
Neue (musikalische) Blätter 

Was wäre, wenn… 

»Würde ist kein Konjunktiv« stand kürzlich auf einem Plakat an der Dresdner Kreuzkirche zu lesen. 
Gemeint war nicht die Korrektur der Grammatik oder Abschaffung von Modi, sondern, daß die 
Stimme für all jene, die keine eigene Stimme haben – Entrechtete, Verfolgte, Kleine, Arme, Flücht-
linge – durch uns gestärkt werden muß. Würde ist also etwas reales, wertvolles. Etwas, das erhal-
ten, beschützt, bewahrt werden soll. 

Und das konjunktivische »würde«? Im Alltag scheint es wichtiger denn je, klare Aussagen zu tref-
fen, eindeutig zu urteilen, sich zu bekennen. Kürze ist gefragt, aus Zeitgründen ebenso wie wegen 
begrenzter Eingabefelder. Fast könnte man meinen, wir hätten uns so weit dem Dogma von Ver-
knappung und Konzentration unterworfen, daß längere Reden oder Textpassagen oder solche, 
die Möglichkeiten offen bzw. Situationen unklar lassen, ohne vorherige »Umstellung« des Geistes 
nicht mehr verstanden werden können. 

Der Konjunktiv ist zum Indikator passiver Unentschiedenheit geworden, steht für ein atavistisches 
Wankeln, das es auszumerzen gilt. Erst kürzlich habe ich erlebt, wie im Freundeskreis einer Schüle-
rin empfohlen wurde, das hoffnungsvoll-optimistische »könnte« in einem formellen Schreiben 
durch ein bestimmteres, forderndes »kann« zu ersetzen. Sagen, was man will, zeugt von Durch-
setzungsvermögen, daran erkennt man Sieger – unser Gesellschaftsbild richtet sich in vielem nach 
dem Siegertypus. 

Oder nicht? Konzentrieren wir uns einmal nicht auf Aktivitäten mit Öffentlichkeitswirksamkeit 
oder die Erfüllung von Erwartungen, finden wir den Konjunktiv in zahlreichen Nischen wieder: in 
Gedichten, Romanen, Filmen. Ist er demnach ein eskapistischer Rettungsring? 

Aber muß die Frage nicht vielmehr lauten, wie man an der – an unserer – Welt teilhaben möchte? 
Als »dressiertes Äffchen« oder als vernunftorientierter, toleranter, offener Mensch, der auch ein-
mal der Hoffnung oder Möglichkeit Ausdruck verleihen kann, statt auf Ansage und Parole, auf die 
Sendungskraft von Signalwörtern zu vertrauen? Der andere Standpunkte, Meinungen, Möglichkei-
ten zuzulassen in der Lage ist, statt nur auf die Adressierung der eigenen Auffassung zu bestehen? 

Der Konjunktiv ist letztlich nicht allein ein grammatikalischer Modus. Gäbe es keine Möglichkeiten, 
bestünde nicht Hoffnung, wäre auch der Konjunktiv nicht notwendig. Das Vermeiden des Konjunk-
tives in Wort und Schrift ist nicht unabhängig von Bewußtsein und Wahrnehmung. Wer also den 
Konjunktiv negiert, verliert vielleicht auch die Fähigkeit, Möglichkeiten zu erkennen, Chancen zu 
ergreifen. Und das wäre doch eigentlich schade, oder? 

Ihr 

Immer nur trifft man auf Grund einer geistigen 
Verfassung, die nicht von Dauer sein wird, die 

wichtigsten Entscheidungen. 
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Seinen Senf dazugeben 

Ein Beitrag von Nelli Pohl 

In manchen der letzten Ausga-
ben dieser Zeitschrift ist die 
These aufgestellt worden, daß 
früher nicht nur alle besser, 
sondern auch schöner war. Ich 
wollte das gerne überprüfen, 
habe aber keine Erlaubnis dafür 
bekommen. Genaugenommen 
war es so, daß der Herausgeber 
meinte, ich müsse nicht überall 
meinen Senf dazugeben, wes-
halb ich ihn daran erinnerte, 
daß ich schließlich die Chefre-
dakteurin bin und Neugier eine 
meiner vordringlichsten Aufga-
ben ist. Die Neuen (musikali-
schen) Blätter sind ein freies 
Journal! Also gebe ich jetzt mei-
nen Senf dazu. 

Schon die Bibel nimmt Bezug 
auf das Thema, etwa, wenn sie 
davon spricht, daß man »Sein 
Haus nicht auf Senf bauen« (u. 
a. Matthäus 7, 24-27) oder »Sein 
Licht nicht unter den Senf stel-
len« (u. a. Matthäus 5, 14-15) 
soll. Doch auch außerhalb der 
Bibel begegnen uns der Begriff 
und das Sinnbild des Senfes im-
mer wieder. Zum Beispiel im 

»Stiller Senf ist scharf«, »Wie 
der Senf, so die Ente«, »Senf 
und Brot macht [korrekterwei-
se müßte es »machen« heißen] 
Wangen rot« – wer kennte sol-
che Aussprüche nicht? Von Jane 
Austen ist das Zitat überliefert, 
daß eine Suppe ohne Senf wie 
Gefühl ohne Verstand sei, und 
wer hat noch nicht vom Gleich-
nis des mit Senf beladenen 
Esels gehört? 

Interessanterweise scheint sich 
niemand dafür zu interessieren, 
was für ein Senf es ist. Heutzu-
tage gibt es natürlich allen 
möglichen Schnickschnack: 
»Senf provencale« (mit medi-
terranen Gewürzen), »Senf 
Sahara« (mit Sand) oder auch 
Senf mit Schokolade (garantier 
gibt es irgendwo solchen 
Mist!). Aber davon sprechen 
weder die Märchen, noch die 
Sagen oder Sprichwörter, was 
zeigt: Senf bleibt letztlich nicht 
nur Senf, sondern früher war 
wirklich alles besser – da gab es 
solchen Käse noch nicht! 

Was man dabei nicht übersehen 
darf: Senf hat keinen Selbst-
zweck. Wenn Sie nichts haben, 
was sie scharfmachen können,  
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Märchen. Das »Märchen vom 
Senf« erzählt die Geschichte 
eines Königs mit drei Töchtern. 
Als der König seine Töchter 
fragt, wie sehr sie ihn lieben, 
antwortet ihm die jüngste »wie 
den Senf« (in einer Variante des 
gleichen Märchens bringt die 
jüngste Tochter Senf als kostba-
res Geschenk). Der König ist 
daraufhin erbost, weil er den 
Wert des Senfes für gering hält 
– erst im Laufe des Märchens 
lernt er ihn schätzen und er-
kennt die Klugheit seiner Toch-
ter. 

Doch auch in der neueren Lite-
ratur treffen wir auf das Sinn-
bild des Senfes: Benoîte Groult 
schrieb 1988 den Roman »Senf 
auf unserer Haut«, ein Buch, in 
dem es drunter und drüber 
geht (und das ich nie gelesen 
habe, das wäre eigentlich Sache 
des Herren aus dem Ressort Li-
teratur), jede Menge Liebschaf-
ten unternommen werden und 
sonstwas noch passiert. Der 
Senf steht hier für die Würze 
des Lebens und für Schärfe. 

Und sogar in zahlreichen 
Sprichwörtern taucht er auf: 
»Senf in die Wunde streichen«,  
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zutage gibt es ja praktisch alles 
für Geld, wahrscheinlich können 
Sie auch schon Senfsauce ohne 
Senf zubereiten, selbstverständ-
lich laktosefrei. Interessant ist 
noch, daß Senf auf französisch 
»Moutarde« heißt und Schnurr-
bart »Moustache«. Es gibt also 
offenbar eine Verwandtschaft. 
Das wäre eigentlich ein Fall für 
Emma Tiefgrund… 

(Von Emma Tiefgrund lag zum 
Redaktionsschluß dieser Ausga-
be kein Kommentar vor.) 

 

 
Menschen, eine schöne Frau. 
Ich entdeckte eine, die in mei-
ner Nähe an einer Haltestange 
stand und dort versuchte, ihr 
Gleichgewicht zu wahren. Das 
ist durchaus nicht immer leicht 
– man muß ständig damit rech-
nen, niedergeworfen zu wer-
den. (Früher sind Straßenbah-
nen niemals derart wild gefah-
ren, heute unterliegen sie dem 
Zeittakt der Moderne. Für Kom-
fort, Gelassenheit oder gar Zeit 
scheint kein Platz mehr zu 
sein.) Die Frau sah wie ich nach 
draußen und nach drinnen. 
Unsere Blicke trafen sich kurz, 
aber ohne einen Nachhall zu 
haben – so wie sich tausende 
Blicke am Tage kreuzen. Sie war 
von einer unauffälligen Schön-
heit, die natürlich wirkt, inner-
lich strahlt, im Gegensatz zu 
den auffälligen Frauen, welche 
mit einem Überstrahlen blen-
den, aber uninteressant sind. 

Eine Straßenbahnfahrt ist mei- 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu diesem Artikel gibt es einen 
Kommentar von Paul Bokühß: 

Zeige mir Dein Senffaß und ich 
sage Dir, wer Du bist. Aber heut- 

 
holen und darin zu lesen, war 
nicht zu denken, so sah ich nach 
draußen. 

Ich benutze eigentlich niemals 
die Straßenbahnlinie, die nahe 
meiner Wohnung verkehrt, son-
dern jene, die (für mich) einen 
Umweg nimmt, weil sie eine 
schönere Strecke entlang fährt 
– schönere Häuser, schönere 
Straßen, mehr grün. Die Nähe 
zum Fluß trägt ein übriges bei, 
selbst die Brücke, über die man 
denselben quert, ist historisch 
alt und aus Steinen (statt mo-
dern und aus langweiligem Be-
ton wie auf der anderen Rou-
te). Und nicht zuletzt gefällt mir 
auch der Fußweg von der Stra-
ßenbahnstation bis nach Hause 
besser, selbst wenn er deutlich 
länger ist. 

Manchmal erblickt man auch in 
der Bahn etwas oder jemanden, 
das oder den man gerne an-
sieht oder beobachtet – fröhli-
che Kinder, einen interessanten 

brauchen sie auch keinen Senf. 
Es ist nämlich in der Tat über-
haupt nicht egal, wo und wann 
man seinen Senf dazugibt, im 
Gegenteil! Wie sagte Konfuze 
schon: »Der Senf gehört aufs 
Würstchen, nicht aufs Bröt-
chen«. 

Und wo er recht hat, hat er 
recht – genau so ist es! Also: 
Lassen Sie nicht nach, Ihren 
Senf dazuzugeben, aber beden-
ken Sie immer, ob es gerade 
paßt! 

Ihre Nelli Pohl  

Vorzeitiges Ende einer 
Straßenbahnfahrt 

Eine Kurzgeschichte 

Um diese Zeit waren die Bah-
nen meist überfüllt. Die Leute 
kamen von der Arbeit und woll-
ten nach Hause, so wie sie am 
Morgen in der umgekehrten 
Richtung gefahren waren. Ich 
hatte daher keinen Sitzplatz ge-
funden und stand zusammen-
gedrängt mit anderen Fahrgä-
sten, zwar nicht gequetscht – 
so eng war es auch nicht – aber 
irgendwie schräg, verwinkelt, 
umständlich. An jeder Station 
mußten sich all jene, die entwe-
der aussteigen oder hereinkom-
men und weiter ins Wagenin-
nere vordringen wollten, zwi-
schen den eingeklemmt Ste-
henden hindurchschlängeln. 
Viele hatten Taschen, Körbe, 
Roll- oder Kinderwagen oder 
ihre Fahrräder dabei, ich dage-
gen nur meine Umhängetasche. 
Doch daran, das Buch herauszu- 
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»Und nun?« sprach ich sie an. 
»Ich wollte noch gar nicht aus-
steigen«. Jetzt lachte sie. »Gibt 
es hier ein Café?« fragte ich – 
wohl wissend, daß es keines 
gab, so gut kannte ich die Ge-
gend. »Was möchten sie denn?« 
fragte sie zurück. »Ach, ein 
Milchkaffee wäre schön«, sagte 
ich. Und immer noch lachend 
lud sie mich ein, mit zu ihr zu 
kommen. Einen Milchkaffee 
würde sie mir anbieten können, 
allerdings sei es sehr heiß in 
ihrer Dachgeschoßwohnung, 
meinte sie noch, dafür aber im-
mer hell und man habe einen 
wunderbaren Ausblick. Da hin-
ten (sie wies in Richtung des 
Flußlaufes) könne man weit ins 
Land blicken, an klaren Tagen 
dort Schlösser und Kirchen 
sehen. 

Meine Entdeckerlust war längst 
erwacht. Obwohl ich sonst gar 
nicht bestrebt war, mich aufzu-
drängen, auffällig, der erste zu 
sein, schlummerte in mir doch 
ein neugieriger Abenteurer, ei-
ner, der gern staunt. Für man-
che ist die Meldung über die 
Erstbesteigung des Mount Ever-
est wichtig, die Feier nach dem 
Erfolg, der Eintrag ins Goldene 
Buch der Stadt. Für andere hat 
das Gefühl mehr Bedeutung, 
allein auf dem Gipfel zu stehen 
und im stillen zu genießen; den 
Augenblick, den Anblick – ganz 
ohne daß die Welt Kenntnis 
nehmen müßte, daß dies gera-
de passiert. Ich zähle zweifellos 
zu den letzteren und konnte sie 
in den entsprechenden Situatio-
nen eine ungeheure Neugier 
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der anderen Fahrgäste, um 
mich selbst weiter in Richtung 
Tür zu schieben. Die Frau, die 
unauffällig schöne, war direkt 
vor mir, sie wollte die Bahn be-
reits an dieser Station verlas-
sen, mußte sich aber zunächst 
zwischen den Rädern hindurch-
zwängen. Sie hatte bemerkt, 
daß ich ihr (ein Stück, so meine 
Absicht) gefolgt war und dach-
te deshalb wohl, daß auch ich 
aussteigen wolle (was aber 
nicht der Fall war). Sie blieb in 
der Tür stehen, damit sich diese 
nicht schließen konnte und war-
tete auf mich. 

Die Frau drehte sich zu mir um 
und sah mir in die Augen, als 
Hinweis, als Frage, daß sie war-
te, mir sozusagen eine Hilfestel-
lung gebe – wahrscheinlich war 
nichts weiter damit gemeint. 
Augenblicklich waren all meine 
abgeschweiften Gedanken wie-
der bei ihr, bei uns, im Jetzt und 
ich folgte ihr tatsächlich, stieg 
aus – eine Station zu früh. Viel-
leicht hatte die Frau mein Zö-
gern nicht deuten können oder 
dachte, ich hätte mich nicht ge-
traut, mir – eventuell mit Nach-
druck – den Weg zu bahnen. So 
standen wir draußen auf dem 
Trottoire, die Straßenbahn fuhr 
wieder an, und die Frau blickte 
mir erneut in die Augen, als 
wolle sie sich versichern, daß 
alles in Ordnung, daß ich »gut 
herausgekommen« sei. Viel-
leicht wollte sie auch einfach 
nur die Situation entschlüsseln 
– entheddern. Ein wenig ko-
misch fanden wir es wohl bei-
de. Sie lächelte. 

ner Meinung nach noch kein 
»gemeinsames Erlebnis«. Je-
manden dabei anzusprechen, 
weil ich ihn (das heißt sie) ken-
nenlernen möchte, widerstrebt 
mir. So beschränkte ich mich 
auch jetzt darauf, die Frau nur 
in Gedanken ein wenig zu be-
gleiten, in Gedanken neben ihr 
zu stehen, in Gedanken ein paar 
Sätze mit ihr zu tauschen. So-
bald einer von uns aussteigen 
würde und sich unsere Wege 
trennten, vergäße ich sie sicher 
– dachte ich. Ich schaute also 
nach jener unauffällig Schönen, 
ließ meine Gedanken zu ihr 
schweifen, von ihr weg, aber 
nicht zu weit. 

Der Aufenthalt an den Statio-
nen dauerte wegen der Über-
fülle in der Bahn diesmal beson-
ders lang. Als wir uns der Halte-
stelle vor jener näherten, an der 
ich aussteigen wollte, war die 
Situation des Verknäulens und 
Verhedderns besonders schwie-
rig, denn eine Familie mit Kin-
dern und Wagen hatte sich aus-
gerechnet direkt vor der Tür po-
sitioniert (bzw. war sie im Laufe 
der Fahrt durch den geheimnis-
vollen inneren Mechanismus 
der Bewegungsmenge in der 
Bahn dorthin geraten) und 
konnte jeweils nur rechts oder 
links umgangen werden, aber 
nicht gleichzeitig rechts und 
links, so daß die von der jeweils 
anderen Seiten kommenden 
Passagiere warten mußten, bis 
der Weg für sie frei war und sie 
hindurchkämen. Um es beim 
nächsten Halt einfacher zu ha-
ben, nutzte ich das Aussteigen 
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be, fragte mich die Frau, und 
ich antworte ihr, daß ich noch 
eine Station weiterzufahren ge-
habt hätte. »Ach, dann wohnen 
sie in der Nähe des portugiesi-
schen Ladens«, meinte sie lä-
chelnd, als sie Wasser in die Kaf-
feemaschine goß. Nein, da 
wohnte ich nicht, sagte ich und 
erklärte ihr den Weg, den ich 
normalerweise nehme – sie 
schien mich zu verstehen. 

Während die Kaffeemaschine 
zu summen begann, kam die 
Frau zu mir und zeigte mir den 
Ausblick. Es war diesig und die 
Sicht reichte nicht weit. Ob das 
schade sei, fragte sie. Nein, 
befand ich. Man sah ja nicht 
nichts, man sah nur andere Din-
ge als sonst. Manchmal kann 
man eben ins Land hineinblik-
ken und manchmal sieht man 
die Luft, die uns umgibt, wenn 
sie sich in einem Schauspiel aus 
Wolken, Dunst oder Nebel ver-
färbt, uns einhüllt, umschließt. 
Ein schöner Blick, ein stiller 
Blick aus einem geheimnis-
vollen Reich. Ich sah und 
staunte… 

Nach einer Weile wurde mir be-
wußt, daß mich – ganz sanft – 
ein betörender Duft eingehüllt 
hatte, der nicht nur das köstli-
che Aroma eines guten Kaffees, 
sondern auch von etwas gebak-
kenem enthielt. Etwas süßes 
mit Zimt – Zimtschnecken? Ich 
schaute mich um, sah aber nie-
manden mehr. Die Frau hatte 
das Zimmer verlassen. Ich ging 
hinaus und fand eine Kochecke, 
in der noch die Kaffeekanne 

Gebäude zusammensetzte. 
Kaum eine Wand war gerade, 
jede Biegung oder Schräge un-
terschied sich von der näch-
sten, sämtliche Fußböden der 
Zimmer hatten eine unter-
schiedliche Höhe, Türen und 
Fenster waren alle kunterbunt 
anders, kein Winkel rechtwink-
lig. Jede Tür und viele der Fen-
ster standen offen, und so weh-
te es sachte durch die Woh-
nung. Rouleaus, Tücher und 
Vorhänge dämpften die Sonne, 
deshalb war es zwar warm, 
aber nicht unangenehm stickig 
wie in vielen anderen Dachge-
schoßwohnungen sonst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ich ließ meinen Blick schweifen 
und die Frau ließ es zu, erklärte 
mir weder die Lage der Zimmer, 
noch entschuldigte sie den 
Staub, das ungemachte Bett 
oder die herumliegenden Sa-
chen – mir gefiel es, ich brauch-
te keine Erklärung. 

