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Wem soll man denn (ver)trauen? 

Anläßlich seines 70. Geburtstages wiederholte Gidon Kremer sein Credo »vertrau keinem, der weiß, 
wie es geht« in Ausgabe 1 / 2017 des Crescendo-Magazins. Ein Sprichwort wiederum sagt »Vertraue 
niemandem, denn auch der Schatten einer weißen Rose ist schwarz«. Doch ist dies mitnichten wahr, 
denn Schatten sind nicht schwarz. Sie bestehen aus unzähligen Stufungen von grau, manchmal sind 
sie sogar farbig – es gibt eben Unterschiede zwischen einem Sprichwort und einem Leitsatz… 

Was uns Gidon Kremer vermitteln will, ist nicht das Mißtrauen, sondern die Vorsicht, sich nicht blind 
anzuvertrauen, vor allem nicht in den Hauptsachen, unseren Professionen, unseren Herzensdingen. 
Wir sollen uns bewußt sein, daß sich Sachverhalte unterschiedlich einschätzen lassen, daß sich Dinge, 
Menschen, Meinungen ändern, daß Erkenntnisse wachsen und unsere Sichtweise beeinflussen. 

Geht man in der Zeit zurück, stellt man fest, daß das Bewußtsein dafür schon einmal dagewesen sein 
muß. Im 18. Jahrhundert zum Beispiel war es offenbar selbstverständlich. Lehrbücher wurden als 
Versuch einer Darlegung formuliert, statt die neuesten Erkenntnisse so siegessicher wie apodiktische 
zu verkünden. Daniel Bruckner gab 1750 den »Versuch einer Beschreibung historischer und natürli-
cher Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel« heraus, Friedrich Huldreich Karl Siegmann schrieb 1787 
den »Versuch über die Rechte des Kaisers bey Streitigkeiten der Reichsstände über ihre Staatgerecht-
same im Verhältnisse zur Verfassung des Reiches im Ganzen«, August Friedrich Adrian Diel veröffent-
lichte 1800 den »Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobst-
sorten«. Innerhalb weniger Jahre erschienen gleich drei wichtige musikalische Lehrbücher: Auf 
Johann Joachim Quantz‘ »Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen« (1752) folgte ein 
Jahr später Carl Philipp Emanuel Bachs »Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen« (erster 
Teil) sowie 1756 Leopold Mozarts »Versuch einer gründlichen Violinschule«. 

Es war das Zeitalter der Aufklärung, im Englischen auch »Age of Enlightenment« – das Zeitalter der 
Erleuchtung – genannt. 

Sie mögen uns manchmal eigensinnig erscheinen, Menschen, die auch »nein« sagen oder »halt«, 
Menschen wie Gidon Kremer oder der im Sommer verstorbene Ludger Rémy, an den wir auf den 
folgenden Seiten erinnern. Der Versuch kann jedoch nicht schaden, ihnen zu folgen, sich mit ihren 
Gedanken zu befassen. Erkenntnis und Erleuchtung sind heute nicht weniger wichtig als vor drei-
hundert Jahren und beugen scheinbar allumfassenden und abschließenden Meinungen oder Rang-
listen für »alle Zeiten« vielleicht vor. 

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihr 

Vertrau keinem, der weiß, wie es geht 
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Das grüne Wunder 

Ein improvisiertes Kabinettstück 

Ich hatte mit allem gerechnet, 
nur nicht mit einem übellauni-
gen Wunder. Es saß plötzlich vor 
mir, mißmutig und schnaufend. 
Und es war grün. Was es denn 
sei, wollte ich schon fragen. 
(Aber so etwas darf man nicht 
fragen, das gehört sich nicht.) 

Am Ende einer endlos lang er-
scheinenden Woche, die ohne 
jeden Höhepunkt und Erfolg ver-
laufen war, wollte ich eigentlich 
meine Ruhe haben. Wenigstens 
das Wochenende sollte schön 
werden! So war ich in einem 
Café eingekehrt, um mich bei 
einer Kleinigkeit innerlich und 
äußerlich aufwärmen zu lassen. 
Die Welt hatte sich von mir ab-
gewandt, jetzt zahlte ich es ihr 
heim und setzte mich an den 
letzten Tisch, hinten in der Ecke, 
mit dem Rücken zum Raum und 
wandte MICH ab. Ich konnte 
wahlweise die Wand anstarren 
oder rechts aus dem Fenster 
blicken, auf jeden Fall hätte ich 
Ruhe. Dachte ich. 

Plötzlich saß es da. Es hatte we-
der gefragt, ob es platznehmen 
dürfe, noch ob es mir recht sei 

deshalb glauben sie auch nicht 
an Wunder. Und wenn dann 
eines passiert, wird der Wunder-
täter als Scharlatan beschimpft 
oder verklagt. Man jagt ihn da-
von. Statt an Wunder zu glauben 
oder sie beweisen zu wollen sind 
die Menschen nur auf eines aus 
– den ›Trick‹ zu entlarven. Das 
zeigt aber nur, wie schlecht sie 
selber denken: Betrug und Vor-
teilnahme. Jaaa, wenn es um 
Geld und Gold gehe, daaa sind 
sie gerne bereit, an Wunder zu 
glauben. Aber sonst…« 

Das grüne Wunder war nun ins 
reden gekommen, vielmehr ins 
schwafeln. Es zürnte und giftelte 
und beschwerte sich über die 
Menschen. Es hätte bloß noch 
gefehlt, daß es zu fluchen begon-
nen oder mit Tellern geworfen 
hätte, doch Teller waren keine 
da, denn niemand beachtete 
uns, nicht einmal die Bedienung. 
Man hatte uns alleingelassen. 
Wer wollte es ihnen denn ver-
denken? Zwei übellaunige Indivi-
duen an einem dunklen Ecktisch. 
Es hätte mich nicht gewundert, 
wenn wir auch komisch gero-
chen hätten. Ich versuchte zu er-
schnuppern, ob das grüne Wun-
der irgendwie stinken würde,  
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oder ob ich Gesellschaft wünsch-
te. Es saß einfach da, brütend, 
offenbar mies gestimmt wie ich. 
(Ich glaube sogar noch mieser.) 
Ich wollte aber mit meiner eige-
nen schlechten Laune alleine 
sein! 

»Wer bitte sind sie?« fragte ich 
deshalb scharf. Es sah mich aus 
strafenden Augen an, das ganze 
Gesicht ein Vorwurf, als hätte ich 
mir etwas ganz besonders un-
passendes erlaubt. 

»Was glauben sie denn!?« gab es 
mir entrüstet zurück. »Ein grü-
nes Wunder, das sieht man ja 
wohl!« 

Ich war vollkommen perplex. 
»Ein was? Ein grünes Wunder?« 
Wollte es mich veralbern? Es war 
jedoch beim besten Willen nicht 
auszumachen, wer oder viel-
mehr WAS das eigentlich war, 
das mir da unerwünscht gegen-
übersaß. Und wo gab es schließ-
lich so etwas, ein grünes Wun-
der! 

»Jetzt sagen sie bloß, sie erken-
nen mich nicht oder sie kennten 
gar keine grünen Wunder!« tön-
te es in anklagendem Tonfall. »Es 
ist immer dasselbe: die Leute ha-
ben keinen Glauben mehr und 
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Frische von Humus, aber auch 
ein wenig Fäulnisaroma von 
herabgefallenen Birnen witterte 
ich. Doch der Geruch schien sich 
schon weiter zu wandeln, die 
herben Aromaanteile verflossen, 
es wurde unangenehmer. Ich 
war ängstlich gespannt, was als 
nächstes passieren würde. Am 
Ende begann das grüne Wunder 
noch zu geifern, das wollte ich 
mir nicht antun – in einem Café! 

Ich sah mich nach einer Bedie-
nung um, konnte aber nieman-
den entdecken. Zu blöd – warum 
hatte ich mich mit dem Rücken 
zum Saal gesetzt? So konnte ich 
es nicht sehen, wenn der Kellner 
an einem anderen Tisch war, um 
ihn dann zu mir zu rufen. Und 
um den Platz zu wechseln, war 
es nun zu spät. Ich hätte mit 
dem grünen Wunder tauschen 
müssen. Obwohl… 

»Würde es ihnen etwas aus-
machen, den Platz mit mir zu 
tauschen? Ich möchte noch 
etwas bestellen und den Kellner 
zu mir rufen. Möchten sie auch 
noch etwas?« 

»Noch etwas?« fragte es ver-
dattert zurück. »Ich hatte noch 
gar nichts!« 

»Ach, das erklärt es,« sagte ich. 
»Ich bekomme auch immer 
schlechte Laune, wenn ich Hun-
ger habe oder warten muß.« 

»ICH habe schlechte Laune? Sie 
meinen ICH hätte schlechte 
Laune?« schnob es. »Ich habe 
keine schlechte Laune, NICHT IM 
GERINGSTEN!« schrie es nun, 
wobei seine Stimme in den 

»Wunder sind etwas wunder-
bares« sagte ich. 

»Was!?« fuhr es mich an. Es war 
bestürzt, erschrocken, erbost. 
Ich hatte es unterbrochen, das 
grüne Wunder, es wollte mich 
sicher belehren und hatte wahr-
scheinlich darauf gewartet, daß 
ich einen Widerspruch erheben 
würde, damit es diesen zer-
schmettern könne. Nun aber 
hatte ich es aus dem Konzept 
gebracht. 

Trotzdem: ich glaubte ja wirklich 
an Wunder. In jeder erblühten 
Rose, jeder schwangeren Frau 
sah ich ein Wunder, nur die 
letzte Woche war vollkommener 
Mist gewesen, aber an Wunder 
glaubte ich dennoch, vollkom-
men unabhängig von meinem 
Bankkonto oder dem Wetterbe-
richt. Nur daß mir eines gegen-
übersaß, hockte, geradezu fläzte 
und überlaunig schwadronierte, 
das verstand ich nicht. 

»Müßten Wunder nicht über-
haupt rosa sein?« fragte ich es 
weiter. 

»ROOOHSAH!?« Dem grünen 
Wunder quollen die Augen her-
vor, es wurde noch grüner, als es 
schon grün gewesen war, gleich 
würde es platzen, da war ich mir 
sicher. Ich hörte jetzt auch ein 
Summen wie von Insekten, und 
merkte: nun roch es tatsächlich, 
das grüne Wunder, und zwar 
irgendwie komisch. Ein bißchen 
wie ein Komposthaufen, eine 
Melange aus Vergehendem und 
Werdendem. Erdige Töne mit 
vergärendem Gras und der 

konnte aber nichts feststellen. 

»Ja ja, schnüffeln sie nur« mein-
te mein Gegenüber. »Ist ihnen 
das noch nie aufgefallen? Man 
macht sich lustig über uns. Wun-
der sind etwas für Kinder oder 
biblischer Unsinn. Lieber glauben 
die Leute an Luftlöcher wie die 
Börse und gehen dann baden. 
Wunder dagegen sind etwas 
schlechtes – oder? Oder weshalb 
spricht man davon, daß jemand 
sein ›blaues Wunder erleben‹ 
werde? Das ist eine negative 
Redewendung, eine Prophe-
zeiung, eine Drohung geradezu! 
Oder etwa nicht? Habe ich nicht 
recht!? IST ES NICHT SO!?!« 

Das grüne Wunder ging mir auf 
die Nerven. Ich hatte zuvor 
schon schlechte Laune gehabt 
und wollte nicht noch mehr, son- 
dern nur eines: meine Ruhe. 
Statt dessen saß nun dieses Ding 
vor mir, ein grünes Wunder, 
sülzte herum und vermieste 
meine Stimmung noch weiter. 
Und jetzt wurde es auch noch 
rechthaberisch! 

»Oder kennen sie ein Sprichwort 
mit einem roten Wunder oder 
einem gelben, hä? Oder mit 
einem GRÜNEN? Geben sie’s zu, 
sie glauben doch gar nicht an 
mich! Das ist immer so. Die 
Menschen erwarten Wunder 
und wollen etwas großes haben. 
Etwas einzigartiges, riesiges, un-
bezahlbares! Dabei gibt es jede 
Menge Wunder, nur, daß sie 
keiner bemerkt. Die Menschen 
sind es einfach nicht wert, Wun-
der für sie zu vergeuden!« 

Das grüne Wunder 



minder. Es war eine anmutige, 
wunderschöne Dame, die zu 
betrachten die Augen schmei-
chelte, und es tat mir leid, sie er-
schreckt zu haben. Deshalb woll-
te ich auch nicht den Eindruck 
hinterlassen, daß dieser Schreck 
mein Ziel gewesen wäre oder ich 
gar trunken sei. Ich erstarrte in 
dem Versuch, mir eine elegante, 
glaubwürdige Entschuldigung 
einfallen zulassen, wollte nicht 
den Unwillen der Dame erregen, 
konnte aber auch schlecht jetzt 
(schon), also bei so einer Gele-
genheit, vorbringen, sie näher 
kennenlernen zu wollen. Mein 
Sinnen und Zaudern dauerte 
wohl einen Moment zu lang. 
»Sie Wüstling (sie hatte »débau-
ché« gesagt), hinaus!« fuhr sie 
mich an und ich verließ das Zim-
mer schnell und lautlos. 

Die Situation war zweifellos miß-
glückt, aber der Vorwurf des 
»Wüstlings« (noch nie war ich so 
genannt worden!) enthielt (von 
einer Dame!) doch auch eine 
Menge Anerkennung. Beinahe 
wäre ich fast ein klein wenig 
stolz gewesen. 

An diesen Tag und diesen Abend 
dachte ich zurück und blickte 
schließlich wieder hinüber zu 
dem grünen Wunder, zu sehen, 
ob es meine Gedanken gelesen 
hätte, doch das grüne Wunder, 
oder was auch immer es gewe-
sen sein mochte, war keines 
mehr. Dort, wo es eben noch 
gesessen hatte, waberte ein 
brauner, unförmiger Berg aus 
einer breiartigen, träge fließen-
den Masse. Ich konnte noch 
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Sie haben vergessen hinzuzu-
setzen, daß ich alt bin. Alt, ich 
bin alt. Das macht es noch 
schlimmer. Wenn ein duftendes, 
fröhliches, hübsches Wunder zu 
ihnen käme, würden sie es hät-
scheln, und wenn es jung wäre, 
würden sie es vermutlich auf 
ihren Schoß nehmen.« 

»Rosa haben sie jetzt vergessen. 
Echte Wunder erkennt man 
daran, daß sie rosa sind. Aber 
sie, sie sind nicht rosa, sie sind 
sumpfgrün. Oder kompost-
haufengrün. Sie sind ein miß-
glückter Versuch aus dem Gar-
tenteich oder ein verwunschener 
Wunsch, aber kein Wunder. Sie 
sind eine Zumutung! Meinetwe-
gen können Sie meine Gedanken 
lesen, aber sie beeindrucken 
mich nicht damit, und meine 
Laune lasse ich mir von ihnen 
auch nicht verderben.« 

Wir schwiegen einen Moment 
und maßen uns mit Blicken – 
zwei unerbittliche Gegner. 

»Aber wenn sie wirklich Gedan-
ken lesen können, dann lesen sie 
mal.« 

Ich dachte an meinen letzten 
Urlaub. Frankreich: ich hatte ein 
entzückendes Küstenstädtchen 
mit einem entzückenden Hotel 
gefunden. Nach einem wunder-
schönen Sonnenuntergang kam 
ich spät in das Hotel zurück, irrte 
mich aber – es war wirklich ein 
Versehen! – in der Zimmertür 
und überraschte eine unbeklei-
dete Dame, die zwischen mond-
beschienenen Laken hochfuhr. 
Sie war erschrocken, ich nicht 

Diskant umgeschlagen war. »Ich 
kam hierher, um ihnen die Zeit 
zu verkürzen und sie zu unter-
halten, damit sie sich ein wenig 
amüsieren, und nebenbei wollte 
ich ihnen etwas lehrreiches er-
zählen, und nun sagen sie, ICH 
hätte SCHLECHTE LAUNE!!!!!!« 

Es wunderte mich, daß niemand 
zu uns herübersah oder zischte. 

»Schon gut,« meinte ich, »be-
ruhigen sie sich.« 

»ICH BIN NICHT AUFGEREGT, 
also muß ich mich auch nicht 
BERUHIGEN!« 

»Ich meine nur,« kam ich auf den 
früheren Punkt zurück, «daß sie 
eigentlich rosa sein müßten, die 
Wunder. Ein richtiges Wunder 
ist doch etwas besonderes und 
muß eine besondere Farbe ha-
ben. Blau ist zu langweilig, grün 
– wie einfallslos (das grüne Wun-
der schnappte nach Luft), ein 
rotes Wunder würde eher Alarm 
als Freude auslösen und ein gel-
bes Wunder wäre doch geradezu 
ekelhaft!« 

Das grüne Wunder glupschte 
mich mit offenem Maul an – es 
war kein feiner Anblick. Übelge-
launt, häßlich und dann auch 
noch schlecht riechend, war es 
da ein Wunder, wenn man sich 
abwandte, es wegschickte? 

»›Alt‹ haben sie vergessen,« 
sagte es. 

»Bitte?« 

»Bei dem, was sie eben dachten. 
›Übelgelaunt, häßlich und dann 
auch noch schlecht riechend.‹ 
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So ähnlich muß das auch mit 
diesem Wort gewesen sein. 
»Womöglich«. Nur wurde das im 
Gegensatz zum ẞ klammheim-
lich eingeführt – ohne Party. Ich 
kann mich nicht erinnern, daß 
das Wort früher schon verwen-
det worden wäre oder in irgend-
einem Buch gestanden hätte. 
(Früher war eben nicht nur alles 
besser, sondern auch schöner!) 
Doch jetzt ist es mit einem Mal 
salonfähig geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
»Womöglich«. Ich finde, das 
klingt schon unmöglich und es 
liest sich noch viel schlimmer. So 
wie ein hingeworfenes Ding, 
eine Floskel, etwas unbestimmt 
nachlässiges, als hätte der Spre-
cher oder Schreiber nicht die Zeit 
oder wäre zu faul, etwas ordent-
lich zu erklären oder als sei es 

1 Die Redaktion hatte nach der entspre-
chenden Pressemitteilung lange über-
legt, wie das ẞ im Heft thematisiert 
werden könnte. Es wurde sogar über-
legt, einen Neologismus wie ẞylloga-
mie, ẞantenzkommuskel oder ẞamum-
mse zu entwerfen. Durch den oben an-
gewandten Kniff der unvorhergesehe-
nen, außerthematischen Bezugnahme 
wurde das aber hinfällig. 

und ihm entkommen! 

Gab es denn keine Rettung, nie-
manden, der meine Bedrängnis 
bemerkte und mir zu Hilfe kam? 
Meine Situation wurde immer 
schlimmer, immer näher kroch 
der Teig, blubberte immer lauter 
und stank nun entsetzlich. 

Ich mußte fort, flüchten, weg-
rennen, aber ich konnte nicht. 
Selbst wenn ich die Zeche hätte 
prellen wollen – ich saß wie 
gelähmt da, unfähig, mich zu 
rühren. Ich sah mich um, doch es 
schien, als würde meine Lage 
keinem der anderen Cafégäste 
auffallen. 

Da, endlich, erschien ein retten-
der Engel, in buchstäblich letzter 
Minute, nur er konnte mich er-
lösen! 

Es war der Kellner, der an mei-
nen Tisch trat. 

»Noch einen Absinth, der Herr?« 

»Nein danke, ich würde dann 
zahlen.« 

Verunglimpfungen, Folge 4 

Was verbirgt sich eigentlich 
hinter »womöglich«? 

