, Alkohol, dem 
obligatorischen Abstecher ins 
Bordell vor der Heimfahrt (wenn 
sie überhaupt heimkehrten) zu 
den zärtlichen Handreichungen 
ihrer treuen und pflichtbewuss-
ten Hausfrauen bestehendes – 
parfümiertes Leben zugleich zer-
mürbten und gemästeten Onkel, 
diese Onkel, die mithilfe solch 
sybaritischen Lebensstils ihren 
Anteil am Familienvermögen 
verprasst und verjubelt hatten, 
sie alle waren flugs herbeigeeilt 
in der Hoffnung, unter Berufung 
auf Blutsbande und Erbberechti- 

mung schließen. Geräusche kom-
men näher heran und rücken 
gleichzeitig von ihm ab: eine 
subtil choreographierte, hinter-
vordergründig schlurfende Be-
wegung. Jetzt spürte er den Puls 
seines Herzens in seiner Kehle. Er 
weiß, dass seine Augen kleiner 
geworden sind: Er spürt eine 
kribbelnde Anspannung rings 
um sie herum und hinter ihnen, 
als ob eine Armee von Ameisen 
mit zarten, spinnwebfeinen Fä-
den an ihnen zöge. Nikhil, der 
ihm direkt gegenüber sitzt, hat 
ein starres, stupides, abgeklär-
tes Lächeln im Gesicht, und er 
vermutet, das trifft auch auf ihn 
zu. 

Der Roman beginnt, mit einem 
krassen Prolog, 1967. Damals 
suchten große Hungersnöte 
das Land heim, trafen zualler-
erst die Bauern, Tagelöhner, 
Pächter, während die Unter-
schiede zwischen Armen und 
Reichen noch zu wachsen schie-
nen. Maoistische Rebellen radi-
kalisierten in dieser Zeit weite 
Teile Ost- und Zentralindiens, 
die Communist Party of India 
(die Kommunistische Partei), 
wollte den stetigen Weg des 
Aufbaus und der zunehmenden 
Ausbeutung und Verarmung 
nicht mitgehen und suchte eine 
Alternative, einen Umsturz. En-
de der 1960er Jahre gab es in 
West-Bengalen die größten Un-
ruhen, nach dem Zentrum der 
Bewegung, Naxalbari, »Naxali-
tische Bewegung« genannt. 
Während dieser, von Studen-
tenunruhen gekennzeichneten 
Zeit, spielt »In anderen Her- 

Neel Mukherjee: »In anderen Herzen« 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neel Mukherjee »In anderen Herzen«, 
Deutsch von Ditte und Giovanni Ban-
dini, Verlag Antje Kunstmann, 640 Sei-
ten, Schutzumschlag, Lesebändchen, 
auch als E-Book 

Im nächsten Heft (Oktober) 
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»Seele des Geisteslebens« ist tat-
sächlich nur klassischer bengali-
scher Müßiggang in Aktion, eine 
Methode, Monate oder Jahre sei-
nes Lebens mit Nichtstun und 
Sich-wichtig-Vorkommen zu ver-
geuden. 

»In anderen Herzen« ist kein 
einfaches Buch, keine Lektüre 
für den Weg zur Arbeit oder die 
Straßenbahn. Wer sich darin 
vertiefen möchte, wird durch 
eine farbige Zauberwelt be-
lohnt, aber auch gebannt durch 
sozialkritische, schockierende 
Bilder. Neben Orten, die uns 
(aus den Nachrichten) bekannt 
sind, wie Masar-e Sharif, führt 
Neel Mukherjee seine Leser 
nach Belapahari, Kankrajhor, 
Binpur oder Medinipur. Er ver-
mittelt das Gespür für die Unzu-
friedenheit und die Unruhe der 
Zeit und gleicher-maßen für die 
Ausweglosigkeit – was bliebe 
als Flucht? Und selbst das Glos-
sar zu lesen kann lohnen. Dort 
erfährt man unter anderem, 
daß Pantua eine aus Hüttenkä-
se, Kondensmilch, Kardamom 
und Sirup bestehende Süßigkeit 
ist, deren Erklärung der Autor 
mit dem Kommentar »göttlich« 
abschließt. 

sind zwischen die Kapitel seines 
Buches zusätzlich die Teile eines 
Berichtes gefügt, den Supratik, 
der älteste Enkel Prafullanaths, 
schreibt. Supratik hat sich den 
Maoisten einer Naxalitische 
Gruppe angeschlossen, sein 
tagebuchähnlicher Text enthält 
viele endlose Schilderungen 
(und Schöpfungen wie eine 
»Vorstellung, die unvorstellbar 
ist«), Darlegungen von Aktio-
nen, Planungen – teilweise ist 
dies ermüdend. Zusätzlich hat 
Neel Mukherjee die komplexe 
Struktur des Buches noch durch 
Symbolik angereichert. So gibt 
es in unregelmäßigen Abstän-
den Mondphasenzeichen zwi-
schen Textabschnitten. Man 
könnte zunächst vermuten, daß 
diese vielleicht Auf- und Abstieg 
kennzeichnen, jedoch findet 
sich diese Parallele im Buch 
nicht zwingend wieder, zudem 
folgt bei Mukherjee auf einen 
abnehmenden Mond und den 
Neumond erneut ein abneh-
mender Mond in rückwärtigem 
Ablauf. All diese Überstruktur 
und die Überladung mit Sprach-
finessen und Symbolgehalt er-
wecken oft den Eindruck, nicht 
einen Roman zu lesen, sondern 
seine Konstruktion. 

Abba: eine urbengalische Institu-
tion. Ein sich vornehmlich unter 
Männern abspielendes mehr-
stündiges geschwätziges Bei-
sammensein, in dessen Verlauf 
vorgeblich große Fortschritte 
auf dem Gebiet der Kunst, Lite-
ratur, Wissenschaft und Politik 
erzielt werden – aber lassen Sie 
sich nichts vormachen: Diese 
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