Wohin ich eigentlich gewollt ha- 

entwickeln – jetzt. 

Ich stellte mir vor, in der sinken-
den Dämmerung über die Stadt 
zu schauen und den aus dem 
Fluß aufsteigenden Nebel zu 
beobachten – ob es eine ruhige 
Dachkammer war oder eine, in 
die der Lärm der Straße ein-
drang? 

Die Frau war losgelaufen, ohne 
meine Antwort auf ihre Einla-
dung abzuwarten – es schien 
ohnehin, als seien wir uns einig. 
Und so war ihr Loslaufen auch 
kein Davonlaufen, mit dem sie 
mich stehengelassen hätte, 
sondern eines, das darauf war-
tete, daß ich sie begleite. Ein 
Blick, eine leichte Schulterdre-
hung, suggerierte mir ein Will-
kommensein. 

Wir gingen die nächste Seiten-
straße hinein, die aber ohne die 
Sonne, Bäume und Straßen-
bahn unbelebt, staubig grau 
und traurig wirkte. Sogar das 
Rufen der Vögel, das bis zu uns 
drang, klang wie eine ferne Kla-
ge. Doch schon die nächste 
Straßenkreuzung erwies sich als 
kleiner Platz, von dem aus wir 
in einen begrünten Hof kamen. 
Hier herrschte beinahe vollkom-
mene Stille, nur ein leichtes Sir-
ren war zu hören, das aus dem 
Säuseln des Windes, der sach-
ten Bewegung von Blättern und 
dem Flimmern des Sonnenlichts 
zu bestehen schien. Wir stiegen 
vier Treppen in einem Hinter-
haus hinauf und standen in 
einer lichtdurchfluteten Woh-
nung, die sich aus den Dach-
kammern dreier benachbarter 
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rig, als hätten Kaffee und 
Schnecken keines unsere Be-
dürfnisse stillen können. 

In Kissen, Gedanken und inein-
ander versunken kosteten wir 
den Nachmittag aus, kosteten 
einander, und ich stellte in den 
Mundwinkeln der Frau fest, daß 
sie für ihren Kaffee ein Gewürz 
verwendet haben mußte, das 
noch geheimnisvoller schien, 
als es jenes in meinem – ver-
mutlich Kardamom – gewesen 
war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
So wie wir die Kaffeeschalen 
blankgeleckt hatten, tranken 
wir auch unsere sinnlichen Be-
dürfnisse aus. Die Sinnlichkeit 
der Frau erwies sich als sanft, 
phantasievoll und bodenlos. Ich 
war gierig danach, sog sie in 
mich ein. Gemächlich und 
gründlich verschlangen wir ein-
ander – gab es eine Pore an der 
Frau, die ich nicht liebkost hät- 
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mußte immer um etwas herum-
gehen, darunter durchtauchen 
oder darüberklettern. Mir gefiel 
auch dies – ich tauchte zu ihr 
hinüber. Ein neugieriger Ent-
decker taucht oder klettert lie-
ber, als daß er einen ausgetre-
tenen Weg geht. 

Zwischen Decken, Kissen und 
der Frau fand ich eine Stelle, 
auf bzw. in der ich es mir be-
quem machen konnte. Der Kaf-
fee schmeckte so köstlich wie 
er roch, die Zimtschnecken 
übertrafen ihn noch. Sie kitzel-
ten die Zungenspitze und zau-
berten uns ein Lächeln ins Ge-
sicht, während der Milchkaffee 
das Herz anregte und das Ge-
müt beruhigte – sämtliche Sin-
ne waren hellwach. Was für 
eine geheimnisvolle Komposi-
tion hatte ich da bekommen? 

»Wo hast Du die so schnell 
her?« fragte ich, auf die Zimt-
schnecken weisend und spon-
tan zum vertrauten »Du« wech-
selnd. »Geheimnis«, sagte sie 
lächelnd. Wir ließen es uns 
schmecken, ohne daß ein wie-
teres Wort fallen mußte. Der 
Boden der Kaffeeschalen war 
bald erreicht, und wir wischten 
die Reste von Kaffee und Milch-
schaum mit den letzten Stück-
chen der Zimtschnecken auf. 

Ich stellte die Kaffeeschale auf 
das Tischchen neben der 
Couch, neben der Frau, deren 
Augen mich fragend anblickten 
und das »Ach du…« zu wieder-
holen schienen. Meine Lippen 
flüsterten gleiches auf den 
ihren – wir waren beide hung- 

dampfte und wo auch ein klei-
ner Aufbackofen stand. Von der 
Frau, Kaffee oder Zimtschnek-
ken war jedoch nichts zu sehen. 
Niemand rief mich, überhaupt 
war nichts zu hören, nur der 
Duft leitete mich und ich ging, 
meine Neugier weiter zu befrie-
digen, durch die Räume und 
Fluchten, sah mich um, sah Wä-
sche, einen Schal, beschriebene 
Blätter auf einem Schreibtisch, 
blickte ins Badezimmer – nie-
mand hielt mich zurück. 

Ich fand die Frau in einem Zim-
mer bzw. einer Nische – war ich 
hier nicht schon vorbeigekom-
men? Die ineinandergeschobe-
nen Räume eröffneten eine 
Vielfalt des Ortes, als gäbe es 
auf kleinstem Raum ein Laby-
rinth, eine magische Box – ge-
heime Gänge und verzauberte 
Zimmer, die auftauchten und 
verschwanden. Die Frau saß auf 
einem Korbmöbel, einer Couch 
mit vielen Kissen, umgeben von 
Grünpflanzen, unterhalb eines 
Dachfensters. In ihrem schatti-
gen Reich wartete sie auf den 
Gast, auf mich, auf einem Tisch-
chen standen zwei Schalen 
Milchkaffee und – Zimtschnek-
ken. 

Die Frau schaute mich erwar-
tungsvoll an. Zwei große Au-
gen, ein schmaler Mund, der 
darauf zu warten schien »Ach 
du…« zu sagen. Wie in den an-
deren Räumen verlief auch 
durch diese Nische ein Balken. 
Offenbar konnte man in keinem 
Zimmer, in keinem Flur, den 
direkten Weg wählen, sondern 
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als am Vortage über mich ergoß 
– es war die Morgenseite. Ich 
fand einen gedeckten Früh-
stückstisch mit Toast, Orangen-
marmelade und Butter, der Tee 
und ein Ei waren warmgestellt, 
eine einzelne Blume lachte mir 
aus einem Wasserglas entge-
gen. Daneben lag ein Zettel: 

»Sehen wir uns wieder? Heute 
um fünf in der vier? 

Die Zauberin« 

Bayreuther »Parsifal«-Premiere 

Kinoübertragung von Bildregie 
getrübt 

Der Skandal, scheint es, gehört 
zu den Bayreuther Festspielen 
wie das Premierenpublikum mit 
seinen Prominenten und der 
Bunten Presse. Doch letztlich 
gilt: jeder wie er mag. Für echte 
Opernfreunde und Wagneria-
ner beginnen die Festspiele so-
wieso erst nach der Premiere 
mit ihren geladenen Gästen aus 
Politik und Show (wobei es 
aber auch unter diesen echte 
Opernfreunde gibt). 

Mancher fragt sich allerdings, 
ob Bayreuth den Skandal nö-
tiger habe als künstlerisch wert-
volle Ideen. Wie zum Beispiel 
läßt sich erklären, daß es 2012 
(bereits unter der Leitung von 
Katharina Wagner und Eva 
Wagner-Pasquier) zu einem 
Vertrag mit dem »Performance-
künstler« Jonathan Meese kam, 
der bis dato zwar durch allerlei 
künstlerische Aktivitäten aufge-
fallen war, aber nicht als Regis-
seur? »Auffällig« waren vor al- 

schrieben wir uns gegenseitig 
den Ausblick der verschiedenen 
Fenster. Die Frau erzählte, wel-
che Kirchen und Schlösser man 
wo sähe, ich erklärte ihr, was 
für Leute dort wohnten. Das 
Schloß flußabwärts links war 
zugig, feucht und modrig, laut 
wegen der vielen Touristen und 
der Wein aus dem Keller 
schmeckte schrecklich – wir 
hätten um nichts in der Welt 
unsere Zimmerburg mit diesem 
Schloß tauschen wollen! 

»Bleib« sagte ich, ihre Konver-
sation der einfachen Worte 
fortführend. Wenn sich ein 
Wunsch in einem Wort sagen 
läßt, genügt manchmal das 
Wort allein. In der Gemein-
schaft zweier sich verstehender 
legen sich Ahnung, Licht und 
Duft um dieses Wort wie die 
Satzbausteine einer Bitte. »Ach 
du…« sagten die Augen der 
Frau, als sie wieder zu mir kam. 

Irgendwann in der Früh schlie-
fen wir, in trunkener Erschöp-
fung, ein. 

*** 

Sonnenstrahlen kitzelten meine 
Lider am nächsten Morgen, 
zwei Lippen kitzelten mein Ohr. 
»Bleib noch liegen, ich muß los« 
flüsterte die Frau und gab mir 
einen letzten sanften Kuß. Ich 
fiel zurück in die Tiefe meiner 
Träume. 

*** 

Irgendwann später erwachte 
ich in einer Sonnenflut, die sich 
nun aber von der anderen Seite 

te? 

Der Abend dämmerte schließ-
lich zu uns hinein, wir dämmer-
ten auf der Couch dahin. Nacht-
kühle strich durchs Zimmer und 
wir rollten uns gemeinsam in 
eine Decke – »wie eine Zimt-
schnecke« bemerkte die Frau 
lächelnd. Ihr Lächeln allein war 
schon bezaubernd, es signali-
sierte Wohlwollen, Zufrieden-
heit, Umarmung – als fände ich 
bei ihr einen Hort, der von al-
lem Groben unberührt war. 

»Satt?« fragte mich die Frau, als 
wir, nach sanftem Schlummer, 
wieder zu uns kamen. Was hät-
te ich da sagen sollen? Ein kla-
res »ja« wäre unpassend gewe-
sen – als ob man sich an einem 
Wesen wie dieser Frau jemals 
sättigen könnte, ein »nein« wie-
derum maßlos fordernd, un-
dankbar erschienen – wie schön 
war es doch, auf unklare Ant-
worten, Andeutungen auswei-
chen, ein konjunktives Zwi-
schenreich betreten zu können. 
Gerade das Vermeintliche birgt 
oft die größten Überraschun-
gen, Funde und Freuden, so wie 
die Frage eine Möglichkeit of-
fenbaren kann. Wer immer nur 
nach Resultaten oder Zielen 
strebt und die Welt nach den 
Ergebnissen bewertet, verliert 
die Fähigkeit, solche Möglich-
keiten zu erkennen. 

Mittlerweile war es vollkom-
men dunkel geworden. Die Frau 
schlug die Vorhänge zurück und 
raffte das Rouleau nach oben, 
damit die Sterne zu uns hinein-
blicken konnten, und dann be- 

Bayreuther Festspiele »Parsifal« 



INSZENIERUNG 

 

 

 

 

 

 
 
In Bayreuth treffen nicht nur 
Lager oder Welten aufeinander, 
sondern die (Welt-)Religionen. 
Den ersten Aufzug verlegt Uwe 
Eric Laufenberg in eine christli-
che Kirche, die nahe der Grenze 
oder gar auf feindlichem Gebiet 
steht. Das Dach ist durch Be-
schuß beschädigt, Flüchtlinge 
nutzen das Haus als provisori-
sche Herberge. Mit Gurnemanz‘ 
(Georg Zeppenfeld) Erscheinen 
räumen sie das Feld. Der alte 
Gralsritter dirigiert das Gesche-
hen und läßt Amfortas‘ (Ryan 
McKinny) Bad vorbereiten. Vi-
deos (Gérard Nasiri) während 
der Vorspiele und Verwand-
lungsmusiken führen vom Ort 
des Geschehens in die höheren 
Sphären der Satellitenperspek-
tive und wieder zurück. Wenn 
sich im ersten Aufzug der Blick 
weitet, werden Sternenhimmel 
und Galaxien sichtbar, bevor 
anschließend wieder Erde und 
Kirche bzw. Haus auftauchen – 
der Grundriß bleibt, doch ist es 
ein neuer oder wieder der alte 
Ort? 

Ebenso im zweiten Aufzug – 
der Raum ist noch derselbe, 
oder nicht? Das Dach ist repa- 
riert, die Wanddekoration aber  
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mittelalterlichen Versromans 
Wolfram von Eschenbachs. Zen-
trale Figuren sind neben Parzi-
val / Parsifal der Gralskönig Am-
fortas, der durch einen heiligen 
Speer verwundet wurde, der 
abtrünnige Ritter und Gegen-
spieler Klingsor, Amfortas‘ Va-
ter Titurel, Kundry – eine der 
rätselhaftesten Figuren in Wag-
ners Opern überhaupt – sowie 
der alte Gralsritter Gurnemanz. 

Nur der heilige Speer, der Am-
fortas die Wunde schlug, ver-
mag diese wieder zu heilen, 
doch der Speer ging im Kampf 
verloren. Erlösung bringen 
kann nur ein »reiner Tor«, dem 
allein es möglich sein wird, den 
Speer zurückzubringen. Kundry 
greift mit Kräutern, Tinkturen 
und Tränken, aber auch mit Ver-
führungskunst immer wieder 
ins Geschehen ein – ob man ih-
re Figur als gut oder böse auf-
faßt, gehört zu den zentralen 
Fragen der Interpretationsan-
sätze. Wie so häufig dreht es 
sich bei Wagner um die Frage 
der Erlösung. 

Obwohl die Gralsritter, eine 
nach Reinheit strebende Män-
nergesellschaft, für eine christ-
liche Gemeinschaft stehen und 
der »Karfreitagszauber« in der 
Handlung eine Rolle spielt, ist 
»Parsifal« kein religiöses Werk. 
Vielmehr lassen sich die Grals-
gesellschaft und die gegenüber-
stehende Klingsorwelt vor al-
lem ideologisch deuten – es 
geht um Macht, um Machter-
halt und Machtausübung. 

lem seine Aktionen mit Hitler-
gruß und Hakenkreuz. So einer 
sollte nun »Parsifal« inszenie-
ren? Zwei Jahre später wurde 
die Meldung, daß man Meese 
gekündigt habe (offiziell, weil 
sein Konzept zu teuer wäre), 
vielerorts mit Erleichterung zur 
Kenntnis genommen. Was uns 
damit erspart geblieben ist, dar-
über läßt sich freilich nur speku-
lieren. Was uns bzw. Bayreuth 
nicht erspart geblieben ist, war 
die Suche nach einem Ersatzre-
gisseur – keine dankbare Aufga-
be, bedeutete es doch, daß die-
ser für eine Premiere auf der 
wichtigsten Wagnerbühne der 
Welt nicht ausreichend Zeit ha-
ben würde. Damit waren all je-
ne, die kein fertiges Konzept 
»in der Tasche« hatten, ausge-
schlossen. Zu den anderen zähl-
te Uwe Eric Laufenberg, der 
»Parsifal« schon einmal für die 
»Oper am Dom«, ein während 
der Renovierung des Opernhau-
ses Köln genutztes Zelt, projek-
tiert hatte. In Köln konnte Lau-
fenberg seinen »Parsifal« nach 
vorzeitiger Vertragsauflösung 
nicht mehr umsetzen, in Bay-
reuth war er als »Einspringer« 
willkommen. Jonathan Meese 
bezeichnete ihn wegen der 
Übernahme in einem Interview 
(»Die Welt« vom 24. November 
2014) als »Kameraden-
schwein«… 

STÜCK 

Richard Wagner, der die Texte 
seiner Stücke selbst verfaßte, 
griff für seine letzte Oper den 
Stoff des »Parzival« auf, eines 
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1. Aufzug: 1. Szene, Photo: Bayreuther 
Festspiele, © Enrico Nawrath 
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Mit einem erfrischenden Regen 
belebt sich die Szene, erwacht 
das Paradies und verspricht 
neues Leben und Neuanfang, 
mit tanzenden nackten Mäd-
chen als allegorischen Frucht-
barkeitsgöttinnen – werden sie 
vom Bühnenhintergrund aus 
die Männergesellschaft heilen? 
Die Vertreter der drei Weltrelig-
ionen lösen sich von ihren Insig-
nien und legen diese in Titurels 
Sarg. Ende gut – alles gut? Das 
glaube, wer mag! Dafür schram-
men Uwe Eric Laufenberg und 
sein Team manchmal nicht 
mehr am Kitsch vorbei, sondern 
treffen mitten hinein, so wie im 
Video des letzten Aufzuges, in 
dem erst die Köpfe Kundrys, 
Titurels und schließlich eine 
Richard-Wagner-Maske in Was-
serfluten versinken. Vielleicht 
sollte man es als Selbstironie 
verstehen… 

MUSIKALISCHE UMSETZUNG 

Den Gewinn zieht der Bayreuth-
(oder Kino-)Besucher aus der 
Musik. (Was de facto zu begrü-
ßen ist. Den Fall einer herausra-
genden Inszenierung und einer 
musikalisch mangelhaften Dar-
bietung möchte man sich dage-
gen gar nicht vorstellen.) Auch 
das gehört zur Geschichte: Kei-
ne drei Wochen vor der Premi-
ere bat Andris Nelsons, der für 
die musikalische Leitung vorge-
sehene Dirigent, um eine Ent-
bindung von seinem Vertrag für 
dieses Jahr. Gründe wurden 
nicht genannt, aber vermutet. 
Etwa im Sicherheitskonzept auf  

den, Gurnemanz und Kundry 
sitzen jeder einmal im Rollstuhl. 
Die grauhaarige Kundry muß 
auf einem verdreckten Kühl-
schrank herumwischen, darin 
findet sie den Kopf des Schwa-
nes, den Parsifal im ersten Auf-
zug verbotenerweise vom Him-
mel schoß – holen uns die alten 
Sünden ein? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwe Eric Laufenberg hat seine 
Inszenierung nicht nur mit ein-
deutig-klarer Symbolik bestückt, 
er setzt auch viele Szenen oder 
Texte direkt in Bilder um. Wenn 
Parsifal zum Beispiel singt, daß 
Kundry ihm die Füße wusch, 
dann tut sie das im selben Mo-
ment auf der Bühne, um nach 
der visuellen Direktübertragung 
noch den biblischen Bildern des 
Füße Trocknens und Hauptsal-
bens zu entsprechen. 

eine andere… Mit der neuen 
Gestaltung denken Laufenberg 
und sein Bühnenbildner Gisbert 
Jäkel den Ort für die nächste 
Religion um und verwandeln 
die Kirche in ein Hammām. Hier 
treten Klingsors Blumenmäd-
chen auf, die ihre Ganzkörper-
verhüllung ablegen, unter der 
bunte Kleider (Kostüme: Jessica 
Karge) zum Vorschein kommen, 
in denen sie Parsifal mit Bauch-
tänzen zu verführen suchen. 
Auf derlei Effekte setzt das Re-
gieteam gleich mehrfach, neu 
ist so etwas indes nicht. Im Ge-
genteil: die häufigen Popeffek-
te führen eher zu der Feststel-
lung, daß man das alles doch 
schon einmal gesehen hat. Ele-
na Pankratova ist als Kundry 
sinnlich und verführerisch – in-
des: Parsifal, ihr »Liebesobjekt«, 
ist gar nicht da, sie theoretisiert 
also eher, als daß sie verführt. 
Regisseur Laufenberg hat Klaus 
Florian Vogt hinter die Bühne 
geschickt, wo er nach dem Bad 
im Hammām trockene Kleider 
anzieht. Kein Wunder, daß 
Kundrys Bemühen ins leere 
läuft. Der Held lehnt ab und 
flieht… 

Für Parsifals Rückkehr wandelt 
sich das Bühnenbild erneut – 
zurück zur Gralskirche. Zerstö-
rung und Verfall haben weiter 
um sich gegriffen, Schäden sind 
gewachsen, Schmutz überall. 
Dafür bemächtigt sich eine pa-
radiesisch wuchernde Natur 
des Ortes – oder liegt gerade 
darin das neue, liegt gerade in 
dieser Verdrängung die Erlö-
sung? Alle sind sie älter gewor- 

Bayreuther Festspiele »Parsifal« 

lesen Sie weiter auf Seite 12 

1. Aufzug: Georg Zeppenfeld (Gurne-
manz), Elena Pankratova (Kundry), 
Photo: Bayreuther Festspiele, © Enrico 
Nawrath 
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Nach Gütern dieser Erde frag‘ ich kaum; 

Der Liebe lach‘ ich nur, Liebe ist nichts – 

Und Ruhmsucht schwindet wie ein schwerer Traum 

Im ersten Strahl des Lichts. 