Früher hat es das nicht gegeben, 
da bin ich sicher. Gut, in meinem 
alten Duden von 1964 steht das 
Wort schon drin, aber derselbe 
Duden trägt auch schon das 
große ẞ1 auf dem Titel – und das 
wurde erst vor wenigen Wochen, 
also mehr als ein halbes Jahr-
hundert später, behördlich, amt-
lich sozusagen, mit großem Tam-
tam zugelassen und eingeführt.  

Reste vom Gesicht des ehema-
ligen grünen Wunders erkennen, 
das nicht mehr als eine verzerrte 
Fratze war. Von wegen Wunder – 
nichts als Betrug! Eine misan-
thrope, defätistische Amöbe war 
es, aber kein Wunder! 

Der Berg fing zu blubbern an, be-
gann, als braunschmutzige Paste 
klebrig über den Tisch und wohl 
ebenso über den Boden (das 
konnte ich nicht sehen) zu 
kriechen. Er – es – kam auf mich 
zu, Bläschen stiegen aus ihm auf, 
zerplatzten mit lautem Knall (wie 
früher das Knallgas im Reagenz-
glas meines Chemielehrers) und 
hinterließen einen üblen Ge-
stank. Aus der Oberfläche des 
zerfließenden Berges lösten sich 
immer neue Bläschen, außerdem 
tauchten Gesichter darin auf, die 
mich ekelten und erschreckten, 
aber gleich wieder verschwan-
den. Waren das überhaupt Ge-
sichter von Menschen oder auch 
nur Fratzen von Kobolden, Gno-
men und Dämonen? 

Immer näher wogte die Masse 
auf mich zu, jetzt kamen Arme 
und Hände daraus hervor, die 
nach mir zu greifen versuchten, 
fünf, zwölf, achtzehn… Mir war 
klar, daß sie, würden sie mich 
erst erreichen und berühren, 
mich nicht nur beschmutzen, 
sondern packen, aufsaugen, auf-
nehmen, verschlucken würden – 
ich wäre unrettbar und für alle 
Zeiten verloren, würde ein Teil 
dieses miesepetrigen Puddings! 
Egal, was es wirklich war und wie 
man es nannte, es war das 
Schlechte, ich mußte hier weg 

Das grüne Wunder / Verunglimpfungen 

Der Salon von Marie d'Agoult um 1840, 
mit Franz Liszt, George Sand u. a., aber 
ohne »womöglich«, Gemälde von Josef 
Danhauser, Photo: Nationalgalerie der 
Staatlichen Museen zu Berlin – Preu-
ßischer Kulturbesitz, © Jörg P. Anders 



und waren immer da, dienstbar 
und verfügbar. Feste und Feier-
tage erlebten sie mit den Herr-
schaften, aber mit der Distance 
der Angestellten. 

Jane Fairchild ist so ein Dienst-
mädchen, daß – mit zweiund-
zwanzig – bereits seit einigen 
Jahren im Haus der Beechwoods 
lebt. Und fast ebensolang hat sie 
ein Verhältnis mit dem Sohn der 
Nachbarn, Paul Sheringham. 
Heute, am Mothering Sunday, 
hat sie frei, ganz frei, denn für 
die Waise, die in einem Kinder-
heim aufgewachsen ist, gibt es 
an diesem Tag niemanden zu be-
suchen. Zumindest keine Mutter. 
Dafür aber Paul Sheringham. 

Jane Fairchild ist seine Geliebte, 
und was sie beide verbindet, ist 
nicht allein der Sex, es ist die 
ausfüllende Sinnlichkeit, die sie 
währenddessen erleben. Gleich-
wohl ist ihre Liaison eine Un-
möglichkeit und die Mesalliance 
einer Ehe steht nicht wirklich im 
Raum, obwohl Jane, als Paul sie 
nach einem Treffen verläßt, um 
zu seiner Verlobten zu fahren, 
darüber nachdenkt und abwar-
tet, ob er wirklich fährt oder bei 
ihr bleibt oder vielleicht zurück-
kehren wird. Wenn nicht, wäre 
es – an diesem 30. März 1924 – 
wohl ihr letztes Mal gewesen, 
denn in zwei Wochen wird Paul 
Sheringham Emma Hobday (die 
Hobdays sind die dritte Familie 
im näheren Umkreis) heiraten. 
Mit Emma Hobday, sinniert Jane, 
habe Paul Sheringham sicher 
keinen Sex vor der Ehe, denn er 
würde sie unberührt heiraten,  
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hat sich (aus Sicht der Philoso-
phen und Gelehrten) im Grunde 
bis heute nichts geändert (hat 
unser Redaktionsmitglied Janis 
Spiro Aristo bestätigt). Es waren 
wieder irgendwelche Marketing-
heinis, die womöglich (!) auf 
einer After-Work-Party das un-
vereinbare zusammengezwun-
gen haben: die Zeit, ein Begriff 
des Verlaufes, wird mit einem 
Attribut des Ortes spezifiziert. 
»Zeitnah«. Das ist so, als würden 
Sie das Salz nicht auf’s Innere 
eines Eis, sondern auf die Schale 
streuen. Oder als würden Sie in 
einen Kalender Kontinente ein-
tragen. »Zeitnah« sei ein Bild-
bruch, eine Kathachrese, sagt 
Nelli Pohl, und die muß es wis-
sen, sie hat einmal Germanistik 
studiert. 

Um also auf die Eingangsfrage 
zurückzukommen: hinter »wo-
möglich« verbirgt sich großer 
Mist – lassen Sie diese Tür lieber 
zu! 

Die Sinnlichkeit eines Tages 

Graham Swift »Ein Festtag« 

Im Original heißt das Buch »Mo-
thering Sunday« und meint den 
vierten Sonntag der Fastenzeit, 
an dem die Hausangestellten 
freibekommen haben, um ihre 
Eltern bzw. ihr Mütter (ursprüng-
lich die Mutterkirche, der Feier-
tag wurde »fusioniert«) zu be-
suchen. Urlaub und freie Tage, 
wie wir sie heute kennen, gab es 
in den zwanziger Jahren des letz-
ten Jahrhunderts noch nicht, sie 
waren eine Ausnahme – die An-
gestellten gehörten zum Haus 

ihm nicht wichtig genug. Genau-
genommen heißt »womöglich« 
ja soviel wie »wo es möglich ist«, 
hat also einen Ortsbezug, weist 
auf einen natürlichen oder kon-
kreten Ort hin oder zumindest 
einen übertragenen Sinn ver-
stehbaren, eine Konstellation. 
Doch benutzt wird »womöglich« 
nahezu ausschließlich in bezug 
auf Situationen (zugegeben: eine 
gedehnte Konstellation). Dann 
steht es für »am Ende passiert 
es, daß…«, »das fehlte noch«, 
»sonst kommen die auch noch« 
usw. usf. Bestenfalls bedeutet es 
soviel wie »unter Umständen«, 
»vielleicht« oder »möglicher- 
weise«. Man erwartet unweiger-
lich ein genervtes Augenrollen, 
eine wegwerfende Geste mit der 
linken Hand (oder mit der rech-
ten), wenn jemand »womöglich« 
sagt, schreibt oder liest. Der 
Begriff wurde nicht nur seines 
Kontextes beraubt, auch seine 
Konnotation ist heute überwie-
gend negativ belastet. Das hat es 
früher (auch) nicht gegeben! 

Das Pendant zum Ort ist ja die 
Zeit, und das bringt uns auf 
»zeitnah«. Wenn »womöglich« 
unmöglich ist, ist »zeitnah« eine 
Zumutung. Früher war ja be-
kanntlich nicht nur alles besser 
und schöner, früher haben sich 
Philosophen und Gelehrte wie 
Aristoteles, Newton oder Des-
cartes mit Begriffen auseinan-
dergesetzt. Die »Zeit« hat man 
als Bewegung im Raum, als eine 
Abfolge verstanden, während 
der Raum (also Ort) das gleich-
zeitige Nebeneinander kenn-
zeichnete. An dieser Sichtweise 
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Es gab die unterschiedlichsten 
Ergüsse, die nicht unbedingt im 
Alleinsein (auch nicht unbedingt 
nachts) verursacht wurden, und 
die meisten Dienstmädchen 
konnten mittels ihrer Beobach-
tungsgabe die Unterschiede fest-
stellen und manchmal, in einer 
weiteren Anwendung ihrer Beob-
achtungsgabe, Schlussfolgerun-
gen ziehen, wie genau die Ergüs-
se zustande gekommen waren. 
Aber darüber durfte man keines-
falls sprechen, das durfte nicht 
offen erwähnt werden. Aller-
dings gehörte es zu dem, was die 
Arbeit eines Dienstmädchens in-
teressant machte. All die Flecken, 
die verschiedenen Variationen. 
Eine Sommergesellschaft, be-
stehend aus vierundzwanzig 
Gästen. Meine Güte! 

Graham Swifts Buch in der groß-
artigen Übersetzung von Susan-
ne Höbel ist von sinnlicher Er-
lesenheit und deshalb vielleicht 
weniger als Lektüre auf einer 
Bahnfahrt geeignet. Es sollte – 
aber das ist nur eine Empfehlung 
– in ruhigen Mußestunden ge-
nossen werden, während lau-
schiger Momente am Kamin 
oder eines milden, in einer 
Laube verbrachten Abends. 

 

 

 

 

 

 

CDs, 19,99 €) und als e-Book (14,99 €) 

beschwört, offenbart das Buch 
nicht Strophengesang oder 
Struktur, sondern eine stetig 
rhythmische und sinnliche Ver-
dichtung von Wahrnehmung, 
Gedanken, Gefühlen. Der Text 
scheint zu schweben genauso 
wie die Gedanken der nackten 
Jane, die auf dem Bett liegt und 
sich in Betrachtungen verliert – 
es ist ein Festtag für sie. Und 
wenn Paul Jane schließlich (auf 
Seite 62) verlassen hat, wird sie 
nackt durch das leere Haus strei-
fen – nackt durch ein fremdes 
Herrenhaus streifen! – ein ein-
maliger Augenblick. Sie wird sich 
umsehen, ihre Neugier befrie-
digen, ihren Hunger stillen… 

Jungenbücher, Abenteuerge-
schichten. Ihr machte es nichts 
aus, keine Mädchenbücher zu 
lesen, sie kannte gar keine. Aben-
teuer. Das Wort an sich erhob 
sich von der Seite und lockte sie: 
»Abenteuer!« 

…bis schließlich das Telephon 
klingelt. Während Jane nicht her-
angeht – es ist nicht ihr Haus und 
nicht ihr Telephon – erfährt der 
Leser, daß etwas Schreckliches 
passiert ist… 

»Ein Festtag« ist ein Rückblick. 
Hochbetagt wird Jane Fairchild 
an den 30. März 1924 zurück-
denken, daran, wie er ihr Leben 
verändert hat, daran, was er ihr 
bedeutet und was sie – mittler-
weile eine berühmte Schriftstel-
lerin und in Interviews ausge-
fragt – niemandem, keinem 
Reporter und keinem anderen 
Menschen – nicht einmal einem 
vertrauten – offenbart hat. 

»makellos wie eine Vase«. 

 
Kirchenglocken erklangen durch 
den Vogelgesang. Warme Luft 
wehte zum Fenster herein. Er 
hatte die Vorhänge nicht vorge-
zogen, auch nicht als Geste der 
Schicklichkeit ihr gegenüber. 
Schicklichkeit ihr gegenüber? Das 
war nicht nötig. Von dem Zim-
mer hatte man einen Blick auf 
Bäume, Rasen und Kies. Der Son-
nenschein begrüßte ihre Nackt-
heit, er befreite ihr Tun von der 
Verschwiegenheit, obwohl es zu-
tiefst geheim war. 

In all den Jahren ihrer – wie soll-
te man es nennen? Intimität? 
Freizügigkeit miteinander? – wa-
ren sie nie so nackt wie jetzt ge-
wesen. 

Weide Deine Augen, dachte sie 
wagemutig, wie eine einge-
schmuggelte Schönheit. War sie 
eine Schönheit? 

Graham Swift beschreibt kaum 
mehr als diesen einen Tag aus 
dem Leben Jane Fairchilds, und 
auf den ersten über sechzig Sei-
ten passiert nicht viel, außer daß 
sich Jane und Paul verabreden, 
treffen und Sex gehabt haben 
werden. Der Text kreist um die 
Gedanken Janes, die beobachtet, 
zurückblickt, fragend abwartet. 
Immer wieder kehren sie zurück 
zu den Orchideen in der Ein-
gangshalle, zum schwarz-weißen 
Fließenboden, den offenstehen-
den Vorhängen oder der Half-
crown in ihrer Tasche. Und den-
noch ist es keine monotone Wie- 
derholung, die Graham Swift  

Graham Swift »Ein Festtag« 

Graham Swift »Ein 
Festtag«, Roman, 
Deutsch von Su-
sanne Höbel, DTV, 
144 Seiten, 
Leineneinband, 
Schutzumschlag, 
Lesebändchen, 
18,- €, auch als 
Hörbuch, gelesen 
von Iris Berben, (3 



zunehmen und die Vergangen-
heit als Teil der Gegenwart zu 
begreifen. Dieses Sinnieren ist 
nicht zuletzt eine Geisteshaltung. 
Betrachtet man die Internetseite 
von Ludger Rémy und liest seine 
Texte, findet man dieses Hinein-
denken und Herankommen wie-
der. In den Photos, die Ludger 
Rémy beigefügt oder in Bilder-
galerien zusammengestellt hat, 
zeigt es sich vielleicht noch deut-
licher oder ist zumindest schnel-
ler erfaßbar. Er selbst schrieb 
dazu: »Der Versuch, Zeit fest-
halten zu wollen – etwas, dem 
die Musik in gar nichts ent-
spricht.«  

Ein Besuch der Seiten lohnt sich 
in vielerlei Hinsicht. Was wir in 
den Bildern dort finden, sind un-
ter anderem Grautöne, aber es 
gibt viele feine Unterscheidun-
gen darin. Ein weiter Horizont 
und die Unendlichkeit des Him-
mels finden sich ebenso wie Erd-
verbundenheit. Das Forschen hat 
Ludger Rémy niemals gelassen, 
so finden sich unter der Frage-
stellung »Welche Farbe hat die 
Zeit?« zwölf Bilder über Melan-
cholie. 

Die Internetseite ist eine »Einla-
dung zum Verweilen, Schauen 
und Nachsinnen« – das gilt nach 
wie vor, folgen Sie der Einladung: 

www.ludger-remy.de 

Ich habe Ludger Rémy nie per-
sönlich kenngelernt, ihn aber in 
vielen Konzerten und Podien er-
lebt. Am eindrücklichsten ist viel-
leicht jenes am Vorabend seines 
60. Geburtstages gewesen. Es 
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Material heute zum Bestand der 
Sächsischen Landes- und Univer-
sitätsbibliothek zählt. Auch um 
dessen Erschließung hat sich 
Ludger Rémy verdient gemacht. 

Es ist die Musik vor allem des 17. 
und 18. Jahrhunderts, die Ludger 
Rémy am Herzen lag. »Alte 
Musik«, der Begriff ist uns heute 
geläufig, Ludger Rémy mochte 
ihn nicht. Ihm ging es um das 
Ergründen, das (Wieder)finden. 

 

 

 

 

 
 
 

»Es war zunächst das Erlernen 
einer neuen Sprache, indem man 
versucht, sich in die Gewohnhei-
ten, wie man damals vor zwei-, 
drei-, vierhundert Jahren, herein-
zudenken, näher heranzukom-
men. Jede Sprache hat ihre ei-
gene Grammatik. Darum ver-
wahre ich mich auch gegen das 
Wort ›Alte Musik‹. Ich habe mal 
gesagt, daß alte Musik für mich 
keine Stilrichtung ist, sondern ein 
ganz anderer Weg, über Musik 
nachzudenken.« 

Nicht nur Grammatik und Spra-
che ist es, es verbirgt sich viel 
mehr hinter der »Alten Musik«, 
zumindest, wenn man sich damit 
so auseinandersetzt wie Ludger 
Rémy. Ein gedankliches Durch-
dringen, ein Suchen und Sinnie-
ren, eine Art, die Umwelt wahr- 

Zum Tode Ludger Rémys 

Versuch eines Nachrufes 

Die Meldung vom Tode Ludger 
Rémys am Tag nach dem Som-
meranfang kam für viele Musik-
freunde so überraschend, wie sie 
bestürzend gewesen ist. Die 
Plötzlichkeit nahm wohl auch 
nahestehenden Freunden und 
Kollegen die Möglichkeit für 
einen Abschied. Artikel in Zeitun-
gen oder auf den Seiten der Mu-
sikhochschule Dresden, an der 
Ludger Rémy lange Zeit tätig ge-
wesen ist, würdigten den Cem-
balisten, Organisten, Dirigenten, 
Pädagogen und Musikforscher, 
blickten auf berufliche Stationen 
zurück. Doch kann man ein Le-
ben so zusammenfassen? Die 
unvermittelt entstandene Lücke 
wirft nicht nur die Frage auf, wer 
und was künftig fehlen, sondern 
auch, was bleiben wird. 

Bleiben werden zahlreiche Mit-
schnitte, 66 davon sind allein auf 
der Seite Ludger Rémys aufge-
zählt, von Johann Gottlieb Graun 
bis Johann Jakob Froberger, von 
Georg Gebel dem Jüngeren bis 
Joseph Schuster, aber Ludger 
Rémy begleitete den Tenor Harry 
Geraerts auch für eine »Winter-
reise« am Hammerflügel. Man-
che der Aufnahmen sind vergrif-
fen, der Katalog eines großen 
CD-Versandes zählt dennoch 56 
Tonträger, an denen Ludger 
Rémy mitgewirkt hat. Nicht 
fehlen dürfen selbstverständlich 
die Werke Carl Philipp Emanuel 
Bachs, oder solche aus dem 
berühmten »Schrank No. II« der 
Dresdner Hofkirche, dessen 
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erleben wir dann die Fassung für 
Violoncello oder Flöte, aber im 
Original ist es zuerst für Tastenin-
strument entstanden. Ich wollte 
nun wissen, welche Fassung der 
Student, ein Cellist, für die »ech-
te« oder »richtige« hielte und 
wie sein Unterricht gewesen sei. 
Doch ich mußte nicht erst nach-
fragen und forschen: seine Ant-
wort kam sofort und mit Begei-
sterung. Natürlich sei die Fas-
sung für Tasteninstrument die 
wahre und schönste, und der 
Unterricht bei Ludger Rémy nicht 
nur das größte gewesen, auch 
der Mensch Ludger Rémy habe 
ihn beflügelt. 

Das zeigt uns: es ist nicht beim 
Versuch geblieben, sich einer 
wahren Art des Musizierens an-
zunähern. Ludger Rémy hat dies 
erreicht, in seinen Konzerten 
erlebbar gemacht und seine 
Erfahrungen mit heißem Herzen 
weitergegeben. Am 21. Juni hat 
dieses Herz aufgehört zu schla-
gen. Die Lücke, die Ludger Rémy 
hinterlassen hat, ist zu groß, um 
sie ausfüllen zu können, aber es 
bleiben viele wertvolle Erinne-
rungen. Und Anhaltspunkte, sich 
einer wahren Art des Musizie-
rens anzunähern. 
 