Bet‘ ich für mich, dann bet‘ ich nur um eins: 

Wie blutig drückend auch mein Schicksal sei, 

Ich will es tragen, Herr, tragen als meins … 

Nur mach das Herz mir frei! 

Nimm meiner Seele dieser Ketten Last, 

Die letzte Straße laß mich aufrecht gehen: 

Schenk mir zu dem, was Du beschlossen hast, 

Die Kraft, es zu bestehn! 

 

übertragen von Richard Flatter 

 

 

(1818 bis 1848) 

 

Gebet 

Emily Brontë 
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gefunden in: Englische Gedichte aus sieben Jahrhunderten, Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung zu Leipzig, 1956 



lingt es ihr, die zahlreichen ge-
forderten Affekte und Brüche 
in der Entwicklung der Figur als 
feste Bestandteile in deren Le-
bensverlauf einzufügen. Gurne-
manz, im »Street Worker«-Ko-
stüm mit Strickmütze und We-
ste, blickte mit weit aufgerisse-
nen Augen hinter der Hornbrille 
– ist er Sucher oder klarsichti-
ger Ritter? Der zentralen Figur 
des Gralsritters gibt Georg Zep-
penfeld mit seinem elastischen, 
stets lebensvollen Baß jene 
Kraft, die er zum Durchhalten 
und als »Koordinator« der Män-
nergesellschaft braucht. Damit 
überragt er jeden anderen Sän-
ger an diesem Abend und ist 
vom Publikum gefeierter Mittel-
punkt. Ryan McKinny (Amfor-
tas) erinnert in seinem nicht im-
mer glücklichen Kostüm (der 
Lendenschurz verursachte den 
einen oder anderen Lacher im 
Publikum) an den leidenden Je-
sus, überzeugt stimmlich mit 
kraftvoll-durchdringendem Ba-
riton und makelloser Artikula-
tion. 

Was ebenso freut: neben dem 
hervorragend präparierten 
Chor (Eberhard Friedrich) fügen 
sich die Stimmen der Ensemb-
les, wie etwa der Knappen oder 
Zaubermädchen, harmonisch 
ineinander. 

KINOÜBERTRAGUNG 

Die Neuen (musikalischen) Blät-
ter haben die Bayreuther Premi-
ere nicht im Festspielhaus ver-
folgt, sondern im Rundkino 
Dresden (Cineplex). Hier gab es 
– wie das üblich ist – ein Vor-  
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fabelhaft! Da wäre interessant 
gewesen, im kommenden Jahr 
nach dem durchdachten Ansatz 
Hartmut Haenchens den sinnli-
chen Andris Nelsons zu hören 
und Vergleiche zu ziehen – 
doch daraus wird (vorerst) 
nichts. Am 28. August gab Fest-
spielleiterin Katharina Wagner 
bekannt, daß Hartmut Haen-
chen auch im kommenden Jahr 
alle »Parsifal«-Vorstellungen lei-
ten wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bayreuths »Parsifal« lebt nicht 
zuletzt vom Trio Vogt-Zeppen-
feld-Pankratova. Klaus Florian 
Vogt (Parsifal) ist als Wagner-
Tenor unumstritten, erst recht 
in Bayreuth, dennoch kann man 
konstatieren, daß er sich noch 
weiter entwickelt und gestei-
gert hat, seiner lyrischen Stim-
me noch mehr Volumen, Kraft 
und Halt verleihen konnte, oh-
ne daß sie an heller, strahlender 
Jugendlichkeit verloren hätte. 
Elena Pankratova zeigt dem 
Publikum eine ambivalente, ver-
führerische Kundry, deren einzi-
ges Manko ein merkwürdiges 
(und nicht sehr verführerisches) 
Kleid im zweiten Aufzug ist. Be-
reits in ihrem Rollendebut ge- 

dem Grünen Hügel, das selbst 
innerhalb des Hauses Blüten 
treibt und die Arbeit hindert 
(Klaus Florian Vogt wurde ein-
mal abgeführt, weil der Sicher-
heitsdienst seinen Kampfanzug 
offenbar nicht für ein Kostüm 
hielt), oder in einer Einflußnah-
me des Musikdirektors Chri-
stian Thielemann. 

So feierte der kurzfristig einge-
sprungene Parsifal-Exeget Hart-
mut Haenchen mit 73 Jahren 
sein Bayreuth-Debut. Neu ist 
ihm das Festspielhaus allerdings 
nicht, denn hier war er vor vier-
zig Jahren schon Assistent, das 
heißt Hospitant (da es die »Assi-
stenz« eines DDR-Dirigenten 
nicht geben durfte, wie Haen-
chen im Interview erklärte) bei 
Pierre Boulez und Patrice Ché-
reaus »Jahrhundertring«. DIE-
SER Ersatz war ein glücklicher, 
denn Haenchen ist ein Wagner-
kenner par exellence, ein Klang-
sinnsucher, dessen Amsterda-
mer »Ring« Kritiker und Publi-
kum gleichermaßen schwärmen 
läßt. Sein Parsifal hat enorm zü-
gige Tempi und ist viel »kürzer« 
als es wohl der von Andris Nel-
sons gewesen wäre, er »zieht« 
ordentlich, ohne zu rasen. Flüs-
sig, luzide, einleuchtend entfal-
tet sich die Musik, von Ein- und 
Umgewöhnung war da prak-
tisch nichts zu merken – er-
staunlich, wie schnell es dem 
Dirigenten gelungen ist, seine 
Lesart zu etablieren – historisch 
informiert, im besten Sinne 
wohlgemerkt. Ohne Brüche 
fügt sie sich, gibt den Sängern 
und der Entwicklung Raum –  
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3. Aufzug: Georg Zeppenfeld (Gurne-
manz), Klaus Florian Vogt (Parsifal), 
Photo: Bayreuther Festspiele, © Enrico 
Nawrath 
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für den Zuschauer der Übertra-
gung tauchte der Regiegag zum 
ersten Mal während des Schluß-
applauses auf. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Für das Programm der Übertra-
gung sind die Bayreuther Fest-
spiele, das heißt die in Bayreuth 
ansässige BF Medien GmbH 
(Geschäftsführerin: Katharina 
Wagner) verantwortlich, das 
Kino übernimmt, was gesendet 
wird. Trotzdem hätte man sich 
gewünscht, daß im Saal vor 
dem Beginn nicht ein Standard-
Kino-Musikband mit Pop, Rock 
und Schlagern läuft. Eine »Ein-
stimmung mit Wagner« hätte 
es auch nicht sein müssen – im 
Theater oder in der Oper wird 
vor der Vorstellung schließlich 
gar keine Musik eingespielt. 
Was selten vorkommt, aber 
passieren kann: Technik fällt 
mitunter aus. Unwetter oder 
andere Gründe sorgten im er-
sten Aufzug für zwei mehrmi-
nütige Totalausfälle. Denn wo 
es bei analoger Übertragung 
Beeinträchtigungen von Bild 
oder Ton gegeben hätte, 
herrscht bei Störung des digita-
len Signales Funkstille (soviel 
zur Eigenwerbung mancher 
Sender »digital ist besser«). Das  

Ungewohnt schlecht war in die-
sem Jahr die Bildführung. Über-
tragungsregisseur Michael Bey-
er ist ein erfahrener Mann, der 
schon mehrfach für Opern- und 
Konzertsendungen verantwort-
lich zeichnete. Im Falle des 
»Parsifal« mußte man sich je-
doch fragen, ob er die Aufgabe 
diesmal einem unkundigen As-
sistenten überlassen hatte. 
Zwar war die Kamera immer 
auf der Szene, die vielen Schnit-
te wirkten in ihrer Schnelligkeit 
jedoch hektisch und enervie-
rend. Sänger waren in der Re-
gel in Großaufnahmen zu se-
hen, weshalb der Zuschauer oft 
nur kleine Ausschnitte des Büh-
nenbildes geboten bekam, da-
für aber deutlich erkennen 
konnte, was an den Sängern 
bzw. Kostümen zur Maske ge-
hörte – als des Handwerks kun-
diger hätte Michael Beyer dies 
vermeiden müssen. Im zweiten 
Bild, als Klaus Florian Vogt lein-
wandfüllend aus einem Wasser-
becken des Hammām auf-
taucht, gab es im Kinosaal eini-
ge Lacher, die der grotesken 
Fokussierung, weniger der Büh-
nenszene geschuldet waren. Im 
letzten Bild des dritten Aktes 
wiederum ist über der Bühne 
ein Raum zu sehen, in dem ein 
Mensch auf einem Stuhl sitzt – 
ein »Hominis ex machina«? Im 
zweiten Aufzug befand sich 
dort ein Kabinett voller Kruzi-
fixe, in dem Klingsor über den 
Dingen lebte. Den Kritikern zu-
folge, die vor Ort gewesen sind, 
saß die Person auf dem Stuhl 
schon den ganzen Abend dort,  

und Pausenprogramm mit In-
terviews und Anmerkungen, 
moderiert von Axel Brügge-
mann. Allerdings begann die 
Vorstellung sowohl etwas spä-
ter (trotz »live«-Bezeichnung 
war der Beginn 18:00 Uhr, also 
zwei Stunden nach Bayreuth, 
früher nannte man das »zeitver-
setzt«) als auch verspätet. Nach 
den Terroranschlägen und 
Amokläufen in Bayern hatte 
man kurzfristig entschieden, 
auf den roten Teppich vorab 
und den Staatsempfang im An-
schluß zu verzichten. Vermut-
lich hatte dies ebenso Auswir-
kungen auf das Kinobegleitpro-
gramm, denn die angekündigte 
Katharina Wagner kam bei-
spielsweise nicht. So ging es ein 
paar Minuten nach sechs unver-
mittelt mit einem Gespräch von 
Axel Brüggemann mit Hartmut 
Haenchen los, weitere Inter-
views mit Elena Pankratova und 
Georg Zeppenfeld folgten in 
den Pausen. Bereichernd waren 
vor allem die Aussagen der Mu-
siker, während Axel Brügge-
manns flapsige Kommentare 
mitunter arg leutselig ausfielen 
– bei einem Eintrittspreis von 27 
Euro (teuer, aber deutlich gün-
stiger als eine Karte in Bay-
reuth) und einer Aufführungs-
dauer von fünfeinhalb Stunden 
darf er doch annehmen, daß die 
Opernfreunde ins Kino gehen. 
Schaulustige dagegen, wie zum 
kostenlosen Opern-Open-Air 
mit Olaf Schubert, gab es hier 
wohl kaum. Etwas weniger kla-
maukige Witzeleien wären also 
nicht unangebracht gewesen. 

Bayreuther Festspiele »Parsifal« 

Das »Rundkino« (Cineplex) Dresden, 
Photo: NMB 



Die Geschichte der Bayreuther 
Festspiele 

Oswald Georg Bauer 

Rechtzeitig zu den diesjährigen 
Festspielen ist ein zweibändiger 
Prachtband über die Geschichte 
der Bayreuther Festspiele er-
schienen. Oswald Georg Bauer 
war von 1974 bis 1985 wissen-
schaftlich-künstlerischer Mit-
arbeiter und danach bis 2008 
freier Mitarbeiter des Festspiel-
leiters Wolfgang Wagner, seit 
1976 leitete er das Pressebüro 
der Festspiele. Nun hat der 
Wagner-Experte ein großforma-
tiges Werk vorgelegt, indem er 
die Geschichte der Festspiele 
von den ersten Ideen bis in die 
Gegenwart nachzeichnet. 

Entstanden ist unter der redak-
tionellen Mitarbeit von Peter 
Werth nicht nur ein umfangrei-
cher Bildband, sondern auch ein 
historischer Abriß der Festspie-
le. Er legt Wagners Idee und die 
ersten Ansätze der Umsetzung 
offen und schildert ausführlich 
jeden (!) Jahrgang in Bayreuth. 
Dabei ist keineswegs ein Un-
gleichgewicht entstanden, weil 
etwa die Amtszeit des Autors in 
den Vordergrund gehoben wür-
de. Darüber hinaus hat er zahl-
reiche historische und wissen-
schaftliche Quellen verarbeitet. 
So steht dem Leser einerseits 
das (Bild-)Material auch zu den 
frühen Aufführungen zur Verfü-
gung, andererseits geht Bauer 
auf Themen wie die Entstehung 
des »Jahrhundertrings« mit 
Pierre Boulez und Patrice Ché-
reau ein und verschweigt dort 
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schichten am Laufen und 
schnitt sich selbst untenherum 
alles ab, das tat sicherlich 
weh«) noch deutlich unterhalb 
der flapsigen Brüggemann-
Kommentare. Erklärungen wie: 
ein »Bühnenweihfestspiel« kön-
ne man sich in die heutige Zeit 
übertragen als »Event« vorstel-
len, wie eine »gemeinsame Pro-
duktshow von Apple und Goog-
le« (Autsch!), lassen einen Ver-
dacht von geistiger Tieffliegerei 
aufkommen. (Aber vielleicht of-
fenbart sich hier nur das Sen-
derprofil bzw. das Niveau von 
MDR-Kultur.) Besser machte es 
der Musikkritiker Uwe Fried-
rich. Dieser hatte tatsächlich 
etwas zu Werk und Deutung 
beizutragen und erinnerte sich 
ohne jede Schnoddrigkeit an 
wichtige und bedeutende Ins-
zenierungen, so von Harry Kup-
fer an der Berliner Staatsoper 
1977 oder von Peter Konwitsch-
ny in München 1995. Was es nur 
im Radio gab: die Kritikerrunde 
direkt im Anschluß an die Vor-
stellung mit Eleonore Büning 
(FAZ), Christine Lemke-Matwey 
(Die Zeit) und Bernhard Neu-
hoff (BR Klassik, Moderation: 
Annika Täuschel). 

Keine Woche nach der Premiere 
war die Aufzeichnung dann 
auch auf 3sat mit einem eige-
nen Pausenprogramm zu se-
hen. Maximilian Maier sprach 
mit Klaus Florian Vogt, Hartmut 
Haenchen sowie Elena Pankra-
tova und führte – im Vergleich 
der Übertragungen – am 
schnörkellosesten und kompe-
tentesten durch den Abend. 

Kino entschuldigte sich für den 
nicht verschuldeten Fehler mit 
einem Glas Sekt. Nach Aussa-
gen des Betreibers war es erst 
das zweite Mal, daß so etwas 
vorkam. 

WEITERE ÜBERTRAGUNGEN 

Die »Parsifal«-Premiere konnte 
auf vielen Kanälen verfolgt wer-
den. Die Sender der ARD-Kultur-
radios übertrugen sie, aller-
dings – trotz »Radiofestival« – 
nicht alle gleich(zeitig). Via In-
ternet gab es (wie beim Baye-
rischen Rundfunk) sogar eine 
Direktübertragung mit Bild (ab 
16:00 Uhr, also wirklich »live«), 
hier brauchte man nur eine aus-
reichend datenstarke Internet-
verbindung und gute Lautspre-
cher oder Kopfhörer. 

Ärgerlich an der Radioübertra-
gung von MDR-Kultur: Zum 
Vorprogramm »Musik-Spezial« 
wurde mit Weltmusik, Schla-
gern und Countrymusik das 
Standard-Kinoband hinsichtlich 
Belanglosigkeit noch weit un-
tertroffen. Ganze zwei (!) mu-
sikalische Beiträge bezogen 
sich auf den Abend: Ein Satz aus 
einer Haydn-Sinfonie mit dem 
Bayreuther Parsifal-Dirigenten 
Hartmut Haenchen und dessen 
Barockorchester Carl Philipp 
Emanuel Bach sowie das Vor-
spiel zum ersten Parsifal-Akt 
mit Christian Thielemann und 
dem Philadelphia Orchestra. 
Theaterredakteur Stefan Petra-
schewsky dümpelte mit nervtö-
tend-kindischer Geschwätzig-
keit zum Inhalt der Oper 
(»Klingsor hatte Frauenge- 
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Wagner-Bibliothek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oswald Georg Bauer »Die Geschichte 
der Bayreuther Festspiele«, 2 Bänden 
im Schuber, Deutscher Kunstverlag, 
1292 Seiten (Band 1, 1850 bis 1950: 724, 
Band 2, 1951 bis 2000: 568), über 1000 
Abbildungen (schwarz-weiß und far-
big), mit einem Grußwort von Eva Wag-
ner-Pasquier, Lesebändchen, 128,- € 

»Verschwunden« 

Wie ein wertvoller Strandfund 

Colum McCann gelingt es in sei-
nen Büchern, schon in den er-
sten Sätzen Szenen zu entwik-
keln, die den Leser zu packen 
vermögen, auch ohne daß et-
was passiert. Eine Beobach-
tung, die Entdeckung einer der 
Personen im Buch, ein Gedanke 
genügt schon. Skizzenhaft schil-
dert McCann ein Entrée, das sei-
nen Leser sofort mitnimmt, in 
die Szene hineinversetzt – und 
sei sie noch so still. Den Bann 
erzeugt er oftmals weniger 
durch eine Handlung als durch 
eine Stimmung, die er herauf-
beschwört, in dem er mit weni-
gen Worten ganz allgemeine 
Bilder im Kopf des Lesers er-
zeugt (die Beschreibung der 

bevor die letzten Jahre und der 
Abschied Wolfgang Wagners 
noch einmal beleuchtet wer-
den. Daran schließen sich allge-
meine Betrachtungen und Mut-
maßungen zum »Regietheater« 
an, auf die neuen Inszenierun-
gen oder Jahrgänge geht Os-
wald Georg Bauer kaum ein, al-
lenfalls auf ein paar Dirigenten 
und Sänger. Einzig die Absage 
Lars von Triers, der den Ring 
2006 hätte inszenieren sollen, 
bedauert der Autor. Dabei kann 
die Kluft zur Gegenwart keines-
wegs mit einem frühzeitigen 
Redaktionsschluß begründet 
werden. So bezieht sich der Au-
tor auch auf den Regisseur des 
aktuellen »Rings« Frank Ca-
storf, ohne jedoch dessen Na-
men zu nennen. 

 
Die neuen Regisseure waren 
stolz darauf, die »Hochburgen 
der bürgerlichen Repräsentation 
umzubesetzen.« Sie nahmen ihre 
Chance wahr, die Provokation zu 
forcieren und auf den Skandal zu 
spekulieren, der Schlagzeilen 
verspricht; denn Buhs in Bay-
reuth gelten als ein großer Kar-
riereschub, als Nobilitierung und 
als Eckpfeiler der Theaterge-
schichte. Der Regisseur der aktu-
ellen »Ring«-Inszenierung von 
2013 genoss dies, als er sich mi-
nutenlang vor dem Vorhang pro-
menierend am Buh-Sturm des 
Publikums delektierte. 

Trotz dieser und einiger ande-
rer Lücken bzw. subjektiver 
Sichtweisen ist der Bildband je-
doch eine Bereicherung für jede 

die Bedeutung von Produktio-
nen wie von Ulrich Melchinger 
in Kassel und von Joachim Herz 
in Leipzig keineswegs. 

Oswald Georg Bauer geht auf 
jede (!) der Inszenierungen in 
der Festspielgeschichte ein und 
berücksichtigt das Presseecho 
bis hin zu Leserbriefen, wie den 
Franz Josef Strauß‘ in der Ham-
burger »Welt am Sonntag« 
(1972). 

Nicht immer gelingt die Ausein-
andersetzung mit der Geschich-
te des Hauses kritisch, auch 
dann nicht, wenn man meinen 
sollte, der Autor könne eigene 
Kenntnisse und Erfahrungen 
einbringen. So sollte es 1997 
zum Beispiel eine Ausstellung 
zum 100. Geburtstag Winifred 
Wagners im Richard Wagner 
Museum geben, welche jedoch 
kurzfristig abgesagt wurde. Es 
blieb damals bei einer »Stunde 
des Gedenkens« im Markgräfli-
chen Opernhaus. Oswald Georg 
Bauer nennt zwar die Argumen-
te von damals, fügt ihnen aber 
– mit fast zwanzig Jahren Di-
stance – nichts neues hinzu und 
bezieht auch keine Stellung. 
Nicht nur hier wäre eine größe-
re historische Aufarbeitung 
wünschenswert gewesen. 

Was auch enttäuscht: der Rück-
blick endet im Jahr 2000, zu-
mindest beinahe, und läßt die 
letzten eineinhalb Dekaden da-
mit praktisch aus. Das dem 
»Ausblick« nach 2000 gewidme-
te Kapitel beginnt mit promi-
nenten Politikbesuchern wie 
Altkanzler Gerhard Schröder,  

Colum McCann »Verschwunden« 

lesen Sie weiter auf Seite 18 



gefunden in: Stefan George »Gedichte für dich«, Matthes und Seitz, Berlin, 2011 

Stefan George 
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Komm in den totgesagten park... 

 
 
 

 

 

Komm in den totgesagten park und schau: 

Der schimmer ferner lächelnder gestade • 

Der reinen wolken unverhofftes blau 

Erhellt die weiher und die bunten pfade. 

 

Dort nimm das tiefe gelb • das weiche grau 

von birken und von buchs • der wind ist lau • 

Die späten rosen welkten noch nicht ganz • 

Erlese küsse sie und flicht den kranz • 

 

Vergiss auch diese letzten astern nicht • 

Den purpur um die ranken wilder reben • 

Und auch was übrig blieb von grünem leben 

Verwinde leicht im herbstlichen gesicht. 

 



Joaquín Sorolla 
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(1863 bis 1923) 

 

Das Nähen des Segels 

(Öl auf Leinwand, 222 x 300 cm, 1896) 
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stantiv noch Adjektiv, für ein El-
ternteil, das sein Kind verloren 
hatte. 

Was folgt, ist ein zermürbendes 
Warten, eine Suche, an der Re-
becca nicht teilnehmen darf, 
die sie als Zuschauerin erlebt, 
während sich Polizisten in ich-
rem Haus aufhalten, als hätten 
sie es besetzt, als hielten sie Re-
becca für verdächtig – dabei ist 
der Junge doch nur verschwun-
den. Zwischen all den Leuten 
und dem hinzugekommenen 
Exmann scheint Rebecca allein, 
sich selbst überlassen, ihren 
Ängsten ausgesetzt. Während 
sich Fernsehteams aufbauen 
und Neugierige Handyphotos 
zu erhaschen versuchen, bleibt 
Rebecca auf sich gestellt. So 
wie sie ihr Glück, das Haus mit 
den blauen Fensterrahmen, das 
Übersetzen, Tomas, allein er-
lebt, steht ihr im drohenden 
Unglück niemand bei. Ein em-
phatisches Buch. 

Auch die nachgereichten Ge-
sprächserinnerungen des 
Herausgebers Nikolaus Hansen 
über den Autor machen das 
kleine Editionsbändchen zu et-
was besonderem, einem biblio-
philen Kleinod. 

»Die Geschichte soll wahr sein, 
größtenteils jedenfalls«, sagte 
Colum [McCann] und lächelte ein 
wenig verlegen, »doch hält sie 
für mich mehr Fragen als Ant-
worten bereit, aber in Irland ist 
eine gut erzählte Geschichte 
stets so viel wert wie tausend 
belegte Tatsachen.« 
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und Verstand gefolgt und hat 
gefunden, was sie braucht: eine 
Arbeit als Übersetzerin, die sie 
erfüllt (auch wenn sie damit 
wenig verdient), ein Haus mit 
blauen Fensterrahmen, Tomas 
und die Nähe des Meeres. 

Die Grashalme schlugen hart an 
ihre Schienbeine. Der Wind spiel-
te sein Lied auf den Rohren. Sie 
entdeckte eine flüchtige Bewe-
gung an der Kante des Steil-
hangs, eine geduckte Gestalt, die 
den Hang hinunter davonrannte. 
Sekunden später erschien sie 
wieder, als wäre sie aus dem 
Meer gekommen. Ein Widder 
mit spiralig gedrehten spitzen 
Hörnern. Er lief durch eine Lücke 
in der Mauer über die Felder da-
von. 

Tomas ist kein Kind wie jedes 
andere. Rebecca und Alan 
adoptierten ihn in Wladiwo-
stok, vor sieben Jahren. Tomas 
ist taub, behindert, die Ärzte 
können Rebecca nicht sagen, 
was und wieviel er versteht. Er 
ist dreizehn. Und er liebt das 
Meer. Als ihm Rebecca zu Weih-
nachten einen Neoprenanzug 
schenkt, ist der Junge am näch-
sten Morgen verschwunden. 

Sie hatte sogleich mit der Über-
setzung begonnen. In der Ge-
schichte ging es um ein Paar in 
mittleren Jahren, das seine bei-
den Kinder verloren hatte. Das 
Wort sh‘khol war aufgetaucht, 
und sie hatte nach einer passen-
de Übersetzung gesucht, aber 
keine gefunden. Es gab natürlich 
die Worte Witwe, Witwer und 
Waise, aber keines, weder Sub- 

Szene an sich bleibt dabei sogar 
häufig unvollständig), die er 
dann aber mit einzelnen Merk-
malen der Geschichte, der Orte 
oder der Personen besetzt und 
ihnen so eine individuelle Prä-
gung verleiht. 
 

Es war ihr erstes gemeinsames 
Weihnachten in Galway, Mutter 
und Sohn. Das Haus stand ver-
steckt an der Atlantikküste, mit 
blauen Fensterrahmen und 
Schieferdach, im Windschutz ei-
nes Ahornhains, dessen Zweige 
landeinwärts zeigten. Vom Meer 
wurde Gischt heraufgeweht und 
legte sich sanft auf die hohe Hek-
ke, die den Garten umgab. 

Tagsüber konnte Rebecca das 
rhythmische Rauschen und Don-
nern der Wellen hören. Nachts 
waren die Geräusche doppelt so 
laut. 

Selbst in der feuchten Kälte der 
Dezemberabende schlief sie bei 
offenem Fenster und lauschte 
auf das Grollen der Wellen, das 
über die niedrigen Klippen fegte 
und raspelnd über den von Mau-
ern eingefassten Weg auf das 
Haus zurollte, wo es innezuhal-
ten und für einen Augenblick 
stillzustehen schien, bevor es 
sich brach. 

Rebecca lebt an der Westküste 
Irlands allein mit ihrem Sohn, 
von ihrem Mann Alan getrennt, 
hat sich zurückgezogen aus der 
sauberen, organisierten Stadt 
mit den bekiesten Wegen und 
den blitzenden Autos. Es 
scheint, sie ist ihrem Herzen 

22 / Oktober 2016 

Colum McCann »Verschwunden« 



19 

schem Dreiklang für einen Ru-
hepuls sorgt, über dem die Flö-
te eine Gesangslinie spielt, ver-
mischen sich die Stimmen der 
Instrumente in Intervallen und 
Variationen oder tauschen die 
Rollen. Anneleen Lenaerts und 
Adam Walker vermochten mit 
diesem zeitgenössischen Klang-
zauber zu begeistern. 

Mit zu den Gästen gehörten in 
diesem Jahr die Bratschistin 
Kim Kashkashian, die nach Mo-
ritzburg zu holen ein langjähri-
ger Traum des Intendanten Jan 
Vogler gewesen war, sowie 
»Wiederholungstäter« wie Boris 
Giltburg (Klavier) und Valeriy 
Sokolov (Violine). Auch die 
(be)ständige Erneuerung ge-
hört zum Konzept des Festivals. 
So kommen neue und Nach-
wuchstalente hinzu, wie Benja-
min Beilman (Violine), der eben 
mit seiner ersten CD »Spec-
trum« für Aufsehen sorgt. 

AKADEMIE 

Doch für musikalischen Nach-
wuchs muß man auch etwas 
tun – die Moritzburg Akademie 
ist ein Garant dafür, Talente zu 
fördern. Ein Blick auf die Teil-
nehmer und Preisträger der ver-
gangenen Jahre zeigt, daß man 
hier auf dem richtigen Weg ist: 
Noah Bendix-Balgley hatte von 
2011 bis 2015 die Konzertmei-
sterstelle beim Pittsburgh Sym-
phony Orchestra inne, mittler-
weile begleitet er die gleiche 
Position bei den Berliner Phil-
harmonikern. Nikki Choi ist ein 
weltweit erfolgreicher Solist 
und seit diesem Jahr ebenfalls 

diese Klangwirkung (erstmalig) 
zu erfahren, sich hier nicht fest-
legen möchte. Vielmehr geht es 
dem Komponisten darum, mit 
seiner Musik anzuregen, Impul-
se zu geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Außer dem Klaviertrio »Fata 
Morgana« waren in Moritzburg 
sein Streichquartett »Lost Pray-
ers« sowie »Prints«, ein Duo für 
Flöte und Harfe, zu hören. Zeit-
genössische Musik möchte Erk-
ki-Sven Tüür nicht dem Main-
stream eines »Alles ist möglich« 
unterworfen wissen, vielmehr 
sollte sie einen individuellen, 
spezifischen Ausdruck haben. 
Vieles in der modernen Musik 
ist für ihn intellektuell interes-
sant – wenn er es liest. Das 
heißt jedoch nicht, daß es sich 
auch so anhört. »Prints« (oder 
vielmehr »Aquarell«, wie er es 
heute nennen würde) ist vor 30 
Jahren nach dem Musikstudium 
entstanden. Erkki-Sven Tüür 
komponierte, nur der inneren 
Stimme folgend, berührte in 
dieser Zeit kein Instrument, 
»überprüfte« also zum Beispiel 
nicht die Klangwirkung. Wäh-
rend die Harfe oft mit harmoni- 

Es gibt Bücher, die erweisen 

sich als eine Offenbarung. Co-
lum McCanns »Verschwunden« 
gehört dazu. 

 
´ 

 

 

 

 
 

 

Das 24. Moritzburg Festival 

Ein Rückblick 

KOMPONISTENRESIDENZ 

»Im August hängt der Himmel 
voller Geigen« verkündete das 
Lesezeichen im Programmheft 
des Moritzburg Festivals. 
Stimmt – aber er hängt auch 
voller Violen, Violoncelli und 
Klaviere. Darüber hinaus gab es 
eine Harfe (Anneleen Lenaerts), 
eine Flöte (Adam Walker) und 
die Sopranistin Sarah Wegener 
zu erleben, den Dirigenten Jo-
sep Caballé Domenech und die 
Studenten der Moritzburg Aka-
demie. Und natürlich einen Re-
sidenzkomponisten: In diesem 
Jahr war es der Este Erkki-Sven 
Tüür, der persönlich vor Ort 
weilte und an zwei Portraitge-
sprächen teilnahm. Dort konn-
ten die Zuhörer dann erfahren, 
daß Tüür im Gegensatz zu Kolle-
gen, die eine definitive Vorstel-
lung davon haben, wie ihre 
Werke klingen sollen oder sol-
chen, die kommen, um genau 

Rückblick: Moritzburg Festival 

Colum McCann 
»Verschwunden«, 
Deutsch von Dirk 
van Gunsteren, 
herausgegeben 
und mit einem Ge-
leitwort versehen 
von Nikolaus Han-
sen, Edition Katte-
gat, 96 Seiten, 
Halbleinen, Lese-
bändchen, 15,- €, 
auch als e-Book 

Auch die Musikabteilung der Staats- 
und Universitätsbibliothek Dresden 
hatte sich zur Festivalzeit auf Erkki-
Sven Tüür eingestellt, Photo: NMB 



kumsgunst einnahmen. Mit Ver-
ve und innerem Glühen spielten 
Dylan Kennedy und Alice Ivy-
Pemberton (Violinen), Xiaoti 
Guo und Janeks Niklavičs (Vio-
len) sowie Wyndham Tsai (Vio-
loncello) Antonín Dvořáks Alle-
gro aus Opus 97 – Platz drei. 

UND SONST… 

Hinreißend waren aber auch ei-
nige Einzel- und Duoleistungen, 
wie Bratschist Lawrence Power 
in einem Portraitkonzert. Er hol-
te mit der »Pentatonic Étude 
für Viola solo« den Residenz-
komponisten von 2006, Esa 
Pekka Salonen, zurück nach 
Moritzburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu den Gastspielorten zählt seit 
einiger Zeit die Kirche Stein-
bach. In dem kleinen Gottes-
haus mit der wunderschön be-
malten Kassettendecke (Bild 
auf Seite 22) erklingen seit eini-
gen Jahren Solosonaten und  
-suiten, Musik für Puristen, wo-
mit innerhalb des Festivals noch 
ein kleinerer, intimerer Kreis 
entstanden ist. Stimmen gehört 
– ähnlich wie beim Cembalo – 
zu den wichtigsten Tätigkeiten 
eines Harfenisten oder einer 

20 

Gespielt wurde wieder einmal 
hinreißend. Wie immer waren 
manche Musiker in unterschied-
lichen Formationen dabei. Sa-
muel Choi spielte zunächst als 
zweiter Geiger in Alexander Bo-
rodins zündendem Streichquar-
tett Nr. 2, gleich darauf durfte 
er sich mit anderen Kollegen 
und als Primarius an Mozart 
(Dissonanzenquartett) wagen. 
Tom Yaron strahlte schon bei 
Barbers Streichquartett Opus 11 
(außerdem Aušrinė Razgutė, 
Manuel Friedrich Dörsch und 
Barbara Warchalewska) Füh-
rungsqualitäten aus, zusammen 
mit Abigél Králik, Franziska 
Luisa Hodde und Barbara War-
chalewska begeisterte er mit 
dem Derwischtanz des dritten 
Satzes aus Dmitri Schostako-
witschs drittem Streichquartett 
das Publikum. Dafür gab es 
schließlich den ersten Preis. 

Magdalena Langemann und Ka-
tarina Mrvić (Violinen), Xiaoti 
Guo (Viola) sowie Tiberius C. F. 
Penter und Catrin Dowd (Vio-
loncelli) versenkten sich in ein 
inniges Miteinander der Stim-
men im Andante aus Mozarts 
Divertimento KV 136 und fügten 
sich noch in der Baßbegleitung 
harmonisch – bezaubernd, auch 
wenn sie dafür keinen Preis er-
hielten! 

Diese gab es für Larissa Cidlins-
ky und Aušrinė Razgutė (Violi-
nen), Janeks Niklavičs und Ma-
nuel Friedrich Dörsch (Violen) 
sowie Wolf Hassinger (Violon-
cello), die mit Mendelssohns 
Opus 87 Platz zwei in der Publi- 

Konzertmeister – beim Orche-
ster der Metropolitan Opera 
New York. Friederike Starkloff 
ist Konzertmeisterin bei der 
NDR-Radiophilharmonie Hanno-
ver und die Saxophonistin Asya 
Fateyeva (Solistin, Dozentin 
und Mitglied des Alliage-Quin-
tetts) erhält in diesem Jahr ei-
nen »Echo Klassik« als Nach-
wuchskünstlerin des Jahres. 

Die »Lange Nacht der Kammer-
musik«, das heißt das Akademi-
stenkonzert, war in diesem Jahr 
nicht ganz so lang wie sonst. 
Anders als in den Vorjahren hat-
te man sich für ein schlankeres 
Konzept entschieden und dabei 
auf die Bläser verzichtet. (Viel-
leicht, weil sie zum Prosch-
witzer Picknick die Hauptlast 
trugen.) Mit zwölf Werken 
(statt vierzehn), von denen mit 
einer Ausnahme jeweils nur ein 
Satz gespielt wurde, war der 
Abend etwa eine Stunde kür-
zer, aber dennoch ein langer. 

Was ebenso auffiel: So gewagt 
wie in den Anfängen ist die Pro-
grammzusammenstellung nicht 
mehr. Moderne oder zeitgenös-
sische Komponisten sind für je-
den Musikstudenten wichtig, 
im Vorjahr noch fanden zumin-
dest »gemäßigte« Werke Jean 
Françaix‘, Béla Bartóks und Da-
rius Milhauds ins Programm. 
Diesmal markierten Samuel Bar-
ber und Dmitri Schostakowitsch 
den Schlußpunkt der Entwick-
lung – ein wenig schade. Denn 
das Moritzburger Publikum ver-
kraftet sicher mehr und votiert 
nicht nur nach Gefälligkeit. 
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Rückblick: Moritzburg Festival 

Chad Hoopes, Kai Vogler, Boris Gilt-
burg, Jan Vogler und Kim Kashkashian 
in einer öffentlichen Probe, Photo: 
NMB, © Ralf Brinsa 
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Erkenntnis, die ihn fortan leitet: 
Er muss ein Leben führen, das 
klar ist wie Glas. Ein Leben, das 
von allen Seiten einsehbar ist. 
Ein anderes Leben, aus dem alle 
Dunkelheit verbannt ist. Er muss 
einen Schlüssel finden, der die 
Türen aufsperrt und bis zum An-
schlag öffnet, damit die Welt 
hell wird. Eine Welt, deren Mau-
ern nichts hinter sich verbergen. 
In der die Menschen nichts zu 
verstecken haben und ihre Ge-
heimnisse ans Tageslicht rücken. 

Der aus dem im Nordirak gele-
genen Kurdistan stammende 
Autor beginnt seinen Roman 
mit der märchenhaften Erzäh-
lung Mohadami Glasherz‘, der 
in einem Unwetter die weißen 
Schwestern kennenlernt. Was 
zunächst klingt wie die Ge-
schichte einer Zauberwelt, ist 
der Anfang einer langen Erzäh-
lung, in der sich Zauberei und 
Krieg ebenso verbinden wie die 
Suche eines Vaters nach seinem 
Sohn mit dem Geheimnis glä-
serner Granatäpfel. Mit dem 
Präsenz der Vergangenheit hält 
sie Bachtyar Ali gegenwärtig. In 
wechselnden Kapiteln erfährt 
der Leser von Geschehnissen, 
die an verschiedenen Orten und 
teilweise mit dem Abstand von 
Jahren passieren, die aber in 
der Person des Erzählers, der 
nach jahrelanger Haft in der 
Wüste und der Suche nach sei-
nem Sohn auf einem Schiff mit 
anderen Flüchtlingen im Meer 
treibt, schließlich zusammen-
führen. Nichts ist Zufall, scheint 
es, alles hängt mit jedem zu- 

retten). Das Stück enthielt mehr 
Fragen, auch unbeantwortete, 
und Verzweiflung als stille Trau-
er und vermittelt so nicht zu-
letzt das Alleingelassensein, als 
der letzte Ton verlosch. Ein stil-
ler, nachdenklicher Höhepunkt 
an diesem Abend. 