 

 

 

 

 
 
Photos: © Ludger Rémy 

Ludger Rémy: selbstkritisch. Als 
ihm einmal eine Passacaglia 
nicht so gelang, daß er selbst 
damit zufrieden gewesen wäre, 
entschuldigte er sich beim Publi-
kum und wiederholte das Stück. 
Ein Versuch, die wahre Art das 
Clavier zu spielen… 

Doch Ludger Rémy spielte nicht 
nur selbst, sondern auch mit 
anderen, wie seinem nach Carl 
Philipp Emanuel Bach benannten 
Ensemble Les Amies de Philippe, 
leitete an, weit über seine Lehr-
tätigkeit hinaus. Kollegen schät-
zen unter anderem seine Fähig-
keit, mit knappen Worten präzise 
zu vermitteln, was er wollte und 
dies auch in musikalischen Aus-
druck umsetzen zu können. Die-
se Vermittlung war ganz direkt 
und führte zu einem äußerst le-
bendigen Musizieren, das den 
Ausführenden ebensoviel Freude 
und Bereicherung bedeutete wie 
den Zuhörern. 

 

 

 

Einmal hatte ich Gelegenheit, 
einen Studenten zu fragen, wie 
Ludger Rémy denn im Unterricht 
sei. Es war keiner seiner Studen-
ten und niemand, der sich auf 
Alte Musik spezialisiert hatte. 
Das Konzert A-Dur Wq 168 ge-
hört zu jenen Werken Carl 
Philipp Emanuel Bachs, die im 
Radio oft gespielt werden und 
die wir auch im Konzertbetrieb 
recht häufig hören können, und 
zwar ganz ohne historisch infor- 
mierte Aufführungspraxis. Meist  

war der 3. Februar 2009, der 
Geburtstag Felix Mendelssohns 
wohlgemerkt, doch Mendels-
sohn gab es nicht zu hören in 
diesem Konzert, dafür aber Mu-
sik von Carl Philipp Emanuel 
Bach, Händel, Haydn, Thomas 
Tomkins und Matthias Weck-
mann, von Carl Heinrich Graun 
und Johann Sebastian Bach. 
Über drei Stunden Musik, zwei 
Pausen und eine Laudatio mit 
dem Titel »Versuch, die wahre 
Art, Ludger Rémy…« (nach Carl 
Philipp Emanuel Bachs Buchtitel 
»Versuch über die wahre Art das 
Clavier zu spielen«). So wie die 
Laudatio damals ist auch dieser 
Text nur der Versuch einer An-
näherung… 

Organist, Cembalist, Dirigent, Pä-
dagoge und Musikforscher war 
Ludger Rémy, aber auch Mensch 
(sich selbst beschrieb er in einer 
autobiographischen Skizze noch 
2015 als Autodidakt). Er konnte 
auch spröde scheinen: An einem 
11. November war er kurzfristig 
für ein Konzert im historischen 
Marcolini-Palais des Städtischen 
Klinikums Dresden eingesprun-
gen, weil das eigentlich geplante 
Ensemble krankheitsbedingt aus-
gefallen war. Statt des erwarte-
ten Programms mit Musik zum 
venezianischen Carneval gab es 
Passacaglien, Pavanen und 
Suiten auf dem Cembalo, viel 
»nachdenkliche« Musik, ganz 
ernsthaft und kein bißchen 
»carnevalesk«. Der November, 
führte Ludger Rémy kurz aus, sei 
schließlich auch der Abkündi-
gungsmonat und nicht nur Fa-
schingsbeginn. Und auch das war 

Ludger Rémy 
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Entre moi et mon ami, 
En un bois k’est le Betune, 
Alanmes juant mardi 
Toute la nuit a la lune, 
Tant k’il ajorna 
Et ke l’aloue chanta, 
Ke dit »amis, alons an«. 
Et il respont doucement 

Il n’est mie jors, 
Saverouze au cors gent, 
Si m’ait amors, 
L’alouette nos mant. 

 

Adont se trait pres de mi, 
Et je ne ful pas anfrune; 
Bien trois fois me baisa il, 
Ansi fis je lui plus d’une, 
K’ainz ne m’anoia. 
Adonc vosessiens nous la 
Ke celllle nuis durast sant, 
Mais ke plus n’alast disant 

Il n’est mie jors, 
Saverouze au cors gent, 
Si m’ait amors, 
L’alouette nos mant. 



Anonym, 11. / 12. Jahrhundert 
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Seidentapete aus dem Blauen Salon 
des Schlosses Wildenfels (Details) 

Quelle: Landesamt für Denkmalschutz Sachsen 
© Wolfgang Junius 

 

 

 

 

 

Mein Lieb, mein Liebster lag bei mir 
Im Wald bei Nacht, Béthune so nah, 
Wohl miteinander spielten wir 
Im Mond, der durch die Zweige sah, 
Bis, viel zu früh, ach, zu uns drang 
Der Morgen und die Lerche sang. 
Ich sprach: »Mein Lieb, wohl ist es Zeit.« 
Da flüstert er voll Zärtlichkeit: 

Noch fern ist der Tag, 
Herzlieb, sei nicht bang, 
Nicht glauben ich mag, 
Was die Lerche uns sang. 

 

Und legte enger sich zu mir 
Und küßte dreimal mein Gesicht. 
Wohl miteinander spielten wir, 
Und ich verwehrte es ihm nicht 
Und küßte ihn, der mich umschlang 
Und wünscht, gar hundert Nächte lang 
Währe die Nacht voll Herrlichkeit 
Und keiner spräche vor der Zeit: 

Noch fern ist der Tag, 
Herzlieb, sei nicht bang, 
Nicht glauben ich mag, 
Was die Lerche uns sang. 

gefunden in: »Altfranzösische Liebeslyrik«, 
Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig, 1979 
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sie um sich herum dulden wollte, 
zog sie sich in ein entlegenes 
Zimmer zurück und verbrachte 
dort endlose Stunden des Tages, 
ohne von Signora Teresa oder 
Camilla vermisst zu werden. 

Wir lernen Giacinta als selbst-
bewußtes junges Mädchen ken-
nen, das lächelnd im Salon ver-
kehrt und mit Männern keck um-
zugehen versteht – Verehrer hat 
sie bereits früh. Doch innerlich 
ist sie verloren, verzweifelt, sie 
scheint sozial nicht befähigt, Be-
ziehungen einzugehen oder sich 
aus den Familienzwängen zu be-
freien. Wie auch, wenn sie es als 
Kind nicht erfahren und erlernt 
hat? Giacinta ist sich des Makels 
der Befleckung bewußt – obwohl 
sie keine Schuld trägt, bestimmt 
ihr Zustand des Nicht-mehr-
unberührt-Seins ihr Leben, ihr 
Agieren. Frei oder unbeschwert 
entscheiden, zum Beispiel den 
Antrag eines Mannes annehmen, 
den sie liebt, scheint ausge-
schlossen. 

In Wahrheit fühlte sie sich völlig 
niedergeschlagen. Sie war 
bereits in jenem Zustand 
verzweifelter Resignation 
versunken, in dem man nicht den 
geringsten Hoffnungsschimmer 
eines Auswegs mehr sieht. 

Doch bald schon gelang es ihr, 
sich gegen diese Schwäche auf-
zulehnen: Wieder und wieder 
hieß sie sich eine Memme. Wozu 
weinen? Wozu verzweifeln? Mit 
erhobenem Haupt, mit verächt-
lichem Stolz musste sie dieser 
widerwärtigen Gesellschaft ge-
genübertreten, in die das Schick- 
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tauchten den Raum in eine 
Atmosphäre, dass man hätte 
meinen können, all jene leblosen 
Gegenstände verharrten ermat-
tet an ihrem Platz, von einer 
köstlichen Schläfrigkeit über-
mannt. 

Giacinta Marulli stammt aus gu-
tem, bürgerlich-wohlhabendem 
Hause. Der Vater ist Angestellter, 
mit seinem Einkommen und dem 
Besitz der Familie sowie einigen 
Renditen können sie auskömm-
lich leben, ihre »Verhältnisse« 
sogar steigern. Sie unterhalten 
einen Salon und pflegen Kontak-
te zu Bank- und Geschäftsleuten, 
honorigen Personen und Adels-
kreisen. Doch die höchsten Krei-
se sind es eben nicht. Manche 
Parvenus sind darunter, Gecken, 
geringer oder verarmter Adel. 

Die Mutter lenkte die Geschicke 
der Familie, knüpft Kontakte, 
richtet das Haus ein – sie be-
stimmt, wohin es geht. Das Ver-
hältnis zu ihrer Tochter Giacinta 
ist ein distanciertes, kein mütter-
lich-sorgvolles. Signora Teresa ist 
unterkühlt, manipulativ, zur Zu-
wendung nicht fähig. Die kleine 
Giacinta wird aufs Land gegeben, 
und als man sie später zurück-
holt und durch ein Mädchen be-
treuen läßt, bleibt sie dennoch 
alleingelassen. Daß sie noch im 
Kindesalter ein Laufbursche ver-
führt und mißbraucht, wird erst 
bemerkt, als es zu spät ist – die 
Gefahr hat offenbar niemand 
wahrgenommen. 

Als sie sah, dass weder die 
Mama noch irgendwer sonst sich 
besonders um sie kümmerte und 

Mitten in der Familie – allein 

Luigi Capuana »Giacinta« 

Die Werke des sizilianischen 
Schriftstellers und Kritikers Luigi 
Capuana (1839 bis 1915) kenn-
zeichnen Merkmale des Veris-
mus bzw. Naturalismus – das 
große Drama und die Beschrei-
bung der menschlichen Natur 
(und deren Abgründe). Wesent-
lich beeinflußt haben ihn Auto-
ren wie Honoré de Balzac, Fjodor 
Dostojewski und der von ihm 
verehrte Émile Zola. Uns ist der 
Autor bisher nur aus wenigen 
Büchern bekannt. Der Roman 
»Der Marchese von Roccaver-
dina« wurde immerhin schon 
zweimal ins Deutsche übertra-
gen, 1967 und 1994, seine Erzäh-
lung »Der Vampir« erschien 
1969 in einer Anthologie. Erst im 
neuen Jahrtausend wurden eini-
ge italienische Märchen über-
setzt, ihnen folgt nun »Giacinta«. 
Das 1879 vollendete Werk, das 
Luigi Capuana dem Vorbild Zola 
gewidmet hat, liegt bei Manesse 
erstmals auf deutsch vor. 

 
Die Sonne drang durch die geöff-
neten Lamellen der Fensterläden 
und zauberte leuchtende Reflexe 
aus Tupfen und Streifen auf die 
Möbel und die Gegenstände aus 
Glas und Porzellan, während der 
Rest des Zimmers, den ihre leb-
haften Strahlen nicht erreichten, 
in unterschiedslosem Halbdunkel 
versank. Eine liebliche Stille und 
wohlig sinnliche Wärme, in der 
die Straßengeräusche ebenso 
wie die frostige Temperatur der 
Jahreszeit taktvoll erstarben,  
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ist verliebt in die Prinzessin 
Azema, die seine Liebe erwidert. 
Doch auch Assur und Prinz 
Indreno werben um sie. 

Semiramide empfängt Arsace 
freudig – ein Orakelspruch hat 
ihr mit seinem Eintreffen das 
Ende ihrer Seelenqualen voraus-
gesagt, die sie seit einiger Zeit 
bedrücken. Fälschlicherweise 
bezieht sie Arsaces Liebesbe-
kundungen auf sich – es ist aber 
Azema, die er meint. Während 
einer Audienz verkündet Semira-
mide Arsace als Thronfolger und 
gibt Azema an die Hand Indre-
nos. Da wird sie erneut durch 
Blitz und Donner unterbrochen, 
der Geist Ninos taucht auf und 
sagt Arsaces Herrschaft voraus. 

Der Oberpriester Oroe klärt 
Arsace über seine wahre Identi-
tät auf: er ist der verschollene 
Ninia. Ninia / Arsace will Rache 
an Assur üben, doch versehent-
lich tötet er Semiramide, seine 
Mutter. Das Volk feiert Arsace als 
neuen König. 

DIE INSZENIERUNG 

Die Geschichte (oben stark ver-
kürzt dargestellt) ist verwickelt, 
eine Seria voller Schicksal, Gei-
stererscheinungen und Orakel-
sprüche, ein phantastisch-dra-
matisches Antikenmärchen. 
Regisseur David Alden hat die 
Handlung in ein Phantasiereich 
verlegt, das irgendwo im Osten 
zu liegen scheint. Alles sieht 
nach »Neo« und ehemaligem 
Ostblock aus, von den überdi-
mensionalen Photos, die Wände 
zieren, bis zu den Herrscher- 

Mozart. Etwa zehn Werke von 
»Tancredi« bis »Guillaume Tell« 
haben es ins Repertoire unserer 
Tage geschafft, doch Rossinis 
Œuvre ist um einiges größer. 
Immer wieder tauchen so auch 
weniger bekannte Stücke auf, die 
typischen Rossini-Flair verbrei-
ten, aber ebenso neue Farben 
durchschimmern lassen (und 
vielleicht manche Schwäche der 
Geschichte oder des Librettos 
übertünchen). Am 12. Februar 
feierte »Semiramide« an der 
Bayerischen Staatsoper Premie-
re, die Neuen (musikalischen) 
Blätter besuchten eine Vorstel-
lung im Rahmen der Münchner 
Opernfestspiele im Juli. 

DAS STÜCK 

Die Babylonische Königin Semi-
ramide (die Figur basiert auf der 
legendären Semirames) vergifte-
te einst mit ihrem Geliebten As-
sur den Ehegatten, König Nino. 
Ninia, der Sohn des Königspaa-
res, ist seitdem verschwunden, 
Semiramide herrscht als Königin. 

Am Tag, da sie ihren Thronfolger 
verkünden soll, strömen Völker 
und ihre Herrscher zusammen. 
Assur erwartet, nun endlich 
»rechtmäßig« ernannt zu wer-
den. Doch Semiramide will den 
jungen Feldherrn Arsace verkün-
den – noch wartet sie indes auf 
seine Ankunft. Als sie schließlich, 
von der Menge bedrängt, den 
Thronfolger nennen will, wird sie 
von Blitz und Donner unterbro-
chen, worin alle ein Zeichen des 
Himmels sehen. 

Arsace kommt in Babylon an – er 

sal sie gestoßen hatte! Mit einem 
bitteren Lächeln richtete sie ihren 
vor ersehnter Genugtuung und 
befriedigter Rache flackernden 
Blick in die Zukunft. 

Giacinta wird eine gewiefte 
»Spielerin«, welche die Regeln 
des Salons, der Gesellschaft 
erlernt hat und zu ihren Gunsten 
anzuwenden weiß. Sie wird sich 
ihrer Macht und ihrer »Waffen« 
bewußt und erhält schließlich, 
was sie will. Doch das Glück 
stellt sich nicht ein, denn Lieblo-
sigkeit und Amoral vergällen ihr 
Leben und ihr »Gewinn« ist un-
ter den gegebenen Umständen, 
denen Giacinta ausgeliefert ist, 
nicht von innerem Wert oder 
Bestand. Und so führt der gesell-
schaftliche Aufstieg in einen 
moralischen Abstieg, den Luigi 
Capuana vor dem Hintergrund 
der Ereignisse um so düsterer 
und unausweichlicher formuliert. 

 

 

 

 

 

 
 

Macht und Märchen 

Gioacchino Rossinis 
»Semiramide« bei den 

Münchner Opernfestspielen 

Giacomo Rossini gehört zu den 
meistgespielten Opernkomponi-
sten auf den Theaterbühnen und 
teilt sich dort sein »Feld« mit 

Münchner Opernfestspiele / Gioacchino Rossini »Semiramide« 

Luigi Capuana 
»Giacinta«, 
Roman, Deutsch 
von Stefanie 
Römer, Manesse, 
336 Seiten, 
gebundenes Buch, 
Schutzumschlag, 
Lesebändchen, 
26,95 €, auch als 
e-Book (21,99 €) 



entlockt und weiß, daß Rossini 
mehr als das unterhaltsame 
Amüsement zu bieten hat. »Se-
miramide« an der Bayerischen 
Staatsoper lebt vor allem von 
der Spannung – und den umwer-
fenden Sängern. 

»Gnadenlos« schön ist Joyce Di-
Donato als Semiramide, die vor 
allem mit gefühlvoller Stimment-
faltung begeistert. Die Königin 
herrscht noch und will keines-
wegs ab- also zurücktreten. Sie 
will die Richtung ihres Lebens 
und des Landes bestimmen, 
noch einmal einen neuen Impuls 
auslösen. Statt mit brillanten 
Spitzentönen nimmt sie mit ge-
fühlvoller Entfaltung und vor al-
lem in mittleren Lagen goldenem 
Stimmschimmer ein. Alex Esposi-
tos Assur ist so rabenschwarz 
wie von Leidenschaft und 
Machtwillen durchdrungen, 
seine Gefühle sind noch längst 
nicht erloschen. Arsace (Daniela 
Barcellona) verkörperte brillant 
die jugendliche Kraft der Liebe. 
Die musikalischen Farben der 
Mezzosopranistin glichen das 
drückende Machtbraun der De-
koration aus – dafür gab es reich-
lich Applaus. Und wunderbar, 
wie sie mit der Stimme Joyce Di-
Donatos verschmolz! Glitzernd 
wie ein exotischer Vogel – das 
Liebesobjekt! – verkörperte Ni-
kola Hillebrand Prinzessin Azema 
und wurde mit einigen »Brava« 
belohnt, während Lawrence 
Brownlee (Idreno) um kein Duell 
verlegen war. Ihm gelang es ganz 
außerordentlich, der wichtigsten 
Nebenrolle bzw. kleinsten Haupt-
rolle strahlende Farben zu verlei- 
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offenbart sich indes nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Herrscher brauchen Podeste, 
um überhöht zu werden oder 
sich selbst zu überhöhen und 
werden als überdimensionale 
Standbilder angesungen – auch 
das erinnert an die Monumente 
der Sowjetzeit (oder ist es heute 
nicht wieder so?). Prinzessin 
Azema gleicht einem begehrens-
werten Objekt. Purer Glitzer und 
Glamour ist sie (Kostüme: Buki 
Shiff), trägt ein phantastisches 
Gewand mit Schellenbändern – 
doch fesselt es sie auch, statt 
daß sie sich frei bewegen könnte 
darin. Und so geschieht auf der 
Bühne, was die Geschichte er-
zählt: Rache, Macht und Häßlich-
keit. Den orientalischen Prunk 
des sagenumwobenen Babylon 
zeigt das Inszenierungsteam al-
lein in prächtigen Ornamenten, 
die Kostüme, Bühnendekor und 
Programmhefte zieren. 

DIE AUFFÜHRUNG 

Für Rossinis spritzige Musik und 
den opulenten Stoff hatte man 
sich eine festspielgemäße Be-
setzung gesichert. Am Pult stand 
Riccardo Frizza, der dem Stück 
düstere Farben und Geistergroll 

posen des Monarchen – auch 
wenn Semiramide agiert, ist sein 
Bild immer und übermächtig 
gegenwärtig – alles ein wenig 
plakativ. Schon zu Beginn nimmt 
ein überdimensionales, an Lenin 
erinnerndes Monument die Büh-
nen (Paul Steinberg) ein. Groß 
und protzig ist diese Welt, die 
Blockhaftigkeit der Gebäude 
häßlich und erdrückend. Die 
Saaldecke klappt schräg nach 
unten, engt alles ein, ist Bremse 
und Hemmnis von oben – Dach-
kammer oder Geistesunfreiheit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
In seiner Verlegung ist David 
Alden konsequent – unbestimmt 
und unsicher scheinen die Völ-
ker, die Suche nach einem star-
ken Herrscher gewinnt an Wich-
tigkeit in »solchen Zeiten«, Pose 
und Machtpräsentation gewin-
nen an Gewicht – eine Lösung 
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Alex Esposito (Assur), Joyce DiDonato 
(Semiramide), Daniela Barcellona 
(Arsace), Chor der Bayerischen Staats-
oper, Photo: Bayerische Staatsoper, 
© Wilfried Hösl 

links: Alex Esposito (Assur), rechts: Elsa 
Benoit (Azema), Photo: Bayerische 
Staatsoper, © Wilfried Hösl 
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Doch meist geht es in »Stille in 
Montparnasse« um vergange-
nes, um die Musik, um Erinne-
rungen. Ariel Denis formuliert 
kein »früher war alles besser«. 
Er (sein Protagonist) hängt den 
alten Zeiten nach, den Erlebnis-
sen, den lieben Menschen, die er 
beide vermißt, die ihm fehlen. 