Wie in jedem Jahr schloß das 
Moritzburg Festival mit Felix 
Mendelssohns Oktett Opus 20. 
Danach konnte der Veranstalter 
eine Auslastung von 97 Prozent 
und über 5800 Zuhörern bei 
den Veranstaltungen in Moritz-
burg und Dresden vermelden. 
Doch Musikfreunde bilanzieren 
anders – nicht nach Zahlen, 
nach Erlebnissen. Die Bandbrei-
te dafür war auch in diesem 
Jahr groß und reichhaltig. 

Ausführliche Konzertrezensionen 
finden Sie auf unserer Internet-seite. 

Der letzte Granatapfel 

Bachtyar Ali 

Die Geschichte Muzafari Subh-
dams ist ein wahrer Rausch an 
Farben und Worten, aber auch 
an Klängen. Ganz unwillkürlich 
hört der Leser den weichen ara-
bischen Erzählerton, der Konso-
nanten zu tauen und scharfe 
z-Laute zu schmelzen scheint. 
Man taucht ein in eine Welt wie 
aus tausendundeiner Nacht, die 
Welt von Mohadami Glasherz, 
Ikrami Keu, Nadimi Shazadeh 
und den »weißen Schwestern« 
Laulawi und Schadaryai. Und 
den Saryasis natürlich. 
 

Eines Tages gelangt er zu einer 

Harfenistin, bevor es losgehen 
kann. Anneleen Lenaerts ließ 
Bedřich Smetanas »Moldau« in 
einer Bearbeitung Hanus Trne-
ceks durch die kleine Kirche 
perlen, wirbeln und sprudeln, 
bevor Mira Wang mit Eugène 
Ysaÿes für Mathieu Crickboom 
geschriebenen Sonate »L’Auro-
re« das technisch anspruchsvol-
le Programm mit beeindrucken-
der Präzision und Wandelbar-
keit fortsetzte. Nach Stücken 
aus der Vergangenheit führte 
Pauline Sachse auf der Viola 
schließlich in die Gegenwart zu-
rück. Der türkische Komponist 
Mehmet can Özer und seine 
Frau, Pianistin Lauma Skride 
(sie war ebenfalls schon beim 
Moritzburg Festival), haben ein 
Kind verloren, eine Erfahrung, 
die Mehmet can Özer in einem 
Stück verarbeitet hat. »Trans-
mutation« für Viola Solo ist für 
Pauline Sachse geschrieben, 
erst wenige Tage vor dem Kon-
zert fertiggestellt und dem 
Sohn Gabriel gewidmet. Das 
Werk setzt sich mit der krank-
haften Veränderung geneti-
scher Codes auseinander. In 
Einzeltönen, die verhallen, be-
ginnt es, folgt dann Ketten aus 
Noten und Pausen, scheint Im-
pulse ebenso zu enthalten wie 
Stillstand (was wie Fehlstellen 
des Codes erscheint) oder Re-
flexionen auf die Impulse. Pau-
line Sachses Viola rief in den 
Raum hinein, wo eine Antwort 
verhallte. In der Wiederholung 
erschienen die Sequenzen be-
drohlich oder bedroht (als wol-
le jemand verzweifelt ein Leben 

Bachtyar Ali »Der letzte Granatapfel« 

lesen Sie weiter auf Seite 24 
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Fischige Liebe 

 

 

 

Unsere Fischleiber 

gleiten einher, nebeneinander. 

Deine Wasserhaut schwimmt schlafend neben meiner 

und deine Schuppen blitzen auf im Mondlicht 

das durch den Spalt hereinfällt. 

Durchsichtige Wesen, treiben wir 

im Wasser unsres einen Atems. 

Wir finden Sauerstoff und Wärme 

im Schutz der weiten, weißen Algen, 

wo wir uns vor der Kälte schützen. 

Plötzlich 

finden wir uns 

in nächtlicher Strömung 

– glitschige Fische mit weitoffnen Augen – 

Scheuschläfrig schwimmen wir, 

erkennen Felsen, süße Höhlen. 

Nach langsam langem Tanz 

im trägen Teich der Morgenfrühe 

erwachen wir als Säugetiere 

und kommen endlich aus dem Wasser. 

Ich danke Darwin 

während ich sie abstreif 

die undurchdringlichen Gliedmaße 

der Meerjungfrau. 

Gioconda Belli 
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gefunden in: Gioconda Belli »Feuerwerk in meinem Hafen«, Peter Hammer Verlag, Wuppertal, 1997 



Zum Sterben zu schön 

»La bohème« bei den 
Münchner Opernfestspielen 

Vor dem Beginn der Sommer-
pause bzw. dann, wenn diese 
an vielen Häusern gerade be-
gonnen hat, legt die Bayerische 
Staatsoper noch einmal kräftig 
nach, holt sich die freien Sänger 
ins Haus und feiert ein rau-
schendes Opernfest im Juli. 
Dann gibt es Piotr Beczala, Si-
mon Keenlyside und Aleksandra 
Kurzak zu erleben, »Tosca« und 
»Der fliegende Holländer«, aber 
auch moderne Oper (»South 
Pole«) und die letzte Premiere 
der Spielzeit (»La Juive«) steht 
noch auf dem Programm. Die 
Neuen (musikalischen) Blätter 
haben am 3. Juli eine Auffüh-
rung von Giacomo Puccinis »La 
bohème« besucht. 

DAS STÜCK 

Weihnachtsabend, eine Mansar-
de in Paris: Rudolfo – ein Dich-
ter, Marcello – ein Maler, Colli-
ne – ein Philosoph und Schau-
nard – ein Musiker, leben ge-
meinsam in einer Wohngemein-
schaft. Sie sind notorisch ver-
armt, leben »von der Hand in 
den Mund« – Rudolfo ver-
brennt seine Dichtungen, weil 
nichts anderes zum Heizen da 
ist. Da kehrt Schaunard heim, 
der eine Arbeit hatte und mit 
Wein, Brot und anderen Spei-
sen zurückkommt. Sogleich 
geht man los, den Abend in ei-
nem Wirtshaus zu feiern. Rudol-
fo bleibt kurz zurück, um noch 
einen Artikel zu vollenden – da 
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malität kann grausam und grau-
envoll sein – die märchenhaften 
Farben des Anfangs beginnen 
bald zu verblassen, verschwin-
den jedoch nie ganz. 

Als ich die Klinik verließ, ver-
stand ich, dass tief in den ver-
borgenen Winkeln und dunklen 
Ecken dieses Landes ein Heer 
von unsichtbaren Wesen lebt. Ei-
ne Armee aus weggesperrten 
und in Gewahrsam genommenen 
Menschen. Niemand will sie se-
hen, weil sie verstörende Spuren 
von etwas tragen, das ganz an-
ders ist als alles, was wir tagtäg-
lich auf den Straßen und Gassen 
sehen. Ich habe das Gefühl, dass 
eines Tages ein Krieg ausbrechen 
wird, wenn wir sie weiterhin in 
die Unterwelt verbannen, wenn 
sie nicht ins Freie hinausgehen 
und ihre Gesichter den Sonnen-
strahlen entgegenhalten kön-
nen. Ein blutiger Krieg zwischen 
jenen, welche die Lebenswahr-
heit in diesem Land vergessen 
wollen, und jenen, die das wahre 
Gesicht des Lebens sehen wol-
len. 

 

 

 

 

 

 
Bachtyar Ali ist ein beeindruk-
kender Roman gelungen, der 
ebenso bezaubert wie er-
schreckt und dessen unglaub-
liche Geschichte nun erstmals 
auf deutsch erschienenen ist. 

sammen. 

»[…] Muzafari Subhdam, Revo-
lution ist eine große Lüge. Du 
bist ein Glückskind, weil du ein 
Revolutionär bist, ohne zu revol-
tieren. Das ist eine Gnade Got-
tes. Ich habe geglaubt, dass nach 
der siegreichen Revolution ein 
Paradies aus dem Boden wächst 
und sich über die Erde ausbrei-
tet. Aber am zweiten Morgen, 
am Tag danach öffnest du die 
Augen, wäschst dein Gesicht und 
erkennst, dass die Dinge sich 
wiederholen. Tag für Tag sah ich 
die Wiedergeburt dieses Teufels. 
Zunächst sind es nur Belanglosig-
keiten. Du denkst dir: Ach, das 
hat doch keine Bedeutung. Die-
ses Teufelchen steckt halt in uns 
allen. Aber täglich siehst du ihn 
wachsen, wie er alles an sich 
reißt. Alles…« 

Nach dem märchenhaften Be-
ginn verdüstert sich die Ge-
schichte Bachtyar Alis zuse-
hends, denn Revolution, Krieg, 
und Terror bestimmen das Le-
ben der Menschen. Auch was 
gut oder mit scheinbar hehren 
Zielen begann, erscheint plötz-
lich fraglich wie jede Form von 
Macht und Gewalt. Ist der Re-
volutionsführer nun Revolutio-
när, Patriarch oder Terrorist? 
Handelt er selbstbestimmt oder 
ist er Gefangener der (eigenen) 
Gesetze? 

Die Suche nach Menschen und 
Antworten ist eine weite Odys-
see, welche nicht nur in dem 
Flüchtlingsschiff eine Entspre-
chung findet, sondern täglich in 
der Normalität stattfindet. Nor- 
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Bachtyar Ali »Der 
letzte Granatapfel«, 
Deutsch von Ute 
Cantera-Lang und 
Rawezh Salim, 
Unionsverlag, 352 
Seiten, Schutzum-
schlag, Lesebänd-
chen, auch als e-
Book 
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häufig ein Problem – eigentlich 
zu schön. Zum Sterben zu 
schön – ja, wie soll man denn 
glauben, daß diese Dame tod-
krank ist? Die Balance zwischen 
Präsentation des Könnens und 
dem theatralen Leiden ist frei-
lich schwer zu finden, Sonya 
Yoncheva verwöhnte ihr Publi-
kum mit sängerischer Glanzlei-
stung, blieb also etwas mehr 
auf Seiten des Könnens und 
weniger des Verkörperns. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Überhaupt sind Musetta und 
Marcello eigentlich die dank-
bareren Rollen, denn ihr Los-
lassen, ihre Rücksichtlosigkeit 
ist gleichzeitig Befreiung. So 
betrügen, kränken und verlet-
zen sich Musetta und Marcello 
zwar, können sich aber auch be-
dingungsloser ihre Liebe geste-
hen und sich dieser hingeben. 
Julie Fuchs und Levente Molnár 
gelang das Paar mit Brillanz und 
dem wohl stimmigsten Rollen-
verständnis der vier Hauptper-
sonen. Wookyung Kims Rudol-
fo war vor allem in seinem Lei-
den glaubwürdig, in seinem Lie-
ben fehlte es ihm ein wenig an 
Glut. Andrea Borghini (Schau-
nard) und Goran Jurić (Colline) 
rundeten das Quartett der Man- 

Inszenierungen sein – nicht nur 
in München. Bühne und Kostü-
me hatte Rudolf Heinrich ange-
fertigt – beides kann noch heu-
te handwerklich wie theatral 
überzeugen. Freilich ist es auch 
ein wenig schade, daß es offen-
bar an Mut und Willen fehlt, 
solche Uraltinszenierungen zu 
ersetzen. Nicht zuletzt dienen 
sie dazu, das Publikum zu be-
friedigen, sind Ausgleich für 
moderne Experimente und für 
manchen Opernbesucher will-
kommen, der schon allein dem 
Wort »Regietheater« skeptisch 
gegenübersteht. Doch man soll-
te meinen, das Theater, die 
Oper, sei ein Ort der Auseinan-
dersetzung und folge nicht 
allein einem illustrativen Unter-
haltungsgedanken. Die Neuen 
(musikalischen) Blätter hatten 
einmal Gelegenheit, Otto 
Schenk persönlich zu fragen, ob 
er sich denn über solche Dauer-
brenner (wie auch seinen »Fide-
lio« in Wien) freue, Genugtuung 
verspüre oder gar Häme gegen-
über jüngeren Kollegen emp-
fände. Doch der Regisseur wich 
aus, wiegelte ab, wollte nicht 
antworten, schien aber eher un-
zufrieden mit der Situation als 
stolz. 

Aber »schade« ist schließlich 
noch kein Ärgernis. Man kann 
also auf Besserung und Erneu-
erung hoffen (und sie anmah-
nen) und dennoch den Charme 
der alten Zeit genießen. Und 
eine formidable Besetzung: 
Sonya Yoncheva war als Mimì 
der Stern des Besetzungszet-
tels und gab ihre Rolle – das ist 

besucht ihn Mimì, die blasse, 
kranke Nachbarin, um ihr erlo-
schenes Licht wieder entzün-
den zu lassen. Rudolfo und Mi-
mì verlieben sich. 

Beide eilen den anderen nach 
und feiern mit ihnen. Mit dabei 
ist auch Musetta, die Geliebte 
Marcellos, die aber einen rei-
chen Gönner hat – diesen frei-
lich wird sie auf elegante Art 
los. 

Das Leben der Bohèmien geht 
weiter. Die Paare Rudolfo – Mi-
mì und Marcello – Musetta lie-
ben und streiten sich. Rudolfo 
verläßt Mimì, aber nicht wegen 
Untreue und Eifersucht, wie er 
behauptet, sondern weil er 
glaubt, daß sie sterben wird, 
wenn sie bei ihm bleibt, weil er 
nicht für sie sorgen kann. Als 
sich beide gegenseitig ihre un-
verminderte Zuneigung beken-
nen, fallen sie einander in die 
Arme. 

Wieder am Weihnachtsabend: 
Rudolfo und Marcello sind al-
lein und denken an Mimì und 
Musetta. Colline und Schaunard 
kommen hinzu. Da stürzt Mu-
setta herein, wenig später be-
tritt Mimì den Raum – schwer-
krank. Man legt sie aufs Bett, 
versucht sie zu wärmen, ihr Me-
dizin zu geben. Doch es ist zu 
spät – Mimì stirbt. 

DIE INSZENIERUNG 

Otto Schenks Inszenierung 
zeigt die Vitalität und Bildkraft 
vergangener Jahre. Seit 1969 
wird sie gespielt – damit dürfte 
sie eine der dienstältesten 

Münchner Opernfestspiele »La bohème« 

Sonya Yoncheva (Mimì), Wookyung 
Kims (Rudolfo), Photo: Bayerische 
Staatsoper, © Wilfried Hösl 
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der-Fassung Ludwig Bechsteins 
nach (eines Cousins von Carls 
Vater). Manches, gerade aus 
dem privaten Bereich der Fami-
lie, etwa die in den Gängen des 
Wohnhauses spielenden Kinder, 
ist stark ausgeschmückt, denn 
nicht alles, was Gunna Wendt 
dort schildert oder wie eine Tat-
sache berichtet, wird genau so 
(für die Familie Bechstein) 
dokumentiert sein. Falsch ist es 
dennoch nicht und dürfte mit 
einem Zusatz wie »vermutlich« 
dennoch treffend Lebensum-
stände und Zeit beschreiben. 

 
1856 hatte Carl Bechstein mit an-
sehen müssen, wie Liszt bei ei-
nem Konzert in Berlin den Flügel, 
den ihm die Firma Érard zur Ver-
fügung gestellt hatte, im Laufe 
des Abends ruinierte. Eine Saite 
nach der anderen hielt der Bela-
stung durch den Virtuosen, der 
die gesamte physische Kraft sei-
ner Hände und Arme einsetzte, 
nicht länger stand. An diesem 
Abend fasste Bechstein den Ent-
schluss, die Herausforderung, 
die Liszts Spielweise für den Kla-
vierbauer bedeutete, anzuneh-
men und Instrumente zu kon-
struieren, die dem »Angriff« ge-
wachsen waren. Für Bechstein 
geriet Liszts Performance zum 
Schlüsselerlebnis […] 

Ganz wesentlich für das Buch 
ist die weitläufige Einbeziehung 
historischer Fakten und Perso-
nen. So stand Carl Bechstein im 
Kontakt mit Pianisten wie Franz 
Liszt, Anton Rubinstein, Clara 
Schumann oder Eugen d’Albert,  
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und schmelzenden Bläsern. 

Die Bechsteins 

Eine Familiengeschichte 

Gunna Wendt hat Ihrem Buch 
»Die Bechsteins« schon im Un-
tertitel das Attribut von Por-
traits mitgegeben, ein Verspre-
chen, das sie auf den folgenden 
301 Seiten hält. Sie zeichnet Le-
bensläufe nach, stellt Bezieh-
ungen her, legt Zusammenhän-
ge offen. Zentrale Figur des Bu-
ches ist der Firmengründer Carl 
Bechstein, der 1853 in Berlin sei-
ne Pianofortefabrik eröffnete. 
Gunna Wendt erzählt seinen 
Werdegang, beginnend bei den 
Eltern und dem Stiefvater Ag-
the, einem Kantor. Sein Weg 
wird Carl Bechstein über viele 
Stationen führen. Er beginnt 
beim Schwager und Lehrmei-
ster Johann Gleitz in dessen 
Klavierbauwerkstatt, die Bech-
stein nach Abschluß seiner Aus-
bildung verläßt, um in Berlin, 
London und Paris Arbeit zu fin-
den. Perau und Érard heißen die 
nächsten wichtigen Stationen – 
erste Adressen damals, und nur 
wenige Jahre vergehen, bis 
Bechstein diese Namen überflü-
gelt. 

Die Autorin führt die Familien-
geschichte über die folgenden 
Generationen fort, geht dabei 
auf familiäre Beziehungen ein 
und rückt Zeitgenossen, Weg-
gefährten und Geschäftspart-
ner Carl Bechsteins ins Licht. 
Mit großer Ausführlichkeit wid-
met sie sich den Personen, 
schweift ab, erzählt die Hollän- 

sardenbewohner gediegen ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Spiel im Schauspiel war von 
Lebhaftigkeit geprägt, die hüb-
schen Kulissen also nicht nur 
schöner Schmuck, sie wurden 
innerlich angereichert. Nicht zu-
letzt, weil auch Nebenrollen 
wie der Hausherr Benoît (Chri-
stian Rieger) sich auf die Figu-
renbelebung verstanden. 
Ebenso erstklassig präpariert 
zeigten sich der Chor und der 
Kinderchor der Bayerischen 
Staatsoper (Stellario Fagone). 

Im Orchestergraben sorgte 
Asher Fisch für Zusammenhalt 
und formte Liebe und Leiden, 
gab der traumschönen Yon-
cheva die Mattigkeit, die ihre 
kraftvolle Stimme noch nicht 
herhauchen wollte. Für 
schwelgerische Schönheit sorg-
te eine ausgewogene Balance 
zwischen singenden Streichern  
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Julie Fuchs (Musetta), Levente Molnár 
(Marcello), Photo: Bayerische Staats-
oper, © Wilfried Hösl 
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siker wie DenysProshajev, Kit 
Armstrong und Moritz Eggert 
zu Wort kommen. Und nicht 
zuletzt gefällt »Die Bechsteins« 
durch die Gestaltung: schwarz 
wie ein Bechsteinflügel, mit 
dem Titel in den Lettern des 
Klavierbauers und dem Signet 
der Krone. 

Die Enkelgeneration war die 
letzte der Familie Bechstein, die 
noch mit dem Werk in Verbin-
dung gestanden hatte. Doch 
Carl jr., ein innovativer Geist 
und Geschäftsmann, starb be-
reits 1931. Den historischen Ab-
riß bis zur Jetztzeit enthält Gun-
na Wendt ihren Lesern nicht vor 
und schlägt den Bogen bis in 
die Gegenwart zum Klavierbau-
er Karl Schulze, der 1986 die 
Marke vom amerikanischen 
Baldwin-Konzern übernahm. 
Heute leitet er das Unterneh-
men gemeinsam mit seiner Frau 
Berenice Küpper und Stefan 
Freymuth. 

(Karl Schulze, der heutige Leiter 
der Klavierfabrik Bechstein:) 

»[…] Wann bekommen wir im 
Leben wesentliche Chancen? Oft 
passiert das nicht und wenn, 
dann haben Sie meistens nur we-
nig Zeit zu überlegen, ob und 
wie Sie diese Chance nutzen wol-
len. Also muss man schnell und 
effektiv in der Konzeption sein. 
Und bereit, das eigene Leben zu 
verändern – angefangen beim 
Wohnort. Ich glaube, fast jeder 
kann von sich sagen, er habe im 
Laufe des Lebens diese und jene 
Chance bekommen und abgewo-
gen, ob er die Verantwortung 

Wörter wie »Performance« 
oder »Magic moments« tau-
chen wie Fremdkörper im Text 
auf, und die Person bzw. Kon-
zertauftritte Franz Liszts mit de-
nen Bob Dylans, Jimi Hendrix‘ 
oder The Who ins Verhältnis zu 
setzen, ist vielleicht geeignet, 
einer Schulklasse Liszts Person 
näherzubringen, der Leser die-
ses Buches könnte solche Ver-
gleiche entbehren. Auch in be-
zug auf technische Beschrei-
bungen offenbaren sich hier 
und da Lücken. Die historische 
Entwicklung des Klavierbaus 
und typische Konstruktions-
merkmale wie der Resonanzbo-
den oder die Saitenbespannung 
sind ohne tiefe Vorkenntnisse 
leicht nachvollziehbar. Hinsicht-
lich der Erläuterung moderner 
und exotischer Entwicklungen 
jedoch sind Gunna Wendts Dar-
legungen unzureichend und 
nicht verständlich. Die Textpas-
sagen zu Modellen wie dem 
Bechstein-Moór-Doppelklavier 
oder dem Neo-Bechstein-Flügel 
sind zudem äußerst knapp und 
unterscheiden sich teilweise 
kaum von denen auf der Inter-
netseite des Klavierbauers. 

Glücklich gelungen sind dage-
gen die erhellenden sozialkultu-
rellen Einflechtungen, etwa zur 
Bedeutung des Klaviers bzw. 
des Klavierspiels in der Literatur 
sowie zur Rolle von klavierspie-
lenden Frauen, Töchtern und 
Pianistinnen generell. Zudem 
sind zwischen den Kapiteln zur 
historischen Entwicklung fünf 
»Intermezzi« genannte Inter-
views eingefügt, in denen Mu- 

die auf seinen Instrumenten 
spielten; er fand in Hans von 
Bülow einen Fürsprecher, baute 
für Richard Wagner dessen Pia-
no-Sekretär (ein Möbel, das 
Schreibsekretär und Klavier in 
sich vereinigte). All diese Per-
sönlichkeiten läßt die Autorin 
zu Wort kommen oder in 
Aktion treten. Dies gelingt ihr 
trotz manch abweichender 
Verästelung der Erzählstränge 
kurzweilig und um so interes-
santer, je weiter man im Buch 
vorwärtsdringt. 

Die Verflechtungen der Familie 
Bechstein mit den Nazis läßt 
Gunna Wendt nicht aus, son-
dern zeichnet auch diesen Teil 
der Geschichte nach: Edwin und 
Helene Bechstein waren we-
sentliche Förderer Adolf Hitlers, 
die ihn zu Beginn seiner Karrie-
re nicht zuletzt durch erhebli-
che Geldzuwendungen unter-
stützten. Helene Bechstein, ge-
borene Capito, muß damals 
eine glühende Verehrerin des 
»Führers« gewesen sein, nach 
1933 kühlte sich die Beziehung 
offenbar ab. Für die Pianoforte-
fabrik war diese politische Ver-
quickung unerwünscht und eine 
Belastung (für lange Jahre, wie 
die Geschichte gezeigt hat), 
weshalb man Edwin Bechstein 
schon damals aus dem Vor-
stand drängte. 

Während Gunna Wendt die hi-
storischen Daten sehr umsich-
tig behandelt, scheinen manche 
nebenbei erwähnten Begriffe 
thematisch unglücklich und un- 
serem Zeitgeist unterworfen.  

Gunna Wendt »Die Bechsteins« 



auch sozialkritische Themen 
aufgriffen (wie eine Kupplerin), 
befreite ihn der Umgang mit 
dem Weißen scheinbar, führte 
ihn in sein Meistersegment. 
Daß dies letztlich in den Topoi 
und zeitlich begrenzt zu sein 
schien, vermag die Meister-
schaft und die Begeisterung 
auch heute kaum zu dämmen, 
gleichwohl wurde Sorolla in der 
Erinnerung etwas verdrängt. 
Vielleicht haben spätere Arbei-
ten dazu beigetragen, Auftrags-
werke, vor allem in den USA 
entstanden, die zwar gleicher-
maßen spannungsreich gerie-
ten, die Lebensfülle der »wie-
ßen« Bilder jedoch ebensowe-
nig erreichten wie man in der 
(Selbst-)Darstellung der por-
traitierten Auftraggeber eine 
künstlerische Minderung erken-
nen wollen mag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Daß Joaquín Sorolla hierzulan-
de fast vergessen ist und im Ka-
non der größten Maler nicht 
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titel »Meister des Lichts« wohl 
zwangsläufig gesehen werden 
kann. Kein Licht ohne Schatten, 
kein Leuchten von Farben ohne 
Licht – wie das smaragdene 
Grün im Wasser. Immer wieder 
blitzen uns weiße Flächen an, 
seien es Segel, Kleider, Him-
melssegmente, als seien sie 
nicht still auf eine Leinwand ge-
bannt, sondern als stünde man 
direkt dabei, wenn Jungen um 
einen Schiffsbug tauchen, Men-
schen am Strand promenieren 
oder Frauen aus einem riesigen 
Segeltuch das erschaffen, wo-
mit einmal ein Boot zum glei-
tenden Blitz werden kann (Bild 
in diesem Heft, Seite 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immer wieder dabei: die Familie 
des Malers, vor allem seine Frau 
Clothilde, eines seiner Lieblings-
modelle, die er in vielen Lebens-
altern in seinen Bildern fest-
hielt. 

Joaquín Sorolla wurde in Valen-
cia geboren. Mancher sagt, er 
hätte das Licht und die Farben 
des Südens verstanden wie kein 
zweiter. Während seine Anfän-
ge (in Paris) noch vom Impres-
sionismus geprägt waren und 

annehmen soll oder nicht. Was 
man jedoch nicht vergessen 
darf: Neben allem Mut und aller 
Arbeit, die es erfordert, gehören 
fünfzig Prozent Glück dazu.« 

Eine Einstellung, die mit der des 
Firmengründers Carl Bechstein 
korrespondiert, der selbst in 
schweren Zeiten auf sein Glück 
vertraute, ohne außer Acht zu 
lassen, dass es vor allem sein 
Engagement war, das zählte. 

 

 

 

 

 

 

 

Werkschau Joaquín Sorolla 

Kunsthalle München 

Während der Sommermonate 
war in München eine umfang-
reiche Ausstellung mit Werken 
Joaquín Sorollas (1863 bis 1923) 
zu sehen, die 120 Bilder aus 
dem Schaffen des spanischen 
Malers zeigte. Dessen Umgang 
mit Farbe, vor allem mit dem 
Licht, hatte schon Zeitgenossen 
wie Claude Monet beeindruckt 
– eine Wirkung, der man sich 
auch nicht entziehen kann. 

Gerade Werke, welche um die 
Jahrhundertwende entstanden 
sind, überraschen, bannen und 
begeistern mit ihren Lichtrefle-
xen, weshalb der Ausstellungs- 
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Joaquín Sorolla »Meister des Lichts« 

Gunna Wendt 
»Die Bechstein«, 
Aufbau Verlag, 
301 Seiten, 
Schutzumschlag, 
Lesebändchen, 
24,95 €, 
auch als e-Book 

Joaquín Sorolla, Mädchen am Strand, 
1904, Öl auf Leinwand, 96 x 82 cm, 
Havanna, Museo Nacional de Bellas 
Artes, Kuba, © Kunsthalle München 

Joaquín Sorolla, Das weiße Boot, 
Jávea, 1905, Öl auf Leinwand, 105 x 
150 cm, Privatbesitz, © Kunsthalle 
München 
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reichlich Gelegenheit, Mißtrau-
en zu entfalten. 

»(…) Ist ihnen aufgefallen, dass 
die Strahlen der untergehenden 
Sonne die Eigenart haben, sämt-
liche Schatten in die Länge zu 
ziehen? Die Landschaft be-
kommt lauter schwarze Streifen, 
und wenn ich dann auf einer 
baumbestandenen Allee dahin-
radle, habe ich das Gefühl, auf 
einem Zebra zu fahren.« 

»Der Brief im Taxi« ist im Stil 
eines heiteren Lustspiels ge-
schrieben, erzählt aus der Pers-
pektive einer Beobachterin aus 
ironischer Distance, die mit al-
len Beteiligten bekannt ist. Das 
1958 erschiene Buch spiegelt 
den Geschmack seiner Zeit (an 
Lustspielen) wider, manche Rol-
lenbilder sind aus heutiger Sicht 
oberflächlich und stereotyp. So 
ist die neue Perspektive auf den 
liebenden, seine Frau verehren-
den Gustave am Ende des Bu-
ches auch nicht von besonderer 
Tiefe oder Glaubhaftigkeit ge-
kennzeichnet, ebensowenig 
sind die Handlungen und 
Schlüsse von Personen immer 
nachvollziehbar. 

»Und könntest du um zehn bei 
mir vorfahren, in einem Taxi wie 
diesem? Und dann brechen wir 
in die Zukunft auf, in meiner 
Glückskutsche?« 

»Die Zukunft ist eine Richtung, 
die unsere Liebe nicht einschla-
gen darf. Ich werde dich dorthin 
entführen, wo die Zeit stillsteht. 
Zwei liegende Grabfiguren, den 

zen, und wo werde ich sein?«, 
dachte sie. »Ich werde fehlen, 
weil ich bis dahin gestorben bin 
und Gustave als Witwer zurück-
lasse. Witwer. Witwer! Eine Tod-
sünde! Und er wird meinetwe-
gen zum Witwer! Hilfe! Das darf 
auf keinen Fall passieren! Ich 
muss also überleben! Ich muss 
kämpfen«, sagte sie sich, und um 
ihren Mann vor dem Witwertum 
zu bewahren, wünschte sie ihm 
sogar den Tod. 

Die lebenslustige Cécilie wirbelt 
durch den Tag, verfaßt Texte – 
Artikel, Reiseberichte und Dreh-
bücher. Letzteres gerne für ih-
ren Bruder, den Operettenkom-
ponisten Alexandre Teck, der 
für seine Liebschaften bekannt 
ist. Cécilie ist mit Gustave ver-
heiratet, der früher Luftschlös-
ser für sie gebaut hat; der Leser 
lernt den jungen Bankier nun 
jedoch als emporstrebenden 
Mann kennen, der einerseits 
seinem Vorgesetzten nacheifert 
und dessen Gewohnheiten und 
Vorlieben alles unterordnet – 
auch die Wochenenden und Cé-
cilie. Andererseits erkennt Gu-
stave die Fehler des Chefs und 
macht sich im Gespräch mit Cé-
cilie darüber lustig. Sein Leben 
scheint darauf ausgerichtet, zu 
gefallen, zu entsprechen, vor-
wärtszukommen. Und so er-
scheint Gustave dem Leser bald 
als kontrollsüchtiger Mann, der 
seiner Frau keinen Freiraum 
läßt, sie wegen Blumen und 
Launen zur Rede stellt, alles 
hinterfragt – mit dem Ereignis 
des geheimnisvollen, verlore-
nen Briefes gibt ihm Cécilie 

auftaucht, ist dennoch überra-
schend, betrachtet man die 
Lichterflut seiner Bilder, die das 
Leben des Südens fast greifbar 
und überquellend darstellt. Eine 
Ausstellung im Prado Madrid 
2009 übertraf in der ihr gewid-
meten Aufmerksamkeit dage-
gen die dortigen Hausgötter 
Velázquez und Goya deutlich. 
Es bleibt zu hoffen, daß die 
Münchner Ausstellung kein ein-
maliges Aufblitzen war. 

Der Brief im Taxi 

Louise de Vilmorin 

Es scheint nur eine Lappalie zu 
sein – Cécilie verliert im Taxi ei-
nen Brief. Mit dem Bemerken 
des Mißgeschickes kommt noch 
mehr Aufregung in ihr ohnehin 
nicht unaufgeregtes Leben. 
Doch was ist es für ein Brief? 
Hat sie etwa eine Liebesaffaire? 
Wen kann das Papier kompro-
mittieren und weshalb? 

Ein Finder meldet sich recht 
bald, doch statt dies nüchtern 
abzuwarten, glaubt Cécilie so-
gleich, einem Erpresser gegen-
überzustehen. Die Folge sind 
noch mehr Aufregung, Verwick-
lungen, Heimlichkeiten, Lügen, 
die durch andere Lügen ge-
deckt werden müssen… 

 
»(…) Wahre Hochstapler kön-
nen in jede Rolle schlüpfen«, er-
klärte ihr Gilberte, doch dieser 
optimistische Ausdruck ver-
mochte Cécilie nicht zu beruhi-
gen. »Morgen Abend wird dieser 
Schuft mit an unserem Tisch sit- 

Louis de Vilmorin »Der Brief im Taxi« 

lesen Sie weiter auf Seite 32 
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An die ferne Geliebte 

 

 

Meine schöne, meine sanfte, 

Meine Herzerschütterin – 

Elegante, interessante 

Nimm mich her – ach! – nimm mich hin! 

Welch‘ Betörerin der Sinne! 

Traumgebild‘ bei Tag und Nacht – 

Wohnt meinen Gedanken inne, 

Hat ein Sehnen mir entfacht, 

Das mich bannt und das mich hält, 

Jeden Tag aufs neu‘ bewegt, 

Treibt durch Wind und Zeit und Welt, 

Stürmisch mir durchs Herze fegt. 

Immer neu erwacht mein Sehnen 

Nach dem unerfüllten Glück, 

Und mit reichen, schweren Tränen 

Kehrt das Wünschen stets zurück – 

Mich in Deine Haut versenken, 

Dich zu riechen, dich zu trinken, 

Du, mein Lebenselexier, 

Bist mein Nektar – dich zu küssen – 

Welch verlangen tief in mir, 

Nach dem Duft, dem zarten, süßen – 

Und gäb‘ es nur ein Innigsein, mit dir… 

Doch während wir durchs Leben wandern 

Hast du mein Kind mit einem anderen! 

Du, mein schönes Herz, ach du, fehlst mir… 
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dert in vielen Fällen das Strau-
cheln, das Verführtwerden. Bei-
des – Erfolg und Aufstieg wie 
den Absturz – beschreibt er 
ohne Glorie, schafft keinen My-
thos, demontiert ebensowenig 
Denkmäler. 

In einem Gespräch mit Horst 
Fliege am 27. September 1981 
formulierte Wladimir Tendrja-
kow seine Sicht auf den Aspekt 
der Verantwortung und die 
Frage der Erziehung wie folgt: 
»[…] Auch Böses wird immer 
wieder durch die Menschen 
erzeugt. […] Wenn das aber so 
ist, kann dann alles mit Erzieh-
ung erreicht werden? Auch auf 
diese Frage werde ich Ihnen 
keine Antwort geben. Wohl ist 
der Schriftsteller verpflichtet, 
Fragen vor der Gesellschaft auf-
zuwerfen, es wäre aber sinnlos, 
von ihm zu fordern, auch für 
alle Fragen eine Antwort zu fin-
den. Vieles kann ein einzelner 
nicht beantworten, sondern nur 
die Gesellschaft insgesamt.« 

Wladimir Tendrjakow setzte 
stets Menschen, Absichten und 
Geschehen ins Verhältnis, ohne 
jedoch zu werten, zu urteilen. 
Daher lassen sich seine viel-
schichtigen Dramen auch nicht 
auf die Rollen der Täter, Opfer 
oder Richter reduzieren. In die-
sem Sinne scheint Wladimir 
Tendrjakow seine Leser aufzu-
fordern, sich ihres eigenen Ver-
standes zu bedienen, um zu ur-
teilen oder Schlüsse zu ziehen. 
Auch das zeichnet ihn als einen 
Vertreter der Neuen Russischen 
Aufklärung aus. 
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scher Menschen hervor – nicht 
wenige entstammten nicht in-
tellektuellen oder Künstlermili-
eus, hatten erst nach einer Aus-
bildung zum Arbeiter oder dem 
Einsatz als Soldat einen neuen 
Weg eingeschlagen, wollten 
»den neuen Sowjetmenschen« 
im Film, im Theater, in Bildern, 
der Musik oder in Büchern be-
schreiben und gestalten. 

Die Zuwendung zu neuen The-
men führte zu einem Erblühen, 
in dessen Folge neue Strömun-
gen entstanden. Schriftsteller 
wie Fjodor Abramow, Tschingis 
Aitmatow oder Emmanuil Kasa-
kewitsch griffen aktuelle gesell-
schaftskritische Themen auf 
und prägten die Sowjetliteratur 
nachhaltig. Auch Wladimir Fjo-
dorowitsch Tendrjakow (1923 
bis 1984) gehörte dieser Strö-
mung an. Sein Augenmerk galt 
vor allem der Beziehung von 
Individuum und Gesellschaft. 
Entgegen den traditionell pro-
pagierten sozialistischen Leitbil-
dern, der klaren Einteilung von 
»gut« und »böse«, von Tätern 
und Opfern, von Klassen und 
Gesellschaftsgruppen, sah er 
sein Umfeld differenzierter, be-
rücksichtigte den Einfluß all 
dessen, was zur Situation bei-
tragen kann, bis hin zu dem, 
was man »die Umstände« 
nennt. So sind seine Helden ver-
führbar, nicht ohne Fehl und Ta-
del. Abgestürzte, verurteilte, 
ausgeworfene Menschen dür-
fen menschliche Züge haben, 
so wie in jedem anderen Ab-
gründe zu finden sind – auch in 
Vorbildern. Tendrjakow schil- 

Blick zum Himmel gerichtet – 
das werden wir sein.« 

Louise de Vilmorin bietet ihren 
Lesern eine leichte Unterhal-
tung, doch erweist sie sich auch 
als gute Beobachterin, denn 
mitunter durchbricht sie den 
heiteren »Frühstück-bei-Tiffany-
Ton« und verleiht den Paaren 
Cécilie-Gustave sowie Cécilie-
Paul (der Finder des Briefes) 
mehr Sinn, Ernsthaftigkeit und 
Realität. Das Beobachten, gera-
de von Paaren in Restaurants, 
scheint Louise de Vilmorin be-
sonders geliebt zu haben, und 
so geben die Schilderungen der 
Rendezvous im »Pré Catelan« 
oder dem »Le Romain« ebenso 
farbenreich und individuell die 
Gäste der entsprechenden Eta-
blissements wieder, wie sie de-
ren Atmosphäre beschreiben. 