Sokrates hat nie dialogisiert, im 
heutigen betrüblichen Sinn des 
Wortes, er hat nichts anderes 
getan, als einfach pausenlos auf 
seine Zuhörer einzureden, so 
dass diesen nur noch blieb, den 
Mund zu halten. Eigentlich, sagte 
ich zu Markus Berger bei einem 
unserer Zwiebelsuppen-Austern-
Diners, gleichen unsere Gesprä-
che – die ja kaum welche sind – 
nicht unbedingt den wunderba-
ren Violin- oder Klarinettenso-
naten von Mozart, Beethoven 
oder Brahms, sondern eher die-
sem genialen Stück – Meister-
werk der Jahrhundertmusik zu-
sammen mit den Bagatellen von 
Webern – The Unanswered 
Question (die unbeantwortete 
Frage) von Charles Ives, in dem 
das Orchester, reglos, geheimnis-
voll, in einem romantischen Ge-
stus über dem immer selben ge-
haltenen Akkord schwebend, sie-
ben Mal (so weit ich mich entsin-
ne) von wenigen atonalen Tönen 
einer Trompete unterbrochen 
(befragt?) wird – als wäre die 
Frage auch die Antwort oder um-
gekehrt, als kündigten diese we-
nigen radikal metaphysischen 
Takte von einem nahen und 
gleichzeitig fernen Klanggebilde 
bereits Schönbergs schreckliche 

er, mit dem Gesicht nach hinten 
und den über die Rückenlehne 
hängenden Armen, im Sessel 
und trinkt Schladerer. 

 
Ich hätte ihnen auch die angel-
sächsische Version liefern kön-
nen, irische Pubs, englische Land-
schaft, schottische Seen, in der 
Art von Walter Scott, Jane Au-
sten, Dickens, Joyce oder Tolkien, 
aber das sind nicht dieselben 
Wirtshäuser, das ist nicht dassel-
be Bier, und das ist schon gar 
nicht dieselbe Musik, auch wenn 
es Beethovens reizvolle Adaptio-
nen schottischer Lieder gibt, die 
Wolfgang Holzmair meisterhaft 
interpretiert, kurzum. Hermann 
Prey konnte alles singen, er hat 
übrigens alles interpretiert, was 
es in deutscher Sprache gibt, von 
Mozart und Wagner bis hin zu 
den hinreißendsten Kaffeehaus-
liedern, ich bin ein Sänger ohne 
Grenzen, sagte er. 

Sein Blick zurück ist frei von 
Zorn, der in die Gegenwart da-
gegen nicht. Der Erzähler unter-
bricht seine Erinnerungen mit 
Textblöcken, Passagen, in denen 
er – ein Thomas Bernhard – dar-
über wettert, eifert, schimpft, 
wie sich Lärm und Geräusch in 
unserem Alltag ausbreiten, wie 
Musik mißbraucht wird, eine all-
gegenwärtige Beschallung, der 
man kaum entgehen kann, die 
um sich greift, wie Menschen 
mit Ohr- oder Kopfhörern sich 
von Situationen ausschließen, 
nicht mehr »kontaktierbar« sind, 
dafür aber – auf Rädern aller Art 
– um so schneller. 

hen. 

Getragen wurde die Aufführung 
von den Sängern und dem Or-
chester – und einem hervorra-
genden Chor (Stellario Fagone). 
Ob feine Gesangskunst oder die 
Leuchtkraft von Bläsern – Riccar-
do Frizza wußte dies exzellent zu 
entfesseln. 

Von der Schönheit der Stille 

Doppelte musikalische 
Erinnerung 

Ein Mann geht durch Paris, in der 
Hand eine eben erworbene 
Schallplatte mit Aufnahmen 
seines Lieblingssängers – Her-
mann Prey. Erst als er sich den 
Text auf der Hülle durchliest, er-
fährt er, daß der deutsche Bari-
ton verstorben ist. 

Auch sein Freund Markus Berger, 
der in einer Firma gearbeitet hat, 
die Elektrokabel herstellte und 
an der Entwicklung eines famo-
sen Lautsprechersystems betei-
ligt war, das eine hervorragende 
Wiedergabe von Schallplatten 
und CDs garantiert, verstarb vor 
einem Jahr – wie Hermann Prey 
kurz nach seinem neunundsech-
zigsten Geburtstag. Beide – Her-
mann Prey und Markus Berger – 
haben den Erzähler quasi allein-
gelassen mit seiner Trauer. Ge-
blieben sind die Aufnahmen des 
einen und die technische Aus-
stattung des anderen. So können 
sie allabendlich noch »zusam-
mentreffen«, wenn Ariel Denis 
Hautdarsteller die Platten Her-
mann Preys mit der Anlage sei-
nes Freundes anhört. Dabei kniet 

Ariel Denis »Stille in Montparnasse« 

lesen Sie weiter auf Seite 18 
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Tscha Tschon Ro 

(1556 bis 1615) 

Nachtgedanken 

Wozu sich sehnen noch, wenn das Ziel 
der Sehnsucht niemals zu erreichen. 
Ein kurzes Glück das Liebesspiel, 
wie Regen, Wolken, die vorrüberstreichen. 

Ein Traum, in Einsamkeit geträumt, wie nichts 
von Fernen, nie zu überwinden, 
und kann des Nachts im Strahl des Mondenlichts 
bis an des Himmels fernste Grenzen finden. 

 

 

  Kim Tschun Hü 

  (Lebensdaten unbekannt) 

  Mondnacht 

  Kühl kommt der Mond, den Hof mir zu erhellen. 
  An Helle steht er kaum der Sonne nach. 
  Warum nur auf dem Berg die Hunde bellen? 
  Der Wind spielt mit dem dürren Laub am Bach. 

 



Seidentapete aus dem Blauen Salon 
des Schlosses Wildenfels (Details) 

Quelle: Landesamt für Denkmalschutz Sachsen 
© Wolfgang Junius 

Anonym, 11. / 12. Jahrhundert 
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Tschong Jak Jong 

(1762 bis 1836) 

Lob des Steinquells 

Die Quelle will – sie muß nach außen drängen. 
Die Steine sind wie Zäne, beißen fest. 
Sie beißt zurück, um ihr Gebiß zu sprengen, 
mit einer Kraft, die sich nicht zähmen läßt – 
und drängt sich, zwängt sich durch und bricht 
hinaus aus jener dunklen, engen 
Steinhöhlenwelt ins helle Tageslicht. 

 

 

Kim Kjong Tschik 

(1809 bis 1874) 

Mondnacht 

Ich denke über manches nach im Liegen: 
Die Zeit verflüchtigt sich, nicht das Gefühl 
der Jahre, die an mir vorüberfliegen. 
Hoch in den dunklen Himmel klar und kühl 
ist längst der runde Mond emporgestiegen. 
Da horch ich auf und lausch wie Lautenspiel 
den Föhren, die sich sanft im Winde wiegen. 

gefunden in: Lob des Steinquells, 
Klassische Koreanische Lyrik, 

Insel-Bücherei 1084, 
Gustav Kiepenheuer Verlag 



Ariel Denis‘ »Stille in Montpar-
nasse« schmackhaft gemacht ha-
ben, wollen wir Ihnen hier ein 
Rezept für Französische Zwiebel-
suppe nicht vorenthalten. Wich-
tigste Grundbestandteile sind – 
Zwiebeln und Brühe (ist nun je-
mand überrascht?). Im allgemei-
nen handelt es sich um eine kla-
re Suppe, in der die Zwiebel 
noch in Ringen bzw. Bogenseg-
menten (also Ringabschnitten) 
wiederzufinden ist. Es gibt viele 
Variationen davon, auch solche, 
die einen Teil Sahne oder gar 
Schmelzkäse (Zwiebelcrèmesup-
pe) enthalten. Die Redaktion der 
Neuen (musikalischen) Blätter 
hat sich einer aufopferungsvol-
len Testreihe unterzogen. Das 
ermittelte Rezept ist ausgewo-
gen und gibt den typischen Cha-
rakter wieder. So und in ähnli-
chen Varianten ist das Rezept in 
alten und neuen Kochbüchern 
wie dem PELLAPRAT, dem Koch-
buch der bürgerlichen französi-
schen Küche, zu finden: 

Zwiebelsuppe mit Käse 

• 200 g Zwiebeln 

• 60 g Butter 

• 25 g Mehl 

• 1,5 l Brühe 

• 100 g Greyer 

• 12 Scheiben einer Baguette 

• Salz, Pfeffer 

Die Zwiebeln werden zunächst in 
Ringe geschnitten und in Butter 
angedünstet, dann mit Mehl be-
stäubt, kurz angeschwitzt und 
schließlich mit der Brühe abge-
löscht. (Ob Hühner- oder Gemü- 
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gehört nicht nur der heilige Ernst 
des Pathos, sondern auch das 
stille Lächeln der Engel. 

Das gedruckte Buch ist derzeit 
leider nicht im Programm des 
Verlages und nur noch in Rest-
beständen oder als gebrauchtes 
Exemplar lieferbar. Achten Sie 
darauf, daß die Mini-CD nicht 
fehlt! Darauf enthalten sind drei 
Stücke, gesungen von Hermann 
Prey: das Chanson »Im Café de la 
Pax in Paris«, »Mit deinen blau-
en Augen« (Heine / Strauss) und 
»O du mein holder Abendstern« 
(Wagner). 

 

 

 

 

 

 

 
Audio, gelesen von André Eisermann 
(13,95 €), auch zum Herunterladen 

Übrigens: ein Rezept für franzö-
sische Zwiebelsuppe finden Sie 
gleich im folgenden Artikel. 
»Schladerer« ist ein Schwarzwäl-
der Himbeergeist, doch auch in 
Thüringen, Österreich oder der 
Oberlausitz finden sich heute 
Destillerien, die Geister von 
hoher Qualität nach alten 
Hausrezepten brennen. 

Paul Bokühß empfiehlt: 

Französische Zwiebelsuppe 

Nachdem wir unseren Leserin-
nen und Lesern (hoffentlich) 

Dissonanz und Heideggers Not 
der Notwendigkeit des zeitgenös-
sischen Menschen an, kurzum. 

Den Freund Markus Berger lern-
te er einst nach einem Lieder-
abend kennen. Seitdem trafen 
sich beide oft, sprachen über 
Musik – absolute Musik. Nicht 
im musiktheoretischen Sinn, 
sondern im sinnfüllenden Sinn, 
wenn man sich der Musik um 
ihrer selbst willen zuwendet, sie 
wahrnimmt. Liederabende, 
Opern, Konzerte, und danach 
saßen beide am liebsten in der 
Brasserie »L’Orfeo«, aßen Zwie-
belsuppe und Austern und tran-
ken eine Flasche Champagner 
(oft auch zwei)… 

Ariel Denis wandelt durch Paris 
und plaudert charmant (wenn er 
nicht zürnt) über die Welt der 
Musik, der Literatur und der Phi-
losophie. Das ist so schön, daß 
man sogar an frankophonen 
Druckfehlern seine Freude ha-
ben kann (Seite 33): »…in einer 
Brückner-Sinfonie…« 

Wie mit dem Glauben die Näch-
stenliebe einhergehen muss, so 
gehört zur künstlerischen Emp-
findung unbedingt das Lächeln, 
und so kam es, dass naive, maß-
los sentimental-metaphysische 
Lieder der leichten Muse, richtige 
Croonersongs, durch die Anmut 
des sublimen hörbaren Lächelns 
von Hermann Prey zum Wesen 
der Musik selbst wurden. Ohne 
Lächeln wäre die Kunst ein Irr-
tum, das dachte ich schon im-
mer, und meine musikalischen 
Untersuchungen haben das para-
doxerweise bestätigt, zur Musik 
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Ariel Denis »Stille in Montparnasse« / Paul Bokühß plaudert 

Ariel Denis »Stille 
in Montparnasse«, 
Roman, deutsch 
von Regine Herr-
mannsdörfer, 
Atrium, 142 Sei-
ten, fester Ein-
band, mit Mini-CD, 
im modernen Anti-
quariat, als MP3-
Hörbuch bei 
Random House 
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Neuheit für sie verloren haben. 
Die andere, Céleste, dient als 
Hausmädchen bei den Boisvail-
lants. Victoire ist nur wenige 
Jahre älter als Céleste, beide sind 
von ihren Familien ebensowenig 
bzw. nachlässig auf das Leben, 
eine Ehe oder die Mutterschaft 
vorbereitet. Und noch mehr ver-
bindet sie: während Victoire in 
der Liebe keine Erfüllung findet, 
ihren Körper als »leere Hülle« 
wahrnimmt und unter dem 
Erwartungsdruck der Umgebung, 
ihrem Mann einen Nachkommen 
zu »schenken«, zu leiden be-
ginnt, werden ihr eines Tages die 
»anderen Umstände« Célestes 
offenbar – es ist das Kind Ansel-
mes, das in ihrem Bauch wächst. 

 
Irgendwann hatte Henriette 
sogar versucht, ihrer Schwieger-
tochter gegenüber dieses Thema 
anzuschneiden: »Meine Liebe, 
Sie sehen blass aus. Geht es 
Ihnen gut? Verläuft alles wie 
gewünscht?« Mit der Betonung 
auf »verläuft« entlarvte sie die 
tiefere Bedeutung, die sich da-
hinter verbarg. Victoire betrach-
tete schonungslos , was vor ihren 
Augen erschien: die katastropha-
le Hochzeitsnacht, Anselmes ha-
stige und unbeholfene Versuche 
und ihr Ekel, der sie jedes Mal 
überkommt. Wie sollte ein Kind 
in diesem schmutzigen Wirrwarr 
entstehen? 

Ein vom Hausherrn geschwän-
gertes Dienstmädchen – Vorfälle 
dieser Art hat es gegeben (auch 
wenn wir nicht hoffen wollen, 
daß sie »üblich« waren). Oft 

geben empfehlen wir dagegen 
nicht. 

Früher war ja bekanntlich nicht 
nur alles besser und schöner, 
sondern auch einfacher. Henriet-
te Löfflers Rezept aus dem Klei-
nen illustrierten praktischen 
Kochbüchlein für die Puppen-
küche: eine nützliche Gabe für 
junge Mädchen (in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts in 
vielen Auflagen erschienen) 
nennt eine Zwiebel pro Person, 
die wie oben verarbeitet wird 
und soviel Brühe, wie man für 
die gewünschte Menge Suppe 
benötigt. Auch Henriette Löffler 
hat die Zwiebelsuppe bereits 
verfeinert: sie empfiehlt gerie-
bene Muskatblüte zum Würzen 
und Eigelb zum Legieren. Ebenso 
empfehlenswert ist ein Blick in 
Auguste Escoffiers (1846 bis 
1935) »Le guide culinaire« (die 
deutsche Ausgabe »Kochkunst 
Führer« erschien nach 1900 
ebenfalls in mehreren Auflagen). 
Hier finden sich zahlreiche Sup-
pen und Variationen, von der 
Purée Charlotte (Charlotten-
Suppe) bis hin zur Soupe Mulli-
gatawny. 

Unfreiheit und Freizügigkeit 

Léonor de Récondo »Amours« 

Im Jahr 1908 führt ein Kind zwei 
Frauen zusammen, deren Her-
kunft höchst unterschiedlich ist: 
die eine, Victoire, aus vornehmer 
Familie, standesgemäß mit dem 
Notar Anselme Boisvaillant ver-
heiratet, ist der gesellschaft-
lichen Verpflichtungen müde, 
nachdem diese den Reiz der 

sebrühe oder eine Rindsbouillon, 
ist Ihrem Geschmack überlassen 
und richtet sich nicht zuletzt 
nach der Verfügbarkeit. (Die 
Brühe selbst zu machen ist 
einem fertigen Produkt oder gar 
Instantpulver in jedem Fall vor-
zuziehen.) Die Suppe wird nach 
Geschmack gesalzen und gepfef-
fert und soll dann etwa zehn Mi-
nuten kochen. 

Den geriebenen Käse streuen Sie 
auf Baguettescheiben, die in 
einer Terrine mit der Suppe 
übergossen werden und an-
schließend zugedeckt noch zehn 
Minuten ziehen sollen. Je nach 
Wunsch kann die Suppe auch 
überbacken werden: dafür muß 
die Terrine bzw. Form ofenfest 
sein. 

Gerade in neueren Kochbüchern 
finden sich Variationen der Sup-
pe mit Sahne oder Käse. Das ist 
sehr wohlschmeckend und 
wärmt von innen, macht die Sup-
pe reicher, aber auch schwerer. 
Dies sollte man vor allem dann 
bedenken, wenn man sie zu 
Abend oder – wie bei Ariel Denis 
– am späten Abend nach einem 
Konzert genießen möchte. Eine 
weitere Alternative besteht dar-
in, einen Teil der Brühe durch 
Weißwein zu ersetzen. Das mil-
dert die Schärfe und gibt der 
Suppe eine zusätzliche, frische 
Note, könnte jedoch mit dem 
Getränk »kollidieren«. Vorsicht 
also bei Wein-Zwiebel-Suppe, sie 
paßt eventuell nicht zum Cham-
pagner! Die Zugabe einer Prise 
Zucker (bzw. 1 TL auf 2,5 l Suppe) 
wie in einzelnen Rezepten ange- 

aus der Suppenküche / Léonor de Récondo »Amours« 



ander Orientierung und Zu-
fluchtsort. 

Nach einer anfänglich noch et-
was monotypischen Skizzierung 
der Verhältnisse gelingt Léonor 
de Récondo ein spannungsrei-
cher Roman, der sich vor allem 
auf die beiden so unterschied-
lichen Frauen konzentriert, ihre 
Inkonsequenzen und Fehltritte 
dabei nicht ausspart. Nicht ein 
moralisch einwandfreier Weg 
oder ein gesellschaftlicher Auf-
stieg schwebt ihnen vor, sondern 
die Erfüllung von Wünschen ist 
es, was sie antreibt. 

Auch der Figur des Ehemannes 
hat die Autorin kein stereotypes 
Etikett aufgenötigt. In familiären 
Zwängen und persönlichen Zwei-
feln steckend ist Anselme nicht 
weniger ein Gefangener seiner 
Zeit als Victoire und Céleste – 
nur daß er frei bestimmen darf, 
was geschieht. Wenn er im Ro-
man nur eine Nebenrolle spielt, 
so ist dies der Fokussierung der 
Geschichte geschuldet, nicht 
weil er in seiner Person oder 
familiären Rolle herabgesetzt 
würde. Léonor de Récondo ver-
liert sich auch nicht in Nebener-
zählungen – es gibt manche, 
deren Ende sie offen läßt oder 
die nur angedeutet bleiben. Ge-
lungen sind die differenzierten 
Beschreibungen der Personen; 
und wenn sie manchmal nicht 
stimmig scheinen, wie bei der 
Familie Victoires, so mag man 
sich daran erinnern, wieviel »un-
stimmiges« uns täglich wider-
fährt. 