 

 

 

 

 
 
 

Wladimir Tendrjakow 

Ein Portrait 

Mit dem Einsetzen der soge-
nannten »Tauwetterperiode« 
nach dem Tode Josef Stalins 
entspannte sich auch die Situ-
ation in der sowjetischen Kul-
tur. Sie brachte in der Folge ei-
ne große Zahl neuer Künstler, 
Kunstschaffender, schöpferi- 
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Dostojewskis »Schuld und Süh-
ne« verglichen; »Das Ableben« 
(Roman-Zeitung 472) erzählt 
ebenso wie »Drei Sack Abfall-
weizen« (Spektrum-Taschen-
buch) vom Leben auf einem 
Kolchos, wo Hungersnot und 
Mißernte ebenso kontrovers 
besprochen wie patriarchale 
Machtgefüge aufgedeckt wer-
den. Eine der erschütterndsten 
Geschichten findet man in der 
Roman-Zeitung 300: Die dort 
enthaltene Erzählung »Der 
Fund« hat den Oberinspektor 
Trofim Russanow, genannt 
»Der Drachen«, zum Inhalt. Die-
ser ist nicht nur ein zäher Büro-
krat und sturer Gesetzesreiter, 
er ist auch unbarmherzig und in 
seiner Rechtschaffenheit gna-
denlos. Mitgefühl, Verständnis 
oder Nächstenliebe scheinen 
ihm fremd – ein Konflikt, denn 
er setzt sich ja für das Gute ein! 
Da findet er zufällig einen Säug-
ling, den jemand – nur in eine 
Decke gewickelt – in einer 
Schutzhütte zurückgelassen, 
ausgesetzt hat. Tagelang be-
müht sich Russanow um das 
Kind, versucht es zu retten, zu 
ernähren, mitten in der wilden 
Natur, viele Stunden entfernt 
von der nächsten Siedlung… 

Wladimir Tendrjakow war auch 
ein Kunstinteressierter Mensch, 
wovon nicht zuletzt sein Essay 
»Wie ich die Kunst sehe« er-
zählt, enthalten in einer zwei-
bändigen Ausgabe des Verlages 
Volk und Welt. Dort findet sich 
auch »Die Nacht nach der Ab-
schlußfeier«, ein dramatisches 
Werk, das unter anderem am 

punkt. 

Mit seiner kritischen Einstellung 
und aufgeklärten Sichtweise 
war Wladimir Tendrjakow auch 
in der DDR ein gefragter Autor, 
weshalb hier viele seiner Titel 
verlegt wurden. Eine Auswahl: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In »Mondfinsternis« (Roman-
Zeitung 372) schildert ein junger 
Wissenschaftler sein Leben, zu 
dem die Ehefrau Maja ebenso 
zählt wie seine Forschung, 
Gedanken um Gentechnik und 
Umweltschutz (in einem Werk 
von 1977!), Religion sowie Bil-
dende Kunst. Das Spannungs-
feld scheint jedoch zu groß – 
die Ehe zerbricht und mit ihr 
das Ideal der sozialistischen Ge-
sellschaft. »Die Abrechnung« 
(Spektrum-Taschenbuch) be-
richtet vom Fall des 16jährigen 
Kolja Korjakin, der seinen Vater 
erschossen hat und wird oft mit 

Der Schriftsteller hat den Zwei-
ten Weltkrieg als Soldat erlebt – 
eine Zeit, die ihn geprägt haben 
dürfte. Von 1946 bis 1951 stu-
dierte er am Gorki-Institut in 
Moskau Literaturwissenschaft. 
Das Verhältnis von Gesellschaft 
und Individuum, die Frage einer 
allgemeinen, einer gesellschaft-
lichen oder individuellen Ver-
antwortung, Rechtfertigung 
und Schuld findet sich von An-
beginn in seinen Werken. Die 
Auseinandersetzung darüber 
überläßt er den handelnden 
Personen, ohne selbst als Autor 
eine höhere Instanz zu vertre-
ten. Seine auf das Denken und 
Tun der handelnden Personen 
bezogenen Texte enthalten 
damit weder Schlußwort noch 
nachträgliche Einschätzung – 
Fragen der Nachhaltigkeit oder 
Folgen bleiben ungestellt (und 
führten bzw. führen zu umfang-
reichen Auseinandersetzungen 
mit den Texten in Nachworten 
oder Theaterbesprechungen). 
Gerade damit bleibt Tendrja-
kows im Kopf des Lesers prä-
sent – wie dieser selbst stehen 
die Personen seiner Stücke vor 
Problemen, sind mitunter rat-
los, treffen Entscheidungen – 
manchmal die falschen. Dabei 
scheut der Autor vor keinen re-
levanten Fragen zurück – sozial-
kritische Themen werden eben-
so aufgeworfen wie Probleme 
des Umweltschutzes oder der 
Bildung. Gerade hier erkannte 
Wladimir Tendrjakow, der an 
der Herausbildung einer neuen 
Gesellschaft mitwirken wollte, 
einen wesentlichen Ansatz- 

Wladimir Tendrjakow 

Wladimir Tendrjakow, Portrait (mit 
Zigarette!) aus einer russischen Buch-
ausgabe 
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daneben diese blutleere, 
reglose, verkrampfte Hand… 

Auch bei Wladimir Tendrjakow 
gibt es die kleine, geschlossene 
Welt einer Gemeinschaft. Es 
sind Flößer, die in der Gegend 
von Ostroshji die Woche über 
zusammen leben und arbeiten, 
nur am Wochenende ihre Fami-
lien besuchen. Das nächste 
Dorf, die nächste Siedlung, der 
nächste Holzeinschlag sind vie-
le Wersten entfernt, die Ge-
gend rauh und einsam. So ha-
ben die Männer nur sich und die 
Arbeit. Für einen geregelten Ab-
lauf sorgt der Meister Dubinin, 
der auch im Leben des Wohn-
heimes Vorbild ist. Alles hat 
seine Ordnung, seinen Fortlauf, 
so wie der Fluß, an dem die 
Männer Stämme leiten, umlei-
ten, aus dem Uferdickicht be-
freien. Ein Leben ohne Geheim-
nisse, Leidenschaften oder Ver-
führung ist es dennoch nicht. 
So verläßt Genka jeden Abend 
das Haus, rudert zur anderen 
Seite des Flusses, um Katja zu 
besuchen – 25 Jahre ist sie erst 
alt, und schon Witwe… 

Eines Abends nahm Buschujew 
wieder die Gitarre vom Nagel, 
zupfte an den Saiten, dann 
drückte er sie mit der flachen 
Hand nieder. »Schluß damit. Ge-
nug gesungen, genug gespielt.« 
Er setzte noch eine Bemerkung 
hinzu, die er sich hätte schenken 
können, zog ein abgegriffenes 
Spiel Karten aus der Tasche, 
mischte flink und schlug Ljosch-
ka Malinkin vor: »Machen wir ein 
Spielchen, zum Zeitvertreib?« 
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fall und Absturz, wird man bei 
ihm nicht finden. Statt dessen 
tun sich schon beim Titel Asso-
ziationen auf zu Alexander 
Puschkin: In dessen Novelle 
(bzw. Drama, das auch für die 
Bühne bearbeitet wurde) 
»Pique Dame« wird ebenfalls 
gespielt. Der Deutsche Offizier 
Hermann, diszipliniert und gei-
zig, verbringt die Feierabende 
nicht mit seinen russischen 
Kameraden – ein Außenseiter in 
der Gruppe. Doch eines Tages 
verfällt er plötzlich einer beson-
deren Spielsucht. Eine Traumvi-
sion sagte ihm großen Gewinn 
voraus: »sein Glück« machen, 
Geld gewinnen und die Liebe 
noch dazu. Doch Hermann hält 
sich nicht an die Vereinbarung, 
wird gar zum Mörder. So erfüllt 
sich die Prophezeiung am Ende 
nicht, die ihm drei Karten – drei, 
sieben und As – vorhergesagt 
hatte, mit denen er den er-
wünschten Sieg erringen sollte. 
Statt des As zieht er die Pique 
Dame – und verliert. Hermann 
wird wahnsinnig und endet in 
einer Irrenanstalt. 

 
Alexander Dubinin saß auf der 
Treppe, starrte zum Himmel, 
hoch, zu den bewaldeten Ufern, 
zum Fluß hin. Er kannte das alles, 
hatte diesen Fluß und diese Ufer 
jeden Tag gesehen. Eine karge, 
von Steinen übersäte Erde, aber 
aus jedem Spalt kroch Leben 
hervor. Am eisenhart getretenen 
Pfad streckte der Wegerich 
dreist seine Zweige aus. Ganz 
wie wir: Leben, sich nicht unter-
kriegen lassen! Aber gleichzeitig 

Deutschen Theater Berlin sowie 
dem Mecklenburgischen Staats-
theater gespielt wurde. Emp-
fehlenswert ist auch eine 
Sammlung neuer russischer 
Novellen, ebenfalls bei Volk und 
Welt erschienen: »Verwandlun-
gen« enthält neben den titelge-
benden »Verwandlungsspielen 
des Frühlings« von Wladimir 
Tendrjakow fünf weitere Erzäh-
lungen von Fjodor Abramow, 
Juri Trifonow, Wassili Below, 
Wassili Schukschin und Michail 
Rostschin. 

Im Buchhandel sind derzeit au-
ßer Restexemplaren (Suhr-
kamp) keine Ausgaben der Wer-
ke Wladimir Tendrjakows mehr 
verfügbar. Vielleicht ändert sich 
dies einmal – schließlich ging 
Volk und Welt in der Verlags-
gruppe Random House auf, wo 
die entsprechenden Rechte 
heute weiter bestehen. Das mo-
derne Antiquariat bietet dafür 
einen großen Fundus an Wer-
ken des Schriftstellers. Hier sei-
en die DDR-Ausgaben empfoh-
len, da diese in der Regel ge-
nauer übersetzt sind. 

Drei-Sieben-As 

Wladimir Tendrjakow 

Ohne nähere Betrachtung 
scheint der Titel »Drei-Sieben-
As« nicht mehr zu versprechen 
als die Geschichte eines Spie-
lers. Doch einfach um gewinnen 
oder verlieren, um Glück gar, 
geht es bei Wladimir Tendrja-
kow nie. Das Genrestück, wel-
ches Auf- oder Abstieg eines 
Menschen charakterisiert, Ver- 

22 / Oktober 2016 

Wladimir Tendrjakow »Drei-sieben-As« 



35 

und Ausstrahlung angeht, wird 
das beschauliche Dresden klar 
von der Metropole Hamburg 
überstrahlt, was die Qualität 
und den Stellenwert des Orche-
sters angeht, läßt sich eine sol-
che Abstufung jedoch nicht 
wiederfinden. Um so bedauer-
licher, daß es in Dresden zur 
Wiedereröffnung des Kulturpa-
lastes fast nur ein Festpro-
gramm der Philharmonie geben 
wird. Ist man sich bei der Stadt, 
welche der Träger ist, nicht be-
wußt, wie wichtig es ist, den 
neuen Konzertsaal zu etablie-
ren und daß dabei der Welt-
maßstab gilt? Doch zum Fest-
programm hat man nicht ein-
mal jene Orchester eingeladen, 
die in nächster Nähe beheima-
tet sind und die Weltspitze mar-
kieren, wie die Staatskapelle 
Dresden oder das Gewandhaus-
orchester Leipzig. Auch die Ro-
bert-Schumann-Philharmonie 
Chemnitz, das MDR-Sinfonieor-
chester oder einen der Berliner 
Klangkörper sucht man vergeb-
lich im Programm der festlichen 
Wiedereröffnung. Die »Last« 
wird also auf die Schultern des 
Hausorchesters übertragen so-
wie im Mai und Juni durch die 
Dresdner Musikfestspiele ge-
stemmt. Dann kommen immer-
hin das Orchester des Mariins-
ky-Theaters mit Valery Gergiev, 
das London Philharmonic Or-
chestra (Vladimir Jurowski), das 
Orchestre de Paris (Thomas 
Hengelbrock) sowie das hr-Sin-
fonieorchester unter der Leit-
ung von Orozco Estrada. Einen 
Titularorganisten wird es für die 

gen, gleichmäßigen Stunden 
(und den darin enthaltenen 
Übertretungen) scheint plötz-
lich noch eine ganz andere Be-
drohung zu bestehen. Das Ende 
ist so überraschend wie gewalt-
sam, dabei bleibt sich der Autor 
treu: Auch in »Drei – sieben – 
As« vermeidet er eine allzu kla-
re Kategorisierung von Täter, 
Opfer und Richter. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Warten auf den Konzertsaal 

Dresdner Philharmonie beginnt 
Saison mit Bejun Mehta 

Hamburg und Dresden sind bei-
de Elbestädte, beide haben ein 
Philharmonisches Orchester, 
die beide im kommenden Jahr 
ein neues Domizil mit einer neu-
en Konzertsaalorgel beziehen. 
Und: Beide Philharmonischen 
Orchester haben in der aktuel-
len Spielzeit einen Counterte-
nor als Residenzkünstler. Ist 
also alles gleich? 

Wohl kaum. Denn Hamburgs 
neue Elbphilharmonie, die aus 
einem alten Speichergebäude 
wächst, überragt den umgebau-
ten Kulturpalast nicht nur in der 
Höhe und Größe. Was Aufwand 

Ljoschka fuhr verwirrt zusam-
men. »Aber ich verstehe doch 
nichts davon.« 

»Hast noch nie gespielt? Bringe 
ich dir bei. Am Anfang hat man 
immer Schwein. Keine Bange, ich 
nehm dich schon nicht aus. Da 
leg ich einen Rubel in die Bank. 
Kannst wenigstens zehn Kope-
ken dagegensetzen.« 

Niemand wußte später, wie Bu-
schujew an die Karten gekom-
men war. 

Der junge Ljoschka ist noch 
recht neu in der Gruppe, will 
sich bewähren, mehr erreichen, 
einmal Meister werden. Dafür 
trainiert er jeden Tag spät nach 
der Arbeit noch mit dem Flößer-
haken. Eines Abends bemerkt 
er, wie drüben am anderen Ufer 
eine Gestalt auftaucht, Genkas 
Boot nimmt und damit auf den 
Fluß fährt. Doch die Strom-
schnellen, zwei Katarakte, sind 
eine Gefahr, die der Fremde 
nicht kennt und nicht be-
herrscht – er kentert. Ljoschka 
rettet ihn, holt ihn an Land. 

Der Fremde ist Nikolai Buschu-
jew, ein ehemaliger Häftling, 
der – mittlerweile freigelassen – 
vor etwas davonzulaufen 
scheint. Dubinin will ihm eine 
Chance geben, nimmt ihn in die 
Gruppe auf, gibt ihm Arbeit. 
Doch Buschujew ist anders als 
die anderen, kein zuverlässiger 
Flößer, und als er ein Karten-
spiel hervorholt, verändern sich 
nicht nur die Abende der Män-
ner, sondern auch die Männer 
selbst. Mit dem Verlust der ruhi- 

Dresdner Philharmonie / Bejun Mehta 

Wladimir Tendrja-
kow »Drei, sieben, 
As«, Verlag Philipp 
Reclam, im moder-
nen Antiquariat, 
Bücher von Wladi-
mir Tendrjakow 
erschienen unter 
anderen auch bei 
Volk und Welt, 
Neues Leben, Hans 
Deutsch Verlag 
und Suhrkamp 



es sich doch um opulent ange-
reicherte Werke, die gleicher-
maßen von Eroberungswillen 
wie Liebe zeugen (»Non fu già 
men forte« aus der Oper »Or-
lando«), von tiefer Gläubigkeit 
(»Great God who yet but darkly 
down« aus dem Oratorium 
»Belshazzar«) oder die zuneh-
mende Ruhe in der Arie des 
sterbenden Königs (»Still ama-
re« aus der Oper »Tolomeo, Re 
di Egitto«) darstellten. Auch 
»Deeds of kindness to display« 
aus dem Oratorium »Theodora« 
verzichtet auf allzu strahlende, 
triumphale Pracht. 

An sich hätten die so unter-
schiedlichen Stücke wie ein 
Händel-Potpourri scheinen kön-
nen, doch mit einer erstaunli-
chen Wandlungsfähigkeit 
tauchte Bejun Mehta in die je-
weiligen Rollen ein und nahm 
sein Publikum gefangen. Gera-
de mit kleinen, fast zärtlichen 
Gesten vermochte er zu beto-
nen, zu vermitteln und zu be-
geistern. 

Jetzt waren Wolfgang Hentrich 
und das Kammerorchester der 
versierte und einfühlsame Be-
gleiter, der gleichermaßen zu 
hauchen wie Kontraste zu 
schärfen wußte. Unter so 
glücklichen Umständen darf 
man sich auf die folgenden Auf-
tritte des Residenzkünstlers im 
Januar (Bartók, Benjamin und 
Mendelsohn mit Erfurts GMD 
Joana Mallwitz im Schauspiel-
haus) und Mai (noch einmal 
Arien aus der Zeit Händels und 
Scarlattis in der Schloßkapelle) 
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und mit größter Mühelosigkeit 
gelangen ihm emphatische Zü-
ge, wie der Anruf an die Liebste 
in »Cara, lontano ancora…« 
(»Liebste, wenn auch fern von 
Dir…« aus »Ascanio in Alba« KV 
111). Umwerfend, wie schlicht 
und voll innerer Schönheit Mi-
chael Sanderling und die Phil-
harmonie zu begleiten verstan-
den. 

Für seinen Einstand durfte man 
Bejun Mehta Traumnoten zuge-
stehen, der seinen Konzertteil 
schließlich noch (nun selbst diri-
gierend) mit einer berückenden 
Arie aus Georg Friedrich Hän-
dels »The Choice of Herakles« 
krönte. Bejun Mehta war weit 
davon entfernt, durch Forcie-
rung Drama zu erzeugen und 
Spitzentöne herauszuschleu-
dern, gerade mit dieser Gedie-
genheit begeisterte er sein Pub-
likum, auch die Philharmoniker 
dürften für die folgende vierte 
Sinfonie Dmitri Schostako-
witschs eine besondere Sensibi-
lisierung erfahren haben. 

Nur eine Woche später dann ga-
stierte sie mit ihrem Kammeror-
chester in der Frauenkirche, wo 
der Sänger und Dirigent der 
Musik weitere Farben der Innig-
keit und Brillanz hinzufügte. 
Das Programm stand nun ganz 
im Zeichen Georg Friedrich Hän-
dels, angereichert um ein Diver-
timento und eine Sinfonie Wolf-
gang Amadeus Mozarts. Vier 
zwischen 1728 und 1749 ent-
standen Arien zeugten von der 
Qualität und Variabilität in Hän-
dels Ausdruckskraft. Handelte 

Eule-Orgel nicht geben – ein 
Amt, das in Hamburg Iveta Ap-
kalna übernimmt. 