Am nächsten Morgen wacht An- 
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hatte sie nie jemanden nackt ge-
sehen. Weder ihre Mutter noch 
die Dienstboten. Erst nach ihrer 
Hochzeit und erst als sie gewagt 
hatte, einen Standspiegel in 
ihrem Zimmer einzufordern, 
hatte sie sich in Gänze nackt ge-
sehen. Schamhaft hatte sie ihren 
rosa Morgenmantel gelüftet und 
ihn dann hastig ganz abgewor-
fen. 

Anselme (von seiner Familie 
nicht weniger schlecht auf die 
Ehe vorbereitet als Victoire von 
der ihren) muß sich in eine neue 
Situation fügen, mit einer Frau, 
die plötzlich Wünsche oder Ver-
bote äußert, die bestimmt, die 
ohne ihn nach Paris fährt. Auch 
Anselme durchläuft eine Ent-
wicklung, auch er innerhalb von 
Grenzen. Er nimmt viele Frage-
zeichen wahr, manche Hürden 
kann er nicht überwinden und 
versteht – so resümiert Anselme 
selbst – seine Frau immer weni-
ger. Als er in den Garten kommt, 
um zu sehen, was dort passiert, 
weil Victoire gerade ihre Korset-
te verbrennt, ist das für Anselme 
ein merkwürdiges Spektakel, für 
Victoire ist es weit mehr… 

Céleste, das Dienstmädchen, das 
sich unterzuordnen hat und sich 
den groben Übergriffen Ansel-
mes nicht zu widersetzen wagte, 
verliert ihr wertvollstes – ihr 
Kind. Und doch bleibt Adrien ihr 
Sohn – als sie ihn bedroht sieht, 
greift Céleste ein. Sie findet in 
Victoire eine ungleiche Verbün-
dete – in der Paar- bzw. Schwe-
sternschaft stützen sich die bei-
den Frauen gegenseitig, sind ein- 

endeten sie damit, daß das Mäd-
chen verstoßen, aus dem Haus 
verjagt wird. Doch in diesem Fall 
nicht, im Gegenteil: Anselme 
und Victoire verkünden offiziell 
eine Schwangerschaft Victoires 
und nehmen das Kind als ihres 
an. Was nun entsteht, ist ein 
Gespinst aus Lüge und Beschö-
nigung, das so dicht gewoben 
wird, daß die Beteiligten selbst 
daran zu glauben scheinen. Tat-
sächlich stellt das Kind, Adrien, 
schon bevor es geboren ist, 
einen Wendepunkt im Haushalt 
der Boisvaillants dar, den alle 
drei beteiligten Personen anders 
wahrnehmen. 

Für Victoire bedeutet Adrien 
eine Befreiung. Ihrer Pflicht zur 
Nachkommenschaft »entbun-
den«, scheint sich die junge Frau 
plötzlich zu entfalten, ihr Schick-
sal in die Hand nehmen zu kön-
nen – in Grenzen zwar, aber 
diese klug und zu ihrem und des 
Kindes Wohl nutzend. Statt auf 
eine romantische Liebe zu hoffen 
wie bisher, beginnt Victoire, sich 
durch Kalkül Vorteile zu verschaf-
fen. Dabei geht sie ganz rational 
und egoistisch vor und opfert 
auch einmal weniger wichtige 
»Ziele« für solche, die ihr wirk-
lich am Herzen liegen. 

Lange Zeit hatte sie nur ein frag-
mentarisches Bild von sich ge-
habt, ein Mosaik vor dem Hinter-
grundrauschen der mütterlichen 
Leier, dass der Körper bedeu-
tungslos und nur dazu gut sei, 
schwanger zu werden. Abgese-
hen vom notdürftig zusammen-
gesetzten Mosaik in ihrem Kopf 
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Léonor de Récondo 
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se und Widersprüche lassen 
einen andauernden Zustand des 
Glücks oder Unglücks nicht zu 
(kurz bevor sich in ganz Europa 
die Ereignisse überstürzen 
werden). Dennoch scheint das 
rasche Ende etwas überstürzt – 
es hätten auch mehr als 240 
Seiten werden dürfen! 

 

 

 

 

 

 

 

Die Neuen (musikalischen) Blät-
ter haben aber nicht (wie andere 
Leute!) den Skandal via Twitter 
oder Facebook oder eines der 
anderen asozialen Medien ver-
breitet, sondern sind der Sache 
nachgegangen. Zunächst hat 
Emma Tiefgrund einen Kräuter-
tee gekocht, damit Paul Bokühß 
sich beruhigt, dann hat Paul 
Bokühß die Übersetzerin des 
Buches kontaktiert. Und diese 
hat bestätigt: auch im französi-
schen Original stehe »Pommes 
frites«. Es sei ihr ebenso aufge-
fallen und sie habe deshalb extra 
die Autorin kontaktiert, die den 
Fakt aber bestätigt habe. Pom-
mes frites seien damals noch 
handgemacht und etwas beson-
deres gewesen. Weiterhin haben 
wir dem Maxim’s in Paris ge-
schrieben, um näheres zu erfah-
ren. Das Restaurant hat 

chende Natur das prachtvolle 
Schauspiel wechselnder Farben 
darbietet. Er liebt es, sich wie ein 
Tier zu fühlen, das in der Däm-
merung des neuen Tages fröstelt, 
und zugleich wie ein Mensch, der 
sich an der ihn umgebenden 
Schönheit zu erfreuen vermag. 
Alle Jäger sind sich da im Übri-
gen einig, dass sie das Gewehr 
nur in die Hand nehmen, weil sie 
vor allem die prächtige Natur 
lieben. 

Es hätte auch ein opulenter Ro-
man werden können, der den 
(erfolgreichen) Weg zweier Frau-
en am Ende der Belle Époque 
nachzeichnet. Doch die Ereignis- 

 
sitzend, trinken sie nicht nur 
Champagner, sie »knabbern« 
auch »Pommes frites«. Pommes 
frites! Im Maxim’s!!! 

Hier wurden Emma Tiefgrund 
und Paul Bokühß hellhörig. Laut 
Paul Bokühß sind Pommes frites 
kein Gericht, sondern eine bös-
willige Entgleisung und hätten 
soviel mit Frankreich zu tun wie 
Büroleim mit Honig. Auch könne 
er sich keinen Wein denken, den 
man zu Pommes frites anbieten 
würde. Paul Bokühß verzieht das 
Gesicht, wenn er die beiden 
Worte »Pommes frites« aus-
spricht. Er sagt sie sozusagen mit 
spitzen Fingern. (Und selbst der 
Autor dieses Textes unterlag 
einem freud’schen Lapsus, als er 
zunächst »Poemes frites« 
schrieb. Aber es ging nicht da-
rum, englische Gedichte zu 
braten, sondern um gehobene 
Gastronomie.) 

selme früh auf. Seit mehreren 
Tagen sehnt er diesen Sonntag 
herbei, an dem er der Messe ent-
kommen und mit Pierre auf die 
Jagd gehen wird. Sie werden zum 
Wald von Saint-Ferreux, den der 
Cher durchfließt, reiten. Dort 
werden sie auf alle Art Federvieh 
treffen, vielleicht auf ein Wild-
schwein oder sogar auf eine 
Hirschkuh. An der Jagd interes-
sieren ihn weniger die Trophäen 
als die Vorbereitung, die ihnen 
folgende Meute, der Weg, und 
vor allem die Erregung, wenn ein 
verängstigtes Tier auf der Flucht 
gesichtet wird. Er liebt den frü-
hen Morgen, wenn die erwa- 
 

Paul Bokühß fragt: 

Pommery oder Pommes? 

Täglich werden uns neue Skan-
dale aufgetischt, oftmals handelt 
es sich dabei um Unwahrheiten, 
falschverstandene Tatsachen 
oder erfundenen Unsinn. Man 
sollte grundsätzlich nur Vertrau-
en in die Skandale haben, die 
man selbst erfindet oder fest-
stellt! Wir – ICH! – habe einen 
entdeckt: In Léonor de Récondos 
lesenswertem »Amours« (unsere 
Rezension auf den Vorseiten), 
auf Seite 161: Victoire und Céle-
ste, die beiden Hauptpersonen, 
verbringen einen Tag in Paris, 
und zwar im Frühjahr des Jahres 
1909. Sie nutzen die Zeit, um es 
sich neben ihrem eigentlichen 
Grund für den Aufenthalt (einen 
Besuch beim Schneider) gut-
gehen zu lassen und kehren ins 
Maxim’s ein. Dort, an der Bar 

 »Amours« / Pommes frites im Maxim's? 

lesen Sie weiter auf Seite 24 

Léonor de 
Récondo 
»Amours«, 
Roman, Deutsch 
von Isabel Kupski, 
Dörlemann, 240 
Seiten, 
gebundenes Buch, 
Lesebändchen, 
20,- €, auch als e-
Book (14,99 €) 
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 Go, lovely Rose! 
Tell her that wastes her time and me, 
  That now she knows, 
When I resemble her to thee, 
How sweet and fair she seems to be. 

 Tell her that’s young, 
And shuns to have her graces spied, 
  That hadst thou sprung 
In deserts where no men abide, 
Thou must have uncommended died. 

 Small is the worth 
Of beauty from the light retired: 
  Bid her come forth, 
Suffer herself to be desired, 
And not blush so to be admired. 

 Then die! that she 
The common fate of all things rare 
  May read in thee; 
How small a part of time they share 
That are so wondrous sweet and fair! 



 

 

 

 

 

 Liebliche Rose, geh! 
Sag ihr, die ihre Zeit verspielt, und mich, 
  Jetzt wisse sie, 
Nachdem ich dich mit ihr verglich, 
Wie süß sie scheint, wie schön und licht. 

 Sag ihr, der Jungen, 
Die ihrem Reiz der Welt mißgönnt: 
  Wärst du entsprungen, 
In Wildnis, aller Menschheit fremd, 
Gingst ungepriesen du zu Grund. 

 Schönheit verlor, 

Wenn sie vom Licht sich abgekehrt; 
  Sie trete vor, 
Und dulde, das man sie begehrt, 
Erröte nicht, wenn man sie ehrt. 

 Dann stirb! daß sie 
Das Los, das alles Seltene trifft, 
  In deinem seh: 
Wie kurze Zeit die Spanne mißt, 
Die dem vergönnt, was schön und kostbar ist. 

übertragen von Werner Koppenfels 

(1606 bis 1687) 
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gefunden in: »Englische und amerikanische 
Dichtung«, Band 2, dtv 

Seidentapete aus dem Chinesischen Kabinett  
des Schlosses Wildenfels (Details, Zustand nach der Freilegung) 

Quelle: Landesamt für Denkmalschutz Sachsen 
© Stefan Reuther 



sie alle sind auf die Unterstüt-
zung angewiesen. Doch ist das 
alles – ein »Begleiter«? 

Das Musiklexikon übersetzt den 
Begriff als »Mitwiederholer«. 
Mit dem Begleiten allein ist es 
also nicht getan, vielmehr han-
delt es sich um einen komplexen 
Arbeitsprozeß. Zu den grundsätz-
lichen Aufgaben von Repetitoren 
gehört zunächst die Vermittlung 
von Wissen und Erfahrung, sie 
sind also auch Tutoren. Und das 
»Mitwiederholen« meint, mit 
jemandem ein Stück zu erar-
beiten, einzuüben. Dabei über-
nimmt der- bzw. diejenige am 
Piano meist die Rolle eines gan-
zen Orchesters. Dies erfordert 
die Fähigkeit, Stimmen zu trans-
kribieren und vom Blatt spielen 
zu können. Meistens gibt es Kla-
vierauszüge für die zu studieren-
den Werke, aber eben nicht 
immer. Darüber hinaus sind 
Kenntnisse in Improvisation und 
Komposition oft hilfreich. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Korrepetitoren setzen sich dezi-
diert mit den Studenten ausein-
ander, arbeiten mit ihnen in 
puncto Werkverständnis und 
Texte, unterstützen das Lernen 
von Singstimmen, fördern das 
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ist das tägliche Leibgericht der 
Pariser; man kann es dort auf 
offener Straße kaufen und es-
sen«. Emma Seidel betrieb in 
Zittau das Erste Lausitzer hygieni-
sche Speisehaus VEGETARIER-
HEIM, Abstinenzlokal und Café, 
wo unter anderem alkoholfreie 
Getränkte – darunter Bier – aus-
geschenkt wurden. Im hauseige-
nen Kochbuch von Anna Springer 
finden sich Kartoffellocken wie 
bereits von Henriette Davids 
beschrieben. Und schon Auguste 
Escoffier, den wir hier noch ein-
mal zitieren wollen (lesen Sie 
auch unseren Artikel »Franzö-
sische Zwiebelsuppe«, Seite 18) 
kannte sowohl Pommes frites als 
auch Pommes soufflées. 

Es scheint also alles seine Rich-
tigkeit zu haben. Oder, wie Paul 
Bokühß sagt: »Bon. Mais – sans 
me!« 

Was machen eigentlich 
Korrepetitoren? 

Aus dem Alltag von Musik- und 
Theaterhochschulen 

Wer Talente beobachten möch-
te, »Scout«, Mäzen oder Förde-
rer spielt (bzw. einer ist) oder 
schlicht von seiner Neugier und 
der Liebe zur Kunst getrieben 
wird, besucht bestimmt gerne 
einmal Veranstaltungen der 
Hochschulen für Musik, Theater 
oder Kunst. Wenn Studentinnen 
und Studenten dort Einblick in 
ihre Arbeit gewähren und dabei 
eine Begleitung brauchen, sitzen 
oft Repetitoren bzw. Korrepetito-
ren neben ihnen am Klavier. Ob 
Sänger, Violinisten oder Tänzer –  

zwar seit 1909 zweimal den Be-
sitzer gewechselt, wir erhielten 
jedoch dennoch eine hinreichen-
de Auskunft: Ja, das Maxim’s 
biete heute »Pommes Maxim’s« 
an sowie »Pommes soufflées«. 
Man interpretiert das beliebte 
»Fast Food« also vor dem Hin-
tergrund gehobener Ansprüche. 
Und: es sei durchaus möglich, 
daß es schon 1909 im Maxim‘s 
»Pommes frites« gegeben habe. 

 

 

 

 

 

 

Grundsätzlich sind Pommes fri-
tes zur fraglichen Zeit durchaus 
in Frankreich »zu Hause« gewe-
sen. Schon 1845 hatte auch die 
deutsche Kochbuchautorin Hen-
riette Davidis »Pommes frites« in 
ihr »Praktisches Kochbuch für 
die gewöhnliche und feinere 
Küche« aufgenommen. Sie 
schneidet »Kartoffellocken« (mit 
einem Kartoffelbohrer) oder 
vierkantige Stäbchen, wäscht 
und trocknet diese und brät sie 
schließlich in reichlich Butter. 

Wir haben einige weitere, zwi-
schen 1900 und 1910 erschie-
nene Kochbücher überprüft und 
dort mehrfach entsprechende 
Hinweise gefunden. So schrieb 
Frieda Thomas in ihrem »Haus-
frauen-Kochbuch« (1905) von 
»Schmalzkartoffeln (Pommes de 
terre frites)« und verwies: »Das 
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Pommes frites im Maxim's / Was machen eigentlich 

Pommes soufflées (links) und Pommes 
Maxim's, Photo: © Maxim's 

Dem Korrepetitor über die Schulter 
geschaut: Unterricht einer Ballettklas-
se, Photo: Palucca Hochschule für Tanz 
Dresden, © Bernadette Mergaerts 



Leseprobe 
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Zufluchtsort oder Endstation? 

António Lobo Antunes »Ich gehe 
wie ein Haus in Flammen« 

Im Frühjahr (Heft 24) haben wir 
Juliana Kálnays »Eine kurze 
Chronik des augenblicklichen 
Verschwindens« vorgestellt. Es 
berichtet über die Bewohner 
eines Hauses, welche die Autorin 
in Kapiteln mit Titeln wie »3. 
Stock, links« vorstellt. Das Buch 
erzählt aus der Sicht des Hauses, 
das die Bewohner und Ereignisse 
als vergängliche Schatten wahr-
nimmt. Auch António Lobo An-
tunes nimmt die Lage der Woh-
nungen in einem Haus für seine 
Erzählstruktur auf, jedoch sind es 
dezidiert seine Bewohner, die 
sprechen, der Text folgt konse-
quent dem gesprochenen Duk-
tus. Von der Leichtigkeit der Tex-
te Juliana Kálnays ist António Lo-
bo Antunes jedoch weit entfernt. 

Schon der Titel »Ich gehe wie ein 
Haus in Flammen« läßt erahnen, 
daß hier etwas fehlt oder be-
schädigt ist. Es scheint, die Le-
ben der Bewohner seien alle-
samt entzwei, es fehlen ihnen 
wesentliche Teile – Partner, Kin-
der, die Luft zum Atmen. Eine 
Richterin, ein Trinker, ein jüdi-
sches Ehepaar, eine Schauspie-
lerin. Offenbar niemand ist hier 
(in Lissabon) geboren, alle 
kamen später hierher, auf der 
Flucht. Aus der Ukraine, aus 
Moskau, vom Land – jeder hat 
etwas verloren oder zurückge-
lassen, hat das Glück vielleicht 
einmal gesehen, es aber entwe-
der nicht selbst erfahren oder 
nicht festhalten können. 

Rollenverständnis und helfen 
beim Finden von Ausdruck oder 
beim Üben von Bewegungsab-
läufen. Organisatorische Aufga-
ben wie die Probenplanung ge-
hören ebenfalls zum Pensum 
eines Repetitors. Auch Chordi-
rektoren oder Studienleiter sind 
in der Regel Korrepetitoren und 
müssen – wie ein Dirigent – in 
der Lage sein, Partituren zu lesen 
und Aufführungen zu leiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Das Tätigkeitsspektrum eines 
Korrepetitors kann also vom Ein-
zelunterricht bei der Erarbeitung 
von Rollen oder Stücken bis hin 
zu szenischen Proben im Ballett 
oder der Oper reichen. Das 
Orchester erarbeitet seinen Teil 
wiederum mit dem Dirigenten, 
der die Aufführung leiten wird 
bzw. mit dessen Assistenten 
separat, erst später werden die 
Proben zusammengelegt. Aber 
auch dann, wenn der Dirigent 
die Probenleitung übernimmt, 
wirkt der Repetitor als Assistent 
sowie betreuend mit. 

Organisator, Dirigent, Betreuer – 
ein Korrepetitor ist weit mehr als 
ein Begleiter. 

Korrepetitoren? / A. L. Antunes »Ich gehe wie ein Haus in Flammen« 

Das Klavier ist das Orchester: Klassen-
abend »Violine plus« an der Hoch-
schule für Musik Carl Maria von Weber 
Dresden, Photo: HfM, © Annette Unger 

Antunes‘ Erzählstrom entwickelt 
in über 400 Seiten eine unbän-
dige Erzählkraft und -wut, als 
redeten sich Menschen etwas 
von der Seele, klagten Leid, be-
schuldigten, bedauerten, stellten 
fest. Ohne Punkt und Komma 
reden sie und fallen einander ins 
Wort – António Lobo Antunes 
schreibt es genau so auf. Zwar 
mit Kommata, aber ohne Punkte. 
Die gegenwärtige Realität ver-
mischt sich mit Erinnerungen 
und mit Kommentaren, Einwän-
den, früher bereits einmal gesag-
tem, das noch einmal wiederholt 
werden will. Es ist ein gewaltiger 
Strom, zu dem man vielleicht 
eine Distance braucht, damit er 
einen nicht mit in den Abgrund 
reißt – ganz klar: »Ich gehe wie 
ein Haus in Flammen« zu lesen 
kann faszinieren, macht aber 
Arbeit, ist beschwerlich. 

 
 und der Regen in der Herber-
ge in Sintra breitete sich auf dem 
Fußboden aus, meine Mutter 
nicht wiedergutzumachende 
sechsundsiebzig Jahre 

 – Ihr würdet mich doch nicht 
für sechsundsiebzig halten oder? 

 ich bin jetzt fast achtzig, als 
meine Frau starb, nicht meine 
Frau, meine Gattin, Dona Susana 
möge mir verzeihen achtundsieb-
zig oder neunundsiebzig, eine 
Frage der Zählung, neunundsieb-
zig, in einer Schublade fand ich 
meine Liebesbriefe mit Bleistift-
notizen von dir 

– Mangelhaft 

 wie in der Schule, der Bleistift 



meine Tochter sich gegen mich 
verschwören, während José 
Fernando Martins Lopes 1902–
1903 von Bierlokal zu Bierlokal zu 
meinem einzigen Freund wird 
und aus jedem Zug meine 
Schwester aussteigt und so tut, 
als bemerkte sie mich nicht […] 

Anders als Kálnay, die nachein-
ander jeden Hausbewohner zu 
Wort kommen läßt, durchstreift 
der Leser mit António Lobo 
Antunes dreimal das Haus, um 
schließlich auf den Dachboden 
zu gelangen, wo sich jemand ver-
birgt. Die Hausbewohner erzäh-
len, berichten, manchmal be-
schimpfen sie sich. Was bleibt, 
ist das Murmeln einsamer Men-
schen. 

 

 

 

 

 

 
 
24,- €, auch als e-Book (18,99 €) 

Die Villa Teresa Coswig 

Ein Gastbeitrag von Irene 
Tomaszewski 

Coswig bei Dresden. Hier hat 
Teresa Carreño (wir erinnerten in 
Heft 25 an die Ausnahmepianis-
tin) von 1892 bis 1895 gelebt. 
Zusammen mit ihrem Ehemann 
Eugen d'Albert und ihren fünf 
Kindern - drei Kindern aus den 
ersten Ehen sowie den gemein-
samen Kindern Eugenia und 
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dem Pflug in zwei Hälften teilte, 
sich den Nacken abwischend 
innehielt, denn die Welt zerteilen 
ist anstrengend, die Richterin 
schob die Ochsen weich beiseite 

 – Die Welt zerteilen wie eigen-
artig 

 über einem zerfließenden 
Blick aufgerichtete Wimpern, 
delikate Erinnerungen, die ihr zu 
gefallen schienen 

 – Stellen Sie sich vor früher 
nannte man mich kleines pum-
meliges Eichhörnchen 

Immer wieder kommt der Autor 
auf sein Bild »Ich gehe wie ein 
Haus in Flammen« zurück, im-
mer wieder bezieht er sich auf 
sein Land und dessen Vergan-
genheit. Einzelne, kleine Men-
schen sind es, die auftauchen, 
erwähnt werden, wie die Klemp-
nerwerkstatt »Antunes & Lobo« 
– verbirgt sich hier der Autor, der 
für frisches Wasser und die 
Kanalisation der Abfälle sorgt? 
So häufig wie auf das »Haus in 
Flammen« nimmt Antunes Bezug 
auf den ehemaligen Staatspräsi-
denten António de Oliveira Sala-
zar – ein Diktator, der noch vor 
wenigen Jahren von seinen 
Landsleuten in einer Fernsehsen-
dung als bedeutendster Portu-
giese gewählt wurde. 

 […] vom Friedhof ist mir die 
Erinnerung an einen alten Grab-
stein geblieben, José Fernando 
Martins Lopes 1902–1903, be-
harrlich setzt sich in mir, wenn 
der Wein die Bösartigkeit meiner 
Frau offenkundig macht, der Ge-
danke fest, dass meine Frau und 

einer Elster, die sich über mich 
lustig machte, eine Träne zittert 
an der Nase meines jüngeren 
Sohnes, dein Körper schräg auf 
dem Sessel, das Wasser in der 
Vase ruhig, ich mag weder die 
Wohnung noch die Nachbarn, 
der Trinker aus dem ersten links 
zertrümmerte die Tür mit einem 
Hammer 

Was die Protagonisten erzählen, 
ist bedrückend: da ist der Trinker, 
dessen Vater bereits ein Trinker 
gewesen ist, und der nun Schicht 
für Schicht in seine Kindheitser-
innerungen vordringt. Was pas-
sierte damals mit seiner Schwe-
ster, die erst verheiratet und 
dann weggegeben wurde? Oder 
die Schauspielerin, die scheinbar 
niemand mehr sehen will, die 
sich aber immer wieder den Mo-
ment in Erinnerung ruft, bevor 
es losgeht, wenn der Saal voller 
Menschen ist, die sie erwarten, 
sie vergöttern. Das Haus, für 
viele eine Zufluchtsstätte, ist 
keine geworden – auch in Portu-
gal gibt es Verfolgung und Mili-
tärlastwagen, und einen allge-
genwärtigen Diktator… 

 – Alexandra 

 die Richterin 

 – Ich kenne nicht einmal Ihren 
Vornamen wie peinlich 

 mein Vorname ist Augusto, in 
ihrem Mund dauert er länger als 
in meinem, ein elastisches, riesi-
ges, mit dem Schleifchen eines 
Seufzers umwickeltes Augusto, 
der Name des Vaters meiner 
Mutter, der hinter den Ochsen 
auf dem Feld den Planeten mit 
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António Lobo 
Antunes »Ich gehe 
wie ein Haus in 
Flammen«, 
Roman, Deutsch 
von Maralde 
Mayer-Minne-
mann, Luchter-
hand, 448 Seiten, 
gebundenes Buch, 
Schutzumschlag, 
Lesebändchen,  
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reño & Eugen d´Albert Gesell-
schaft Coswig e. V. ein großes 
Parkfest aus, zu dem sehr viele 
Menschen kommen. Außerdem 
gibt es in den Räumen der Villa 
alljährlich einen Adventsmarkt. 

2015 wurde das Projekt „DORE-
MI Kinderkonzerte“ ins Leben ge-
rufen. Die Konzerte sind für Vor-
schulkinder und Schüler der ers-
ten und zweiten Klasse bestimmt 
und sollen die Kleinen mit kurz-
weiligen, kindgerechten Pro-
grammen an klassische Musik 
heranführen. In diesen Konzer-
ten kommen auch immer wieder 
Werke Teresa Carreños zur Auf-
führung. So wird auch in diesem 
Rahmen Teresa Carreño, die 
auch eine große und eindrucks-
volle Lehrerin war, gewürdigt. 

Besuchen Sie die Villa Teresa in 
Coswig!  

Veranstaltungstipps: Der Produ-
zent, Pianist und Autor Cord Gar-
ben wird am 6. Oktober im Rah-
men einer Buchvorstellung an 
Teresa Carreño und andere le-
gendäre Pianistinnen erinnern. 
Am 4. November findet ein Kla-
vierkonzert mit Joan José Bernal 
als Hommage an Teresa Carreño 
statt, und am 10. November ge-
stalten der Dresdner Konzert-
meister Wolfgang Hentrich und 
Dirk Zöllner einen musikalisch-
literarischen Abend über Heinrich 
Heine. Der Reigen der Konzerte 
und Lesungen schließt am Silves-
tertag traditionell mit einem 
Klavierabend. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.boerse-coswig.de bzw. www.villa-
teresa.de 

Museum kann zu allen Veranstal-
tungen besichtigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wir gehen durch den Park, unter 
schattigen Bäumen an gepfleg-
ten Blumenbeeten entlang. Um 
den Teich herum mit der Fontä-
ne. Dort hinten, im äußersten 
Winkel des Parks, befindet sich – 
nun auch wieder hergestellt – 
der Komponistenpavillon. Eugen 
d’Albert ließ ihn für sich bauen, 
um dort Ruhe zum Komponieren 
zu finden. Ein nachvollziehbarer 
Wunsch, denn der Geräuschpe-
gel im Haus muss beachtlich ge-
wesen sein. Eine übende Klavier-
virtuosin und vier – am Ende so-
gar fünf Kinder! 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die Villa Teresa ist ein Zentrum 
des gesellschaftlichen Lebens in 
Coswig. Einmal jährlich, im Früh-
sommer, richtet die Teresa Car- 

Hertha.  

Der Teresa Carreño & Eugen 
d'Albert Gesellschaft Coswig e. V. 
obliegt es seit 1995, das Anden-
ken der zwei Ausnahmemusiker 
zu pflegen. Schirmherr der Ge-
sellschaft ist der weltbekannte 
Pianist Peter Rösel. 

In den Jahren 2000 bis 2002 
wurde die Villa saniert. Seit dem 
finden regelmäßig Veranstal-
tungen wie Konzerte, Lesungen 
Vorträge, Schauspielereien und 
Filmabende statt. Einen Schwer-
punkt bilden traditionsgemäß 
die Klavierkonzerte, zu denen re-
gelmäßig hervorragende, gestan-
dene und auch ganz junge Pia-
nisten aus dem In- und Ausland 
eingeladen werden. 

Die Villa beherbergt ein kleines 
Museum sowie ein Archiv mit 
Dokumenten und persönlichen 
Gegenständen aus dem Leben 
der beiden Künstler. 2014 wurde 
ein Katalog mit vielen Bildern 
und Erklärungen zum Museums-
bestand gedruckt. Die Sammlung 
soll ständig erweitert werden. So 
ist dieser Artikel auch ein Aufruf 
an alle, die vielleicht in ihrem Be-
sitz Gegenstände haben, die mit 
dem Leben und Wirken von Eu-
gen d'Albert und Teresa Carreño 
zusammenhängen. 

Die Innenausstattung der Villa ist 
dem Stil ihrer Blütezeit nach-
empfunden. Es scheint, als hätte 
das berühmte Künstlerehepaar 
nur kurz die Räume verlassen 
und würde gleich wieder herein-
schreiten – hinter sich vielleicht 
die tobende Kinderschar. Das 

Villa Teresa Coswig 

Die Villa Teresa, historische Ansicht, 
Photo: Archiv Villa Teresa 

Die Villa Teresa heute – Frühsommer 
2017, Photo: Archiv Villa Teresa 



INSZENIERUNG UND AUF-
FÜHRUNG 

Barrie Kosky hat vorab nicht viel 
preisgegeben, in Interviews aber 
immerhin verraten, daß der 
übersteigerte Narzißmus Wag-
ners für ihn ein zentraler Schlüs-
sel ist, den Menschen Wagner zu 
begreifen. Er sei natürlich nicht 
verantwortlich für Auschwitz, 
aber die Nationalsozialisten oh-
ne Wagner auch nicht denkbar. 
Daß man Wagner keine »Schuld« 
an der folgenden Geschichte zu-
schreiben könne, entschuldigt 
ihn demzufolge dennoch nicht. 
So wundert es keineswegs, wenn 
er die drei Aufzüge mit lauter 
Wagner-Abzügen bevölkert: 
nicht nur Sachs, Walther und 
David sehen wie der Komponist 
aus. Mit oder ohne Barrett, 
frisiert und mit Bart gibt es viele 
Wagners auf der Bühne. Kosky 
ist aber clever genug, dies nicht 
plakativ zu gebrauchen, sondern 
das Alter Ego in vielen Ansichten 
und Generationen darzustellen – 
die Schizophrenie der Person. 
Auch verzichtet er auf »gängige« 
Symbole wie Nazifahnen oder 
Matrosenanzüge. Dafür bildet 
der Gerichtsraum der Nürnber-
ger Prozesse den Rahmen, der 
die ganze Aufführung faßt – es 
sind die Flaggen der Alliierten, 
die hier wehen, keine unifor-
mierten Nazis marschieren auf, 
sondern ein US-Soldat steht 
Wache. 

Mehrfach springt Kosky in der 
Zeit, von Szene zu Szene, läßt sie 
aber auch zurücklaufen – woher 
wir kommen und was uns ge- 
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hat ihre Blüten getrieben – oder 
ist die Blüte schon vorbei? Man 
könnte es vermuten angesichts 
des Regeldickichtes, welches die 
Meisterschaften beschreibt, 
auch die des Singens. Walther 
von Stolzing jedenfalls, ein freier 
Ritter, der sich am Wettstreit be-
teiligen möchte, wird als Frem-
der durchaus nicht wohlwollend 
aufgenommen. Zu frei, zu über-
legen, arrogant vielleicht, reagie-
ren die Meister mit Mißgunst 
und Ablehnung – und begründen 
dies anhand ihrer selbstver-
faßten Regeln. 

Es bedarf einigen Zuredens und 
Eingreifens durch Hans Sachs, 
Schuster und Poet, bis der Stadt-
schreiber und oberste Regelhü-
ter (»Merker«) Sixtus Beckmes-
ser überstimmt und zurückge-
wiesen ist. Der Figur des Beck-
messer, haben Historiker schon 
früher diskutiert, habe der Kom-
ponist möglicherweise das »böse 
Jüdische« mitgegeben. Doch so 
klar und einfach ist es nicht. 
Ebensowenig läßt sich Beckmes-
ser der Schwarze Peter zuschie-
ben. Eine Reizfigur ist er allemal, 
das zeigt sich spätestens in der 
»Prügelszene«, als sich mehr als 
ein bloßer Affekt der Massen 
entlädt… 

Richard Wagners einzige heitere 
Oper (ihm schwebte eine Art 
»Satyrspiel« vor) endet glücklich 
(ohne daß dies, wie in anderen 
Wagner-Opern, erst gedeutet 
werden müßte) und mit einer 
Moral: »Verachtet mir die Mei-
ster nicht«. 

Wagners übersteigerter 
Narzißmus 

Kinoübertragung »Die 
Meistersinger von Nürnberg« 

aus Bayreuth 

Betrachtet man die Bayreuther 
Premieren der letzten Jahre, ist 
die Inszenierung der »Meister-
singer« von Barrie Kosky viel-
leicht vorab die vielverspre-
chendste gewesen. Der Inten-
dant und Chefregisseur der Ko-
mischen Oper Berlin ist ein klu-
ger Theatermann, der bisher vor 
allem mit Ideen und Qualität 
überzeugte, weniger durch Pro-
vokation um der Provokation 
Willen. Daß mit ihm zum ersten 
Mal ein Regisseur jüdischer Wur-
zeln nach Bayreuth kam und sich 
ausgerechnet der Lieblingsoper 
des »Führers« annahm, ist nur 
eine Randnotiz – aber eine un-
umgängliche. Ein Bezug, eine Ab-
rechnung, Klarstellung – man 
war gespannt, welchen Fokus 
Kosky offenbaren würde. Das 
Stimmungsbarometer stand zu-
nächst auf »überwiegend neu-
gierig«. 

DAS STÜCK 

Nürnberg in der Zeit der Renais-
sance. In fachwerklicher Be-
schaulichkeit hat sich hier eine 
Welt der Meister entfaltet, die in 
ihren handwerklichen Fächern 
wirken, aber auch ein sozial-
kulturelles Lebensgefüge in der 
Stadt errichtet haben. Sie wollen 
einen Meistersänger küren, der 
noch dazu die Tochter des Gold-
schmiedes Veit Pogner zur Frau 
bekommen soll. Die lokale Kultur 
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siert und wer nur dem Meister 
(Sachs) lauscht. Dieser zumin-
dest hält seinen Schlußmonolog 
an einem Rednerpult im leeren 
Saal – vielleicht will das keiner 
mehr hören, das viele Gerede 
von »deutschem Volk und 
Reich«, von »deutscher Kunst«, 
»heil’ger deutscher Kunst«… 

Klaus Florian Vogt ist (ebenfalls 
wie bei Katharina Wagner) Wal-
ther von Stolzing, doch während 
sein Spiel in der neuen Inszenie-
rung besser zum Tragen kommt, 
erscheint sein Strahlen nicht 
mehr so ungezwungen und frei 
wie zuvor. Der lange Abend ver-
langt ihm einiges ab, was ihm 
manchmal anzumerken ist, da 
hatte Sachs‘ Lehrbube David 
(Daniel Behle) deutlich mehr 
»Schneid«. Nicht immer glück-
lich war Anne Schwanewilms als 
Eva. In Erscheinung und Stimme 
entspricht sie nicht mehr ganz 
der jugendlichen Heldin, im fest-
lichen schwarzen Kleid bleibt sie 
nahe an der Witwe Cosima. Die 
Buhs im Schlußapplaus sind den-
noch unberechtigt und müssen 
wehtun. 

Buhs (wenige) bekommt auch 
Dirigent Philippe Jordan, gleich-
wohl ist ihm eine leichtfüßige, 
luftige Interpretation gelungen. 
Daß Jordan triefenden Pathos 
vermeidet, tut gut! Die Musik 
deckt sich unter seinem Dirigat 
schon zur Premiere passend mit 
Koskys Inszenierung und dürfte 
in den folgenden Aufführungen 
noch besser geworden sein. 
Dirigent und Regisseur folgen 

plustern, gegen Levi »stänkern« 
und diesen demütigen, wenn er 
den Juden zwingt, sich an einer 
christlichen Andacht zu beteili-
gen. Doch abseits aller Symbolik 
und Deutung beweisen der Re-
gisseur und sein Team vor allem 
eines: Spiel ist wichtig. »Ram-
pensingen« gibt es nicht, das 
Duo Volle / Kränzle ist genial und 
erfüllt den Vorschußlorbeer, der 
ihnen von Regisseur und Fest-
spielleitung gestreut wurde – 
lebhaft! Vor allem Michael Volle 
trägt den Abend. Er ist seit sei-
nem Beckmesser in Katharina 
Wagners Vorgängerinszenierung 
noch deutlich gereift. Stimmlich 
und körperlich präsent kann er 
die Figur emotional anreichern 
und verleiht ihr Tiefe. Sachs 
sieht, sinnt und zweifelt, kann 
aber seine Begeisterung noch 
mit Feuereifer weitergeben und 
sich für Walther von Stolzing ein-
setzen. Und: er ist so ambivalent 
wie erkenntnisfähig. Johannes 
Martin Kränzles Beckmesser darf 
bei Kosky auch einmal häßlich 
singen (wo Wagner es in die Par-
titur geschrieben hat), krächzen, 
hüsteln, nuscheln. Dann, wenn 
er im dritten Aufzug das von 
Walther gestohlene Lied falsch 
singt und sich seiner Unsicher-
heit bewußt wird, greifen die 
Meister (im Gerichtssaal sitzend) 
zu Kopfhörern, um ihn besser 
verstehen zu können. Und die 
Moral? Man fragt sich angesichts 
all dessen… (jeder unterscheide 
zwischen dem Meistersinger-
Stoff und der deutsche Geschich-
te, wie er es für richtig hält) 
…wen die Moral denn interes- 

prägt hat. Das Jetzt kann ohne 
das Gestern weder erklärt noch 
gesehen werden. Den Bildern 
werden jeweils Zitate aus Proto-
kollen oder Tagebüchern via 
Vorhangprojektion vorangestellt, 
es beginnt mit dem 13. August 
1857, 12:45 Uhr (Außentem-
peratur 23° C)… Den ersten 
Aufzug hat Barrie Kosky in die 
Villa Wahnfried (Bühne: Rebecca 
Ringst) verlegt, wo Richard und 
Cosima Wagner residieren und 
Gäste empfangen. Neben Wag-
ners Schwiegervater Franz Liszt 
taucht der jüdische Dirigent und 
Wagner-Unterstützer Hermann 
Levi auf – sie werden sich im 
nächsten Bild verwandeln: Aus 
Wagner wird Sachs, aus Levi 
Beckmesser und aus Liszt Pog-
ner. Cosima (später Eva) hat 
Migräne, doch das interessiert 
niemanden, erst recht nicht 
ihren Mann. Der empfängt, packt 
begeistert Päckchen aus, zeigt 
ein Seidentuch herum, Schuhe, 
Cosima liest die Rechnung…  

 

 

 

 

 

 

 

 
Wagner / Sachs (Michael Volle) 
und Levi / Beckmesser (Johannes 
Martin Kränzle) geraten hier 
schon aneinander. Kosky läßt 
Wagner sich selbstbezogen auf- 

Spielzeitpremiere »Meistersinger« 

lesen Sie weiter auf Seite 32 

1. Aufzug: Klaus Florian Vogt (Stolzing ), 
Daniel Behle (David), Michael Volle 
(Hans Sachs), Lehrbuben, Photo: Bay-
reuther Festspiele, © Enrico Nawrath 
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Man muss lernen zu vergessen, so wie man lernt zu leben 
Die Städte unserer Kindheit dem Erdboden gleichmachen 
Die Buchläden zerstören, die Kinosäle 
Unsere Zimmer ausräuchern, die Bücher verbrennen. 