Die letzte Interimsspielzeit der 
Dresdner Philharmonie hat be-
reits begonnen, und dabei er-
wies sich der Residenzkünstler 
Bejun Mehta als Glücksfall. 
Während der eine oder andere 
ob des speziellen musikalischen 
Charakters eines Countertenors 
zunächst vielleicht noch skep-
tisch gewesen war, eroberte 
Bejun Mehta die Herzen seines 
Publikums und der Kritiker bin-
nen acht Tagen im Sturm. Zu-
nächst standen im Eröffnungs-
konzert mit Michael Sanderling 
Arien aus Opern Wolfgang 
Amadeus Mozarts auf dem Pro-
gramm. Mit »Ombra felice!...« 
betrat Bejun Mehta die Bühne, 
und schon mit der Schmerzens-
arie aus »Mitridate« (»Ich ver-
lasse dich…«) rührte er sein 
Publikum zu Tränen, selbst die 
Wolken ließen ihre Regenlast 
auf das Glasdach des Alberti-
nums weinen. Was hier so phas-
zinierte, war weniger der süße 
Schmelz, sondern die innige Be-
rührung, mit der Mehta jeden 
im Saal erreichte. Wie schön, 
daß Michael Sanderling diesem 
Ansinnen folgte und dem Sän-
ger eine geschmeidige Beglei-
tung unterlegte. Auch in »Vada-
si – già dagli occhi« (»Schon 
wich der Schleier von den Au-
gen«) konnte sich Bejun Mehta 
auf diese »Tuchfühlung« verlas-
sen, ließ feinsten Nuancen und 
im Piano dunkle Färbungen 
noch eindrucksvoller fließen. 
Vollkommen ohne Krafteinsatz 
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einer Ich-Rolle ausstatten kön-
nen, dafür gibt es – in beiderlei 
»Richtungen« – ausreichend Be-
lege. Dennoch ist aber gewagt, 
als männlicher Autor beschrei-
ben zu wollen, was eine Frau 
beim Sex fühlt. Und so klingt 
Peter Goldammers Beschrei-
bung einer Nacht Thaïs‘ mit ih-
rem Freund auch eher nach Lie-
besperlengeflüster als nach 
echten Gefühlen. 

Mein Geist verließ meinen Kör-
per, unternahm eine Zeitreise, 
zurück in die Zeit, als ich mit Da-
niel glücklich war. Ich spürte, wie 
ein Schauer sachte meinen Kör-
per durchfuhr, griff Daniel in die 
Haare, spürte ihn in mir und hör-
te ihn schwer atmen. Kleine bun-
te Leuchtkugeln explodierten in 
meinem Kopf. 

Erst wenn Thaïs kurz davor ist, 
an ihrem Bestimmungsort anzu-
kommen, gelingt Peter Goldam-
mer eine stimmige Szenenbe-
schreibung, als die junge Frau 
für eine Nacht bei der blinden 
Madame Le Goff unterkommt 
und sich an ein Kindheitstrauma 
erinnert. 

Am Ende findet Thaïs den Ort, 
den sie suchte; und dort wartet 
ihre eigentliche Prüfung auf sie 
– was vorherzusehen war. »Der 
Zirkus der Stille« ist eine schöne 
Geschichte fürs Lagerfeuer, in 
der Selbstfindung fehlt es ihr je-
doch an Wahrhaftigkeit. 

Der Bassist – dessen Namen ich 
vergessen habe –, ich sehe ihn 
vor mir, dünn und nervös, mit ei-
nem unsteten Blick, der nirgends 

schmolz zu einem schlierigen 
Grau in Grau, wie Blei unter dem 
Lötkolben. Es war ein einsamer 
Weg. Kein anderer Trauergast 
war zu sehen. Sanft strich ich 
über Victorias frisch gebügeltes 
Taschentuch in meiner Mantelta-
sche, hätte es am liebsten schon 
jetzt benutzt. 

»Der Zirkus der Stille« ist kein 
tiefsinniges Buch, das soll es 
auch nicht sein. Der Atlantik-
Verlag ist im Hause Hoffmann 
und Campe gerade auch leich-
ter, unterhaltender Literatur 
vorbehalten – schön, wenn ein 
»Schmöker« seinen Leser mit-
nimmt wie ein Sommerwind! 
Doch leider enttäuscht Peter 
Goldammers Buch nicht nur in 
dieser Hinsicht – denn auch das 
Bild eines stillen Zirkus‘ bleibt 
am Ende nur angedeutet. Bis 
dorthin verläuft Thaïs Leblancs 
Weg recht vorhersehbar. Trotz 
einiger skurriler Typen und Epi-
soden bleibt eine wirkliche 
Überraschung aus, und das 
liegt auch daran, daß Peter 
Goldammers Figuren allzu kon-
struierte Originale mit aufge-
klebten Macken sind. Der Beer-
digungsunternehmer Monsieur 
Luban, der seine Sätze nie be-
endet, sticht etwas heraus aus 
Männerfiguren, die überwie-
gend schlicht sind und sich vor 
allem aufs Saufen und Fluchen 
verstehen. Selbst die Beschrei-
bung der Hauptfigur bleibt 
oberflächlich – oder konnte sich 
Peter Goldammer in sie nicht 
einfühlen? Daß Autoren Haupt-
figuren des anderen Geschlech-
tes erfinden und diese auch mit 

nur freuen! 

Ausführliche Rezensionen der Konzerte 
finden Sie auf unserer Internetseite. 

Leichtgeratene Selbstfindung 

Peter Goldammer »Der Zirkus 
der Stille« 

Peter Goldammers Roman be-
ginnt mit einer Erinnerungsse-
quenz. Thaïs Leblanc ist bei ih-
rer Großmutter, der »unver-
gleichlichen Madame Victoria«, 
aufgewachsen, die mit einer 
Pferdedressurnummer im Zir-
kus auftrat. Doch es ist keine 
fröhliche Erinnerung an eine un-
beschwerte Zeit der Kindheit 
und der Abenteuer. Ihre Mutter 
starb, als Thaïs zwölf Jahre alt 
war, ihren Vater kennt sie nicht, 
die Großmutter war nicht nur 
»unvergleichlich«, sie hatte 
auch ihre Schattenseiten. Zum 
Beispiel trank sie, was Thaïs ab-
stoßend fand. Kaum volljährig, 
verläßt sie den Zirkus und be-
ginnt ein »normales Leben« in 
Paris. 

Ende der Rückblende – Thaïs 
befindet sich auf dem Weg 
nach Arles. Die Großmutter ist 
verstorben, hinterläßt ihr, dem 
letzten Sproß der Familie, ihr 
Haus. Hier beginnt für Thaïs ei-
ne Reise zurück zu den Wurzeln 
ihrer selbst. Der Weg wird sie 
zum geheimnisvollen »Cirque 
perdu« führen, doch der ist of-
fenbar nur eine Etappe, nicht 
ihr eigentliches Ziel… 

 
Der Weg, die Grabsteine, der 
Himmel, die Tauben – alles ver- 

Peter Goldammer »Der Zirkus der Stille« 
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niert, die berühmteste ist sicher 
»Für Elise« (so sollte sie weder 
heißen noch war sie für eine Eli-
se gedacht). Kleine, kunstreiche 
Miniaturen sind es allesamt, 
musikalische Kosmen, die mehr 
bergen als nur ein schlichtes 
Thema, mehr sind als eine gefäl-
lige Zugabe des Solisten am En-
de seines Programmes. Ausge-
rechnet von den Bagatellen je-
doch hat Beethoven nicht – wie 
sonst üblich – ein rundes oder 
ein halbes Dutzend geschrie-
ben, sondern einzelne (Opus 
33, 126 und WoO 59 »Für Elise«) 
sowie elf unter der Opuszahl 
119. Es scheint, als würde etwas 
fehlen. 

Im Rowohlt Verlag sind jetzt Ba-
gatellen im runden Dutzend er-
schienen. Martin Mosebach hat 
dafür Stücke, die bereits einmal 
in Zeitungen oder Zeitschriften 
zu lesen waren, zusammenge-
stellt und überarbeitet. Zwar 
folgt das Buch einer Struktur 
von vier Teilen à drei Bagatel-
len, doch der anfängliche Ver-
dacht eines Jahreszyklus‘ be-
wahrheitet sich nicht. Allenfalls 
in der äußeren Struktur lassen 
sich Muster der Wiederholung 
finden, etwa, daß die jeweils er-
ste Bagatelle der vier Teile aus 
kleinen Teilen, Kapiteln oder 
Variationen besteht. Doch das 
ist eigentlich nebensächlich. 

 
Das Fahrrad ist tot. Stählerne 
Röhren bilden seinen Leib, aber 
von einem Leib, von fülliger 
Skulptur kann eigentlich gar 
nicht gesprochen werden. Es ist 
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er und seine Zeitgenossen der 
»Welt« gegenüber? 

Davon und von noch mehr soll 
in den nächsten Tagen zu hören 
sein. Dabei soll nicht allein Mu-
sik der Zeit Schütz' wiederer-
stehen, sondern auch über die 
Jahrhunderte Grenzen über-
wunden werden – wenn es 
denn welche gibt. Denn bei nä-
herer Betrachtung stellt man ei-
ne erstaunliche Parallelität fest, 
weil sich Dinge nach 50, 100 
oder 300 Jahren wiederholen… 

Residenzkünstler sind in diesem 
Jahr L’Arpeggiata & Christina 
Pluhar, auch Vincenco Capezzu-
to oder Nuria Rial werden zu 
hören sein. Und neben etablier-
ten Ensembles der Alten Musik 
wie der Lautten Compagney 
aus Berlin treten neue Stars wie 
»Seconda Prat!ca« auf.  

Die Neuen (musikalischen) Blät-
ter werden viele der Dresdner 
Konzerte besuchen. Aktuelle 
Rezensionen finden Sie auf un-
serer Internetseite sowie einen 
Rückblick im nächsten Heft 
(Ausgabe 23 / Januar). 

Mehr zum Heinrich Schütz Musikfest 
erfahren Sie hier: 

http://www.schuetz-musikfest.de/ 

Das Leben ist kurz 

Martin Mosebach 

Ludwig van Beethoven hat mit 
seinem Schaffen die Sinfonien 
revolutioniert, Streichquartette 
geprägt, die Form der Sonaten 
neu definiert. Auch »Bagatel-
len« für Klavier hat er kompo- 

Halt findet außer auf den Saiten 
seines Instrumentes, das er be-
trachtet, als wäre es eine eifer-
süchtige Geliebte, die ihm nicht 
erlaubt, andere Menschen oder 
Instrumente anzusehen. 

 

 

 

 

 
 
 

Heinrich Schütz Musikfest 

Ausblick 

Am 7. Oktober startet das vom 
Verein Mitteldeutsche Barock-
musik veranstaltete Heinrich 
Schütz Musikfest. Insgesamt 32 
Veranstaltungen stehen in den 
Städten Bad Köstritz, Gera, Wei-
ßenfels, Zeitz und Dresden auf 
dem Programm. 

Nicht nur Christian Heinrich 
Krebs’ Werk »Teutscher Reichs-
Staat, oder ausführliche Be-
schreibung des heil. Römisch. 
Reichs Teutscher Nation« aus 
dem 18. Jahrhundert erzählte 
»vom Besehn der frembden 
Länder«, auch der Dichter David 
Schirmer griff diesen Gedanken 
auf – in einem Gedenkgedicht 
an Heinrich Schütz. 

Grenzgänger will das Fest in 
diesem Jahr sein, überwinden, 
überschreiten, verbinden. Hein-
rich Schütz war ein früher Euro-
päer – was kann er uns heute 
noch sagen? Und wie standen 
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ge krabbeln aus den Mündern 
der Sterbenden und setzen sich 
ihnen auf die Brust und später 
auf den Sarg. Schließlich flattern 
sie noch eine Zeitlang in der Um-
gebung des Toten umher, weil 
sie für seine Sünden büßen. Ich 
möchte gern wissen, wessen 
Seele ich da aufgespießt habe.« 

Bagatellen haben eines nicht: 
Anspruch auf Vollständigkeit 
und Nachweisbarkeit. Dafür 
aber bieten sie Reibungspunk-
te, lassen Bilder im Kopf des Le-
sers entstehen, oder sie können 
als passende Memorykarte zu 
eigenen Erfahrungen gelesen 
werden. Das Leben ist kurz, das 
Leben ist aber auch wider-
sprüchlich, überraschend, un-
vorhersehbar. 

 

 

 

 

 

 

 

REZENSION VON CHRISTOPH KUHN 

Fast wie Gott 

Zum neuen Roman von Michael 
G. Fritz 

Die aktuelle Präsenz elektroni-
scher Video-Überwachung wird 
gern mit der religiösen Vorstel-
lung eines alles Sehenden, All-
wissenden, also Allmächtigen 
verglichen. Wie verhält sich der 
einzelne Mensch vor den Objek- 

seien. Bis zur Geburt des Heilan-
des seien sie in der Erde gewach-
sen, dann habe ihr Wachstum 
stillgestanden, wenn sie, unbe-
obachtet, nicht doch weiterge-
wachsen seien. »Es gibt Steine, 
die schwitzen, und Steine, die 
bluten, wenn man sie sticht. 
Wenn ich meinen rosig geäder-
ten Bachkiesel in die Hand neh-
me, wird er schnell so warm, daß 
ich glaube, sein Kreislauf sei an-
geregt.« 

Bagatellen sind manchmal Erin-
nerungsfetzen, wie die eines 
Radfahrers, der über sein Rad 
und sein Radfahren reflektiert, 
das er einst – als Schüler – be-
gann, oder reichen bis zur kind-
lichen Freude über ein Silvester-
feuerwerk zurück. 

Der Beobachter Martin Mose-
bach greift Anekdoten auf, wie 
die Reibereien eines Ehepaares 
in einem – mißglückten? – Ur-
laubsversuch, der immerhin zu 
der Einsicht führt, wozu man ei-
ne Zeitung braucht, oder aber 
auf eine Probebühne, auf der 
Tenor, Sopranistin, Dirigent, Re-
gisseur und diverse Assistenten 
scheinbar ein ungleiches En-
semble bilden. 

»Neben dem Kiesel steckte ich 
mit einer Nadel einen grauen 
Schmetterling fest – ein warmes 
Grau wie Rauch und Seide und 
Staub liegt auf seinen Flügeln, 
keine Farbe im strengen Sinne, 
nur ein Ton, der die Äderung und 
die Feinheit der Haut mit winzi-
gen Schatteneffekten sichtbar 
macht. Schmetterlinge sind See-
len. Solche grauen Schmetterlin- 

der armselige, der rationalisti-
sche Ersatz von Pferd und Esel. 
Wenn noch so viele Leute am 
Wochenende ihr Pferd in einem 
Mietstall besuchen und dann auf 
beschilderten Waldwegen spa-
zierenführen, ändert das nichts 
an der Tatsache, daß das Zeital-
ter des Pferdes untergegangen 
ist. 

Martin Mosebach offeriert sei-
nem Leser hier weniger Stil-
übungen oder Ideenskizzen, 
sondern schildert Beobachtun-
gen, Erfahrungen und Wissen 
aus der Sicht des Sammlers, des 
Sammlers von Material, von In-
formationen, aber auch von Ein-
drücken, von Lebenserfahrun-
gen – manchmal ein klein wenig 
belehrend. Und so umfaßt das 
Spektrum der Bagatellen alles – 
vieles – was zu einem Leben da-
zugehört, zu vielen Leben, denn 
mitunter beginnen die Erinne-
rungen bei den Erzählungen der 
Vorfahren, wie in »Vinusse«, 
worin der Autor sieben Variatio-
nen spezieller Weingewohnhei-
ten schildert, oder in »Tick-
tack«, einer Abhandlungen über 
Pendel, die vom physikalischen 
Sachverhalt, von makabren 
Beobachtungen und vom Uhr-
pendel erzählen. 

Ähnlich wie ein Ei sei der rundge-
schliffene rosige und weißgeä-
derte Kieselstein, den sie auf das 
mittlere Brett der Stellage zu le-
gen gedenke, sagte die Malerin. 
Ob bekannt sei, was man über 
das Leben der Steine behaupte? 
Es habe eine Zeit gegeben, als 
alle Steine noch klein gewesen 

Michael G. Fritz »Fast wie Gott« 

Martin Mosebach 
»Das Leben ist 
kurz. Zwölf Baga-
tellen«, Rowohlt, 
157 Seiten, 
Schutzumschlag, 
Lesebändchen, 
16,95 €, auch als e-
Book 



wollen wie Gott, jedenfalls ein 
bisschen.  

 

 

 

 

 

 

Ausblick 

Im nächsten Heft 

Der Herbst ist längst da, und er 
wird einiges mit sich bringen. 
Spannende Bücher von Richard 
Yates, Christoph Ransmayr und 
Natsume Sōseki – wir werden 
sie lesen. Die Theater spielen 
wieder – wir werden sie be-
suchen. Ende Oktober beginnt 
die Spielzeit der Musikbrücke 
Prag – Dresden mit dem Colle-
gium 1704 und der großartige 
Grigory Sokolov kommt am 13. 
November nach Leipzig. 

Wie immer finden Sie tagesak-
tuelle Konzertkritiken auf un-
serer Internetseite, neue Ge-
dichte und Geschichten dann im 

Januar in Heft 23. 
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Erkenntnissen über ihren Mann 
trauen? Zudem lösen diese 
nicht die Eheprobleme, deren 
Gründe tiefer liegen als nur in 
Andrés Untreue, wie mehrfach 
angedeutet.  

Sechs Romane und drei weitere 
Prosabände sind bisher von 
Michael G. Fritz, der in Dresden 
und Berlin lebt, erschienen – 
fünf der Bücher im Mitteldeut-
schen Verlag, zu dessen Haus-
autoren er längst gehört.  

Wie die vorhergehenden hat 
auch seine neue Geschichte mit 
ineinander verwobenen Hand-
lungssträngen nicht nur eine 
Bedeutungsebene. Tucholskys 
Mahnung klingt an: beim Lob 
technischer Errungenschaften 
und Gewinne nicht zu verges-
sen, was uns verlorengeht … 
Die Überwachungssicherheit ist 
trügerisch und schafft neue 
Probleme und Abhängigkeiten, 
wie zum Beispiel auch das Un-
terwegssein mit einem zweiten 
(künstlichen) Gehirn oder die 
Eingriffe ins Erbgut. Der Roman 
gibt Raum für solche Gedanken. 
Sie gipfeln wohl in dem alten 
Menschheitstraum, in der An-
maßung, alles unter Kontrolle, 
»im Griff«, zu haben – sein zu 

tiven und vor den Monitoren? 
Und wie verändert sich die Ge-
sellschaft angesichts ständiger 
Bilderaufnahme und -speiche-
rung? 

Den Bezug zur Überwachung 
deutet schon der Titel mit der 
Weitwinkellinse im Buchstaben 
»O« des Wortes Gott an. Die 
Hauptfiguren des Romans, das 
Ehepaar Johanna und André 
sind an beiden Enden einer Lei-
tung platziert: Sie kontrolliert 
am Bildschirm S-Bahnsteige und 
sieht – Zufall oder nicht – wie 
ihr Mann eine andre Frau um-
armt und küsst. Von diesem An-
fang an nimmt die, bereits ver-
zweigt erzählte, Geschichte ih-
ren Lauf.  

Fritz schreibt glaubhaft und ein-
fühlsam aus der Perspektive Jo-
hannas, deren Dienst- und Pri-
vatinteressen sich folgerichtig 
vermischen, wenn sie André 
weiterhin beobachtet – soweit 
ihr elektronisch gestütztes Au-
ge reicht. Den übrigbleibenden 
Raum füllen Spekulationen. Ne-
benher geht das Eheleben wei-
ter, sogar trotz Trennungsab-
sicht und Tötungsphantasien 
seitens der Betrogenen. Erzäh-
lerisch schweift der Blick immer 
wieder ab in die Kindheit und 
Jugend der Protagonistin, auch 
in ihre frühere Familienge-
schichte: Die Großmutter war 
psychisch krank (»nicht richtig 
im Kopf«) und Johanna wird 
den Verdacht nicht los, davon 
»etwas abbekommen« zu ha-
ben. Kann sie überhaupt den 
analog und digital gewonnenen 
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