Natürlich sollte ich diese überschäumende Wut überwinden 
Während du Sterne hinter dir zurücklässt, zum Bersten gefüllt 
Mit lebendiger Erinnerung 
Man muss lernen zu vergessen, so wie man lernt zu vergeben 
Vergeben, sich niederlegen und, schlussendlich, heilen. 

Ich weigere mich, frei zu sein 
Denn ich spüre den Drang, Gespräche aufzuschreiben 
Mit jemandem, den es nicht gibt 
Außer in mir 
Ich weigere mich, frei zu sein 
Dieses sinnlose Gespräch werde ich bald mit dir führen 

Du hast nie aufgehört, Gedichte zu lieben 
Du liebst es, hinter das Licht zu blicken 
Man muss lernen zu vergessen, 
So wie man lernt, nicht mehr gegen 
Die Stangen seines Käfigs zu fliegen. 
Man muss lernen zu vergessen, so wie man die Magie der Sprache verliert. 



 

 

 

 

 

Aber am Ende der Reise 
Erwartet uns die Vergangenheit 
Zigaretten rauchend 
Die sie barfüßig zerdrückt. 

Ich weigere mich, frei zu sein 
Mich für Versprechen zu entkleiden 
Man muss lernen zu vergessen, so wie man ein Tier dressiert 
Das nicht mehr gehen kann 
Außer auf zwei Beinen. 

Ich weigere mich, frei zu sein 
Wir sind merkwürdige Akrobaten 
Voll stumpfer Beweglichkeit und taktloser Eleganz 
Ich lerne zu vergessen, so wie ich lerne zu heilen 
Stumme Erschütterungen 
Die meine Finger zittern lassen, um ein Glas gekrallt 
Halb leer. 

Ich lerne zu vergessen, so wie man lernt zu leben 
Und dennoch: Seit unserem ersten Mal 
Habe ich mich geweigert, frei zu sein. 

übertragen von Marie-Luise Guhl und Lisa Paping 

Ich weigere mich, frei zu sein 
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gefunden in: »L’amour toujours – 
toujours l’amour. Junge französische 

Liebesgeschichten«, Wagenbach 

Seidentapete aus dem Chinesischen Kabinett  
des Schlosses Wildenfels (Details, Zustand nach der Freilegung) 

Quelle: Landesamt für Denkmalschutz Sachsen 
© Stefan Reuther 



mehr möglich gewesen. Der Pub-
likumsapplaus fällt mehrheitlich 
zusprechend aus. 

KINOÜBERTRAGUNG 

Die Übertragung im Kino (hier: 
Rundkino Dresden) ist technisch 
einwandfrei. Man sitzt ange-
nehm klimatisiert, etwas distan-
ciert bleibt man selbstverständ-
lich, denn das Besuchserlebnis 
vor Ort kann kein Kino ersetzen. 
Die Bildregie ist deutlich besser 
als im vergangenen Jahr und 
wirkt diesmal nicht so hektisch, 
gleichwohl bleibt sie durch allzu 
viele Nahaufnahmen geprägt, 
was nicht immer nötig wäre, und 
verstärkt damit die »Wuselig-
keit«. Wenn man den Sängern 
immer ins Gesicht schauen kann, 
»erwischt« man sie auch dabei, 
wenn sie zum Dirigenten sehen, 
um sich zu orientieren – das 
braucht man eigentlich nicht. 
Immerhin gab es – auch anders 
als 2016 – immer wieder das 
Bühnenbild in der Totale. 

Stets unterhaltend und ergän-
zend war das Begleitprogramm. 
Axel Brüggemann ist ein bewähr-
ter Moderator und hat – vor al-
lem in den pro Aufzug vorange-
stellten Inhaltszusammenfas-
sungen – an schauspielerischem 
Vermögen dazugewonnen. Seine 
übermäßig witzigen und flapsi-
gen Einlagen sind dennoch Ge-
schmackssache, und ob der No-
tar bei der Auslosung eines Ge-
winnspiels für die Kinobesucher 
von seiner locker-flockigen Art 
so begeistert gewesen ist, sei 
dahingestellt… 
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am Ende der Prügelszene, der 
Kosky somit vor einem kulturhi-
storischen Hintergrund spiegelt, 
statt sie nur als Rauferei darzu-
stellen. Die Bildgewalt ist jedoch 
allzu üppig. Wunderbar sind die 
Kostüme (Klaus Bruns), die Wag-
ner, Liszt und Levi nicht billig 
überzogen persiflieren. Die Klei-
dung der Meister paßt zur Re-
naissance. Wie im Fall von Ma-
trosenanzügen und Hakenkreuz-
fahnen verzichtet der Regisseur 
also auf allzu eindeutige Sym-
bole wie biederes Fachwerk mit 
Butzenscheiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Barry Koskys Neudeutung der 
»Meistersinger« fällt überwie-
gend positiv aus, auch wenn sie 
hinter den Erwartungen wohl 
zurückbleibt. Statt auf Skandal 
setzt der Regisseur auf Verarbei-
tung, ohne dabei zu revolutionär 
zu sein. Viele Denkansätze waren 
schon einmal da, nur umgesetzt 
hat sie so dann doch noch keiner 
bisher. Das ist durchaus ein we-
nig aufregend, auf der Höhe der 
Zeit, ohne als »neu in bekömm-
lichen Dosen« dazustehen – 
manche sagen dennoch, es wäre 

einem gemeinsamen Konzept, 
daß nicht zuletzt auch den Intel-
lekt anspricht, statt auf »Gefüh-
ligkeit« oder Weihe zu setzen. 
Und: Auch da, wo es heiter wird, 
blieben die Figuren differenziert. 

Die Sängerbesetzung ist insge-
samt sehr gut bis hervorragend 
incl. des prächtigen Festspiel-
chores und konnte auch in Ne-
benrollen erfreuen. Wer die An-
kündigung nicht mitbekommen 
hatte, erkannte Georg Zeppen-
felds Stimme sofort – der Bassist 
war kurzfristig als Nachtwächter 
eingesprungen. 

Das Bühnenbild ist gelungen, 
wenn auch etwas plakativ und in 
seiner Wahl der Orte keineswegs 
zwingend und außerdem durch 
den Rahmen des Kastens (Villa 
oder Gerichtssaal) in seinen 
Ausmaßen beschnitten, was die 
Massenszenen, in denen bei 
Kosky viel Meister und Volk wu-
seln, etwas zu Wimmelbildern 
mutieren läßt – in der Kinoüber-
tragung fällt dies durch Kamera-
schnitte noch mehr auf. Schön 
ist, daß – anders als zum Beispiel 
bei Frank Castorfs »Ring« – Kos-
ky seine Aufmerksamkeit nicht in 
nebensächlichen Details ergötzt. 
Solche blieben meist auf kleine 
Bilder beschränkt, wie die Harfe 
und die Harfenistin, welche den 
Sänger im letzten Aufzug beglei-
ten, im Gerichtssaal aber seitlich 
placiert sind, als sei es die Proto-
kollantin mit ihrer Schreibma-
schine. Übermäßig dimensio-
niert und häßlich aufgeladen er-
scheinen die Wagner-Köpfe und 
die Karikatur auf einem Ballon 

26 / Oktober 2017 

Bayreuther Festspiele 

links: Stolzing scheint im 1. Aufzug 
skeptisch (Klaus Florian Vogt), rechts: 
Michael Volle (Sachs) und Johannes 
Martin Kränzle (Beckmesser), 2. Auf-
zug, Photo: Bayreuther Festspiele, © 
Enrico Nawrath 
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erwünscht und existiert manch-
mal nur noch im Rückblick. Es 
gibt sie zwischen Paaren ebenso 
wie zwischen Eltern und Kind, 
und manchmal trägt sie Socken. 
Aber entkommen, vor ihr weg-
laufen, kann man nicht… 

Paris wird in den Texten nur sel-
ten konkret. Dort, wo man es zu 
betreten scheint, könnte es sich 
oft genausogut um eine andere 
Großstadt handeln. Und diese 
muß nicht einmal in Frankreich 
liegen, denn die Liebesgeschich-
ten sind nur französisch aufge-
schrieben worden, aber ihre 
Autoren kommen ebenso aus 
Afrika oder Kanada, wie sie ihre 
Erzählungen an Orten wie Bulga-
rien spielen lassen. 

Sie streckte den Arm aus, um die 
Tür zur Straße aufzudrücken. 
Einen Moment lang sah sie ihre 
Hand flach auf der dicken Glas-
scheibe liegen. Sie betrachtete 
die dünnen Finger, die verform-
ten Gelenke, die Reste von Na-
gellack auf den abgebrochenen 
Nägeln. Drei gestohlene Minu-
ten, was war das schon gegen 
sechsunddreißig Jahre steife 
Finger. Da fiel ihr die Kamera 
oben in der Ecke ein, deren star-
res Auge ein gleichgültiger Zeuge 
ihres Zögerns war. Plötzlich fühl-
te sie sich verletzlich, so wie ein 
schamhafter Mensch, der mit 
einem Mal nackt dasteht. Ihr 
Moment der Schwäche würde für 
immer auf irgendeinem Compu-
ter gespeichert sein. 

[aus: Ryad Assani-Razaki 
»Olaosanmi«] 

 

vermissen würde – dafür sind die 
Geschichten zu individuell, zu 
ausgefallen, zu persönlich, zu 
authentisch. 

 
Sie sagten mir, dass ich, auch 
wenn ich nur eine einzige Frau 
sei, nun jede von ihnen sei und 
dass ich der Welt beweisen wür-
de, dass aus armen Mädchen wie 
uns etwas werden könne. Sie 
sahen mich mit vertrauensvollen 
Blicken an, die alle meine Ängste 
durchbrachen, sie schenkten mir 
ihre gewaltsamen Stimmen und 
ihre von Zärtlichkeit erfüllten 
Grobheiten, aber vor allem steck-
ten sie mich an mit ihren riesen-
großen Verlangen nach Leben. 
Nachdem sie mich stundenlang 
beim Besticken von Blusen am 
Kamin beschimpft hatten, trugen 
sie schließlich den Sieg davon, sie 
hatten die Lähmung meiner Ver-
zweiflung besiegt, sie hatten eine 
Frau wiedererschaffen, wo nur 
noch ein winziges kleines nieder-
geschlagenes Mädchen gewesen 
war. Und am nächsten Tag gab 
ich all meine Ersparnisse für eine 
Zugfahrkarte aus, eine Fahrkarte 
nach Paris. 

[aus: Marie-Lucie Bougon »Die 
neue Hetäre«] 

L’amour – die Liebe hat viele Ge-
sichter, kann romantische Erfül-
lung bedeuten oder die boshafte 
Fratze des Hasses tragen. Sie 
kann sinnlich oder körperlich 
sein, ein natürlicher Trieb oder 
eine märchenhafte Erscheinung, 
eine Erfüllung oder eine Dienst-
leistung. Sie ist Sehnsucht oder 
Abhängigkeit, findet statt, wird 

Wie immer gab es erhellende 
oder begleitende Interviews. 
Während die Festspielleitung zu-
rückhaltend repräsentativ blieb, 
waren neben Barrie Kosky vor 
allem Michael Volle und Johan-
nes Martin Kränzle ein Gewinn. 
Das Publikum (zumindest im be-
suchten Kino) bestand eher aus 
typischen Opernbesuchern und 
hat sich für diese Hintergrundin-
formationen mit Sicherheit mehr 
interessiert als für den Premie-
renboulevard – der Verzicht war 
wohltuend. Überdenken sollte 
man jedoch die Geprächsorte: so 
begann der Abend mit Katharina 
Wagner und Axel Brüggemann 
neben einem Toilettenschild… 

Erfrischend, erheiternd, 
verwirrend 

Junge französische Texte 
offenbaren viele Schattierungen 

Herausgeberin Annette Wasser-
mann weist gleich im Vorwort 
des Bandes »L’amour toujours – 
toujours l’amour?« darauf hin: 
Die »Jungen französischen Lie-
besgeschichten«, so der Unter-
titel, (ver)führen nicht in ein 
romantisches, »rosarotes« 
Frankreich oder Paris. Die »Stadt 
der Liebe« wird zwar in etwa der 
Hälfte der Texte kenntlich, doch 
eine Stilisierung oder ein 
Klischee verweigern ihr die 
Autorinnen und Autoren. 

Die vierzehn Texte sind auf Ur-
heber beider Geschlechter gleich 
verteilt, ohne daß der Eindruck 
eines »Genderzwangs« auf-
kommt, ebensowenig wie man 
das bonbonpapierfarbene Paris 

Spielzeitpremiere »Meistersinger« / L'amour toujours… 



Moritzburg Festival 

Ein Rückblick 

Der August, wenn der grelle 
Hoch- in den farbensatten Spät-
sommer übergeht, ist nicht weni-
ger reich an Kultur als jeder an-
dere Monat in der Saison (also 
während der Theaterspielzeiten). 
Die einen gönnen sich Lesezeit, 
die anderen bevölkern Museen. 
Und all jene (Musiker), die es 
nicht lassen können, zu spielen, 
treffen sich bei diversen Fest-
spielen und Festivals. Kammer-
musik, Familie und Orte auf dem 
Land sind eine Verbindung, die 
immer für Entdeckungen taugt – 
viele Solisten haben eigene Mu-
sikfeste gegründet oder leiten 
solche, die bereits bestehen. 

In Moritzburg bei Dresden haben 
1993 Jan und Kai Vogler sowie 
Peter Bruns ein kleines Festival 
ins Leben gerufen, das seither 
kontinuierlich Gäste anzieht. 
Langjährige Musikfreunde kom-
men ebenso wie Neugierige, die 
eben einmal vorbeisehen und 
eine Probe besuchen. Immer 
wieder gibt es dabei Gelegen-
heit, die Akteure hautnah zu 
erleben – in den Proben ebenso 
wie bei einem Picknick im Park 
von Schloß Proschwitz oder 
einer »Wassermusik« auf dem 
Teich des Moritzburger Schlos-
ses. 

Besonders schön in diesem Jahr 
war, daß man endlich wieder im 
Speisesaal des Schlosses spielen 
konnte. So eindrucksvoll der 
Monströsensaal ist, in den man 
zuletzt ausgewichen war (und 
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Frau und ihr Potential zu ver-
stören.« (Frédéric Keck in »Le 
Monde«, 23. Januar 2014). 
Creuse war beim Verfassen des 
Berichts zweifellos völlig betrun-
ken, denn am Ende schloss er mit 
einer grotesken Widmung in 
Großbuchstaben: FÜR ALLE 
GUTEN MÄNNER, DIE NOCH 
ANGST VOR BÜCHERN UND 
FRAUEN HABEN. 

[aus: Arthure Larrue »Die dritte 
Dimension der siebten Etage«] 

So unterschiedlich wie die Er-
zählhintergründe, die Traditio-
nen des Erzählens und die Stoffe 
sind auch die Texte geraten. Na-
türlich findet man es wieder, das 
Paris der Metros, Jean-Paul Bel-
mondos und Charlotte Cordays, 
aber es enthält auch jede Menge 
neues und fremdes. Dreizehn 
der vierzehn Texte sind Kurzge-
schichten, nur Cécile Coulon hat 
mit »Ich weigere mich, frei zu 
sein« ein Gedicht geschrieben. 
Das hat uns so gut gefallen, daß 
wir es gleich für unsere Gedicht-
veröffentlichungen ausgewählt 
haben, zu finden auf Seite 30 / 
31. 

 

 

 

 

 

 

 

Wagenbach-Taschenbuch, 192 Seiten, 
12,- € 

Trotz dieser Vielfältigkeit ist das 
Bild, das die Texte vermitteln, 
durch den Geist der Gegenwart 
fokussiert und geschärft. So un-
terschiedlich die Lebensläufe der 
Autorinnen und Autoren auch 
sind, haben sie doch alle die 
wesentliche Prägung der Kind-
heit und Jugend gerade erst er-
fahren (sie sind zwischen 1981 
und 1997 geboren). Alle haben 
sie aber auch schon erfolgreich 
publiziert und Preise wie den 
Prix du jeune Écrivains errungen 
oder waren dafür nominiert, 
Leïla Slimani hat im vergangenen 
Jahr gar den Prix Goncourt be-
kommen. Der Nimbus eines 
Preisträgers oder Preisträgeran-
wärters garantiert zwar keine 
Qualität, gibt dem Buch aber 
einen weniger experimentellen 
(also literarisch »riskanten«) 
Charakter als eine Sammlung aus 
der »Werkstatt« mit bisher un-
bekannten Autoren. 

Er glaubte, was er schrieb. Er 
unterstrich, dass Locus Solus im 
Lateinischen »einzigartiger Ort« 
bedeute, dass ein solcher Ort 
existiere, dass es nutzlos sei, 
diesen auf einer Karte zu suchen. 
Dorthin gelange man nur von der 
Rue Cler aus oder durch das Loch 
im Buchstaben O. Auf zehn 
Seiten ergab sich so in einer er-
bärmlichen Verwirrung eine Art 
mystische und pornografische 
Ausführung, in der sich litera-
rische Verweise und persönliche 
Ängste mit Zitaten aus Zeitungs-
artikeln abwechselten, wie: 
»Nicht die Unreinheit des Bluts 
wird gefürchtet, sondern viel-
mehr die Leere im Inneren der 
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L’amour toujours – toujours l’amour? / Moritzburg Festival 

Annette Wasser-
mann (Heraus-
geberin) 
»L’amour 
toujours – tou-
jours l’amour? 
Junge franzö-
sische Liebesge-
schichten«, 
Erzählungen, 
verschiedene 
Übersetzer,  
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die Jahrgänge 2012 und 2013 
waren mit Werken von Sofia Gu-
baidulina, Olli Mustonen, Rodion 
Shchedrin, Jörg Widmann, Wolf-
gang Rihm, Alban Berg, Krzysztof 
Penderecki, Erich Wolfgang Korn-
gold, Olivier Messiaen, Erwin 
Schulhoff und Arnold Schönberg 
reich an Beiträgen zwischen dem 
Beginn des zwanzigsten Jahrhun-
derts und der Jetztzeit. Und 
»Exoten« gab es mit Biagio 
Marini, Jean-Baptiste Barrière, 
Frank Bridge, Richard Wagner, 
Joseph Lanner, Astor Piazzolla 
oder Rossinis Sonate für zwei 
Violinen außerdem. Mag sein, 
daß die genannten Jahrgänge 
besonders wagemutig gewesen 
sind, doch das Publikum ist es 
schließlich auch, ist interessiert 
und aufgeschlossen – warum 
nicht dabei bleiben? Manche 
Wiederholung eines liebgewon-
nenen Klassikers (wie dem »Fo-
rellenquintett«) hätte man hier 
tauschen mögen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dennoch ist das Festival in vie-
lerlei Hinsicht eine Entdeckungs-
reise gewesen. Vor allem natür-
lich mit Blick auf die Musiker, 
doch nicht zuletzt auch den 
Klang betreffend. Das Klavier- 

Mozarts Oboenquartett, bevor 
Gloria Chien (Klavier), Baiba 
Skride (Violine), Richard O’Neill 
(Viola) und erneut Peter Bruns 
eines der Klavierquartette von 
Gabriel Fauré beschworen. Nur 
einen Tag später stellten die Teil-
nehmer der Moritzburg-Akade-
mie ihr Können unter Beweis. 
Die »Lange Nacht der Kammer-
musik« ist längst ein Höhepunkt. 

Für eine eingeschworene Ge-
meinde gilt das gleiche in bezug 
auf die kleine Kirche in Stein-
bach. Alljährlich seit mittlerweile 
drei Jahren werden hier Solo-
werke geboten. Im Zentrum 
stand und steht dabei Johann 
Sebastian Bach, aus dessen 
Partiten und Sonaten für Violine 
oder Violoncello schon einiges 
erklang, doch gab es diesmal 
auch fünf Étuden aus Niccolò Pa-
ganinis Opus 1 – der »Teufelsgei-
ger« in einer Kirche! Das zeigt 
wohl, wie übertrieben das 
Klischee ist… Wie immer reichte 
das Programm aber auch bis in 
unsere Gegenwart. 

Diese – Gegenwart – gehört zu 
Moritzburg selbstredend dazu. 
Schon immer gibt es einen Resi-
denzkomponisten, in den letzten 
Jahren wurden sogar Auftrags-
werke vergeben. Mit Sven Helbig 
suchte Intendant Jan Vogler 
2017 den Spagat zwischen den 
Genres, ist Helbig doch ebenso 
in der Pop- und Filmmusik zu 
Hause. Ein wenig vermißte man 
jedoch die modernen und »kan-
tigen« zeitgenössischen Werke. 
Immerhin waren diese sonst 
auch keine Ausnahme. Gerade 

der auch in den Anfangsjahren 
bespielt wurde) – der Speisesaal 
ist nicht nur größer, sondern viel 
heller und freundlicher. Mit Fen-
stern an drei Seiten sitzt man 
drinnen und ist doch von spät-
sommerlicher Atmosphäre um-
geben. Nach dem neuen Kon-
zertsaal im Kulturpalast (im Rah-
men der Dresdner Musikfest-
spiele) konnte Jan Vogler also 
schon den zweiten Musikraum in 
diesem Jahr zurückerobern. 

 

 

 

 

 

 

 

Wer Gelegenheit hatte, mehrere 
Konzerte während der gut zwei 
Wochen zu verfolgen, konnte 
auch die Unterschiedlichkeit der 
Besetzungen erleben. Bekannte 
Gäste, die schon mehrfach nach 
Moritzburg gekommen waren, 
mischten sich wie immer mit 
neuen. 

Gleich in der ersten Woche der 
mittlerweile 25. Festivalauflage 
waren zwei »Urgesteine« wieder 
mit dabei: Gründungsmitglied 
Peter Bruns (Violoncello) sowie 
Ulrich Eichenauer (Viola), der 
nach einigen Jahren Abstinenz 
wieder zurückgekehrt war und 
erfreut begrüßt wurde. Mit Ra-
món Ortega Quero (Oboe) und 
Tobias Feldmann (Violine) beflü- 
gelten sie Wolfgang Amadeus  

Moritzburg Festival 

Konzert im Speisesaal des Schlosses 
Moritzburg, Photo: Moritzburg Festival 
© Oliver Killig 

Übung macht den Meister, Die öffent-
lichen Proben in der Evangelischen Kir-
che Moritzburg sind nah am Konzerter-
lebnis, Photo: NMB, © Ralf Brinsa 
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lich ein berühmter Schriftsteller. 
Er bleibt indes unglücklich ver-
liebt in Victoria. Nur wenige Ma-
le, mit einigen Jahren Abstand, 
treffen sie sich wieder, doch ge-
lingt es keinem von beiden, sich 
zu öffnen, sich auszusprechen 
und Schranken zu überwinden. 
Aus Unausgesprochenem und 
Mißverstandenem erwächst eine 
Situation, in der sich beide ver-
letzen, statt einander zuzuhören 
und zu verzeihen. 

 
Ein Septembertag. 

Diese abgelegene Straße war 
sein Spazierweg, er ging in ihr 
wie in seiner Stube, denn er traf 
hier niemals jemand. Zu beiden 
Seiten der Gehsteige waren Gär-
ten, in denen Bäume mit rotem 
und gelbem Laub standen. 

Weshalb geht Victoria hier? Wie 
kann ihr Weg sie hier vorbeifüh-
ren? Er irrte sich nicht, sie war 
es, und vielleicht war sie es auch 
gewesen, die gestern abend hier 
vorbeiging, als er aus seinem 
Fenster sah. 

Sein Herz klopfte stark. Er wußte, 
daß Victoria in der Stadt war, das 
hatte er gehört; aber sie verkehr-
te in Kreisen, in die der Sohn des 
Müllers nicht kam. 

aus »Victoria« 

Dabei gibt und gab es zwischen-
zeitlich, im Affekt geäußerte Be-
kenntnisse und Versprechungen, 
die jedoch nicht eingehalten und 
nicht bekräftigt wurden. Beider 
Wege führen in unglückliche 
Beziehungen mit dem bzw. der 
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arten und »Macken«, sind Au-
ßenseiter, auch, weil sie gegen 
gesellschaftliche Konventionen 
verstoßen. Ihre exponierte Posi-
tion erlaubt es ihnen aber, glei-
chermaßen »aussätzig« wie hell-
sichtig zu sein. Johan Nilsen Na-
gel in »Mysterien«, ein offenbar 
wohlhabender Reisender, der 
sich für einige Zeit in einer nor-
wegischen Hafenstadt nieder-
läßt, ist eine typische Hamsun-
Figur: er handelt unabhängig, 
sorgenfrei, erregt ebenso Ärger-
nis und stößt Menschen vor den 
Kopf, wie er ihnen tiefer in die 
Seele zu blicken vermag als jeder 
Bruder oder Ehegatte. Gleich-
wohl gelingt es ihm nicht, diese 
Fähigkeit hilfreich, wohltätig 
oder nutzbringend anzuwenden. 

Der Außenseiter in »Victoria« ist 
Johannes. Seit Kindestagen ist er 
in Victoria verliebt. Doch schon 
früh, am Beginn der Adoleszenz, 
erfährt er gesellschaftliche Zu-
rückstufung. Der Sohn des Mül-
lers sieht sich durch die Freunde 
Victorias herabgesetzt – die 
Tochter eines Gutsbesitzers ver-
kehrt in Kreisen, denen er nicht 
angehört. Allenfalls mit seinem 
Ruderboot zu einer Insel bringen 
darf er sie. Victoria schaut be-
wundernd auf den wenige Jahre 
älteren Jungen, wagt aber, we-
gen ihrer Jugend und unter dem 
Einfluß von Freunden und Fami-
lie, nicht, sich ihm offen zuzu-
wenden, Freundschaft oder 
mehr zu bekennen. 

Johannes entflieht der Situation, 
geht in die Stadt, studiert, wird 
ein gelehrter Kopf und schließ- 

haus Weber ist seit Jahren Un-
terstützer und kompetenter Part-
ner des Veranstalters. So kann 
man sich jeweils am wunderba-
ren Klang eines Bösendorfer-Flü-
gels erfreuen, genauer gesagt so-
gar zweien, denn neben dem In-
strument im Schloß wird eines in 
der Evangelischen Kirche Moritz-
burg aufgestellt. In diesem Jahr 
war dies etwas anders, denn 
Klavierbaumeister Stefan Weber 
hatte dort einen Steingraeber-
Flügel aufgestellt, dessen wei-
cher, fast »plüschiger« Ton an 
einen Salon erinnerte. Wohl je-
nen Pianisten, die nicht nur auf 
Steinways Modell D zu spielen 
verstehen, sondern sich umstel-
len können! (Was keine Selbst-
verständlichkeit ist.) Lise de la 
Salle ist in den letzten Jahren oft 
in Moritzburg gewesen. Zu beob-
achten, wieviel sie an Sensibilität 
dazugewonnen hat, gehört zu 
den nachdrücklichsten Erlebnis-
sen im Moritzburg des Jahrgan-
ges 2017. Ob sie sich auf das 
wechselnde Instrument oder die 
anderen Partner einstellen muß-
te – es gelang mit Eleganz und 
feinem Anschlag! 

Ausführliche Rezensionen zu den 
einzelnen Konzerten finden Sie auf 
unserer Internetseite. 

Die Verweigerung des guten 
Endes 

Knut Hamsun »Victoria« und 
»Schwärmer« 

Das bürgerlich-glatte oder ro-
mantisch-zarte Bild der Liebe 
war Knut Hamsun offenbar sus-
pekt. Seine Helden haben Eigen- 

26 / Oktober 2017 

Moritzburg Festival / Knut Hamsun 
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durfte es nicht geradezu verlan-
gen; nein, freilich, das mußte an-
ders angefangen werden. Wer 
weiß, vielleicht tat sie ihm diesen 
Dienst, da sie nun so gute Freun-
de geworden waren. 

aus »Schwärmer« 

Mit dem Eingreifen Macks in An-
gelegenheiten, die eigentlich der 
Polizei oder den Behörden oblie-
gen, sät er Mißgunst, Gerede 
kommt auf. Schließlich gesteht 
Rolandsen den Diebstahl, sein 
gesellschaftlicher Abstieg be-
ginnt und scheint tragisch zu 
enden. Indes: der Dieb war ein 
anderer… 

Knut Hamsuns Romane und Er-
zählungen sind oft melodrama-
tisch, streifen nicht selten trivia-
les. Und nicht zuletzt ist Knut 
Hamsun mit dem Makel behaf-
tet, sich aktiv für den National-
sozialismus eingesetzt zu haben, 
einem Makel, von dem er sich 
auch später nicht befreit hat. Sei-
ne Werke indes können dagegen 
heute noch mit psychologischer 
Figurenzeichnung und stim-
mungsvollen Landschafts- und 
Gesellschaftsbildern einnehmen. 

 

 

 

 

 

 

Georg Müller, München 1923, auch er-
schienen bei List, Ullstein, Fackelmann 
und DTV, im modernen Antiquariat, 
»Victoria« neu bei Penguin 

getrotzt hat), bändelt aber mit 
Olga, der Tochter des Küsters, 
ebenso an wie er sich für Elise, 
der Tochter des ansässigen 
Patriarchen, interessiert. Ob der 
verwegene Bursche sie beein-
druckt oder gar interessiert, 
bleibt zunächst unklar – auch 
Elise gehört einer anderen, 
höheren Sphäre an. 

Da geschieht ein Diebstahl. In 
das Kontor des Patriarchen Mack 
wird eingebrochen, Geld ent-
wendet. Eine Untersuchung wird 
eingeleitet, Mack setzt eine Be-
lohnung aus. Es zeigt sich aber 
auch mehr und mehr: der Patri-
arch beherrscht alles und offen-
bar jeden am Ort. Steht es ihm 
zu, Regeln festzulegen, Recht zu 
sprechen? Oder kann und darf 
das der Pfarrer, der neu am Ort 
ist und sich nicht darauf be-
schränkt, der Gemeinde am 
Sonntag ins Gewissen zu reden. 
Er beobachtet die Bewohner des 
Städtchens und traktiert sie un-
geachtet deren Konfession, Glau-
bensbekenntnis oder Kirchgän-
gertätigkeit mit Mahnbriefen 
wegen ihres »ärgerniserregen-
den Lebens«. 

Aber auf dem Heimwege dachte 
Rolandsen, daß er heute alles in 
allem einen guten Tag gehabt 
hatte. In seinem Rausch und sei-
ner Siegesstimmung begann er 
sich Gedanken darüber zu ma-
chen, daß die junge Pfarrersfrau 
sich so oft mit ihm abgab; er 
wurde verschlagen, er wurde 
schlau: Sie könnte wohl der Jung-
fer van Loos kündigen und seine 
schweren Fesseln sprengen. Er 

»falschen«, im Grunde sehnen 
sie sich nacheinander. 

Eine Wendung zum guten bleibt 
ihnen verwehrt. Einen letzten 
Brief mit dem Eingeständnis, ihn, 
und nur ihn, schon immer geliebt 
zu haben, schreibt Victoria auf 
dem Sterbebett an Johannes. 

Fragt jemand, was Liebe ist, so 
ist sie nichts als ein Wind, der in 
den Rosen rauscht und dann 
wieder dahinstirbt. Oft aber ist 
sie auch wie ein unzerbrechliches 
Siegel, das das ganze Leben lang 
dauert, bis zum Tode. Gott hat 
sie in vielerlei Arten geschaffen 
und hat sie bestehen oder ver-
gehen sehen: 

Zwei Mütter gehen auf einem 
Wege dahin und sprechen mit-
einander. 

Die eine ist in blaue Gewänder 
gekleidet, denn ihr Geliebter ist 
von der Reise heimgekommen. 
Die andere ist in Trauer. Sie hatte 
drei Töchter, zwei dunkle – die 
dritte war blond, und die blonde 
starb. Es ist zehn Jahre her, zehn 
ganze Jahre, und doch trägt die 
Mutter noch Trauer um sie. 

aus »Victoria« 

Von nicht minder tragischem 
Charakter ist der Roman 
»Schwärmer«. Ove Rolandsen 
arbeitet auf dem Telegraphen-
amt einer norwegischen Stadt. 
Er ist der »Schwärmer«, der sich 
in den Sommermonaten von sei-
nen Gefühlen treiben läßt, ver-
antwortungslos auftritt. Eigent-
lich ist er mit Marie van Loos 
verlobt (die ihm die Zusage ab- 

»Victoria« und »Schwärmer« 

Knut Hamsun 
»Victoria« und 
»Schwärmer«, 
Romane, Deutsch 
von Julius Sand-
meier und Sophie 
Angermann, Aus-
gabe der Bücher-
gilde Gutenberg 
1936 nach Verlag 
Albert Langen / 



weihung rückblickend und au-
genzwinkernd noch einmal den 
Fakt, daß der Saal einmal ohne 
Orgel geplant worden war. Der 
Umkehrschluß, daß man dem 
Eulenspiegelstreich nur mit einer 
Eule-Orgel abhelfen könne, ist 
jedoch nicht zutreffend. Viel-
mehr hatte das Bautzener Tra-
ditionsunternehmen das stim-
migste Konzept eingereicht und 
sich gegen sechs Bewerber 
durchgesetzt. 

Nun ist es also geschafft – op-
tisch fügte sich das neue Instru-
ment schon seit der Wiederer-
öffnung des Kulturpalastes im 
April in den neuen Konzertsaal. 
Zunächst aber schwieg es noch, 
denn es galt, die fast 4000 Pfei-
fen zu intonieren – sowohl allein 
als auch in den jeweiligen Regi-
stern, die ebenfalls aufeinander 
abgestimmt werden müssen. Die 
Intonation kann man nicht vor-
bereiten, sie ist erst möglich, 
wenn Orgel und Raum fertig ge-
baut sind und die akustischen 
Verhältnisse feststehen. 

Gleich viermal innerhalb kurzer 
Zeit erklang die neue »Königin«: 
im ersten Sinfoniekonzert der 
Philharmonie als Orchesterin-
strument in Gustav Mahlers Sin-
fonie Nr. 8 sowie wenige Tage 
später im Rahmen des ersten 
Palastkonzertes (Gewandhaus-
orchester Leipzig / Mendelssohn: 
Lobgesang-Kantate). Dabei war 
die gesamte Intonation noch gar 
nicht abgeschlossen, jedoch die 
der benötigten Register. Am 8. 
September dann gab es ein feier-
liches Eröffnungskonzert mit vier 
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die Stadt Dresden ihrerseits mit 
300.000 Euro beteiligte – damit 
war die Konzertorgel finanziert. 

Es war ein gewagtes Unterfan-
gen, und ein einzigartiges. Ver-
gleichbare Erfahrungen hatte 
keiner der Beteiligten, insofern 
war der Erfolg durchaus nicht ga-
rantiert. Daß es letztlich aber ge-
lungen ist, muß man zuerst dem 
Fördervereinsvorsitzenden dan-
ken, der immensen Unterstüt-
zung der Familie Arnhold (ein 
Glückfall für das Vorhaben!), die 
zwar in aller Welt lebt, aber ihre 
Wurzeln zu Dresden nie verloren 
hat. Und nicht zuletzt ist der Er-
folg den vielen Musikfreunden, 
Dresdnerinnen und Dresdnern, 
aber auch von außerhalb zu ver-
danken, die mit Spenden und 
Patenschaften den Großteil der 
Summe aufbrachten – soviel bür-
gerschaftliches Engagement 
kann man nicht nur nicht hoch 
genug schätzen, es ist auch ein 
positives Signal aus Dresden – in 
diesen Zeiten eine Wohltat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Einen Eulenspiegelstreich« 
nannte Lutz Kittelmann zum 
Pressetermin vor der Orgelein- 

Nur bekannte Werke wie »My-
sterien«, »Pan« oder »Hunger« 
haben bis heute in den Verlags-
programmen überlebt, »Victo-
ria« und »Schwärmer« sind 
daraus verschwunden. 

Die erweckte Königin 

Orgel des Kulturpalastes Dresden 

Als man einst nach langen Dis-
kussionen entschieden hatte, 
statt eines neuen Konzerthauses 
den Kulturpalast umzubauen, zu 
entkernen und einen völlig neu-
en Saal hineinzusetzen, war eine 
vergessen worden – die Orgel. 
Die einen hielten es für nicht 
notwendig, andere meinten gar, 
man könne so ein Instrument 
auch später noch (!) hinzufügen. 
Das Instrument dem verabschie-
deten Beschluß zum Konzertsaal 
noch hinzuzufügen, schien aus-
sichtslos. Es war Lutz Kittelmann, 
der Geschäftsführer des Förder-
vereins der Dresdner Philharmo-
nie, der in dieser Situation den 
kühlen Kopf und (s)ein Ziel vor 
Augen nicht verlor. Wenn man 
dem Orchester einen erstklassi-
gen Konzertsaal zur Verfügung 
stellen wolle, müsse dieser über 
eine Konzertsaalorgel verfügen – 
so wie im Leipziger Gewandhaus, 
der Elbphilharmonie oder der 
neuen Pariser Philharmonie. Lutz 
Kittelmann beschwor nicht nur 
den Stadtrat, kümmerte sich, 
lief, initiierte – und hatte auch 
den gewünschten Erfolg: ihm ist 
es gelungen, mit dem Förderver-
ein Spenden in Höhe von 1 Mio. 
Euro zu sammeln, was die Vor-
aussetzung dafür war, daß sich 
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Intonateur Johannes Adler an seinem 
Arbeitsplatz, das Babyphon auf dem 
Pult dient der Verständigung mit dem 
in der Orgel arbeitenden Partner, 
Photo: NMB 
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würden. Der eine sagt »Steine 
behauen«, der andere »Ich baue 
eine Kathedrale.« Kaum vorstell-
bar, daß man in der Bautzener 
Eule-Werkstatt auf die Frage, 
was jemand dort mache, als Ant-
wort »Holz sägen« oder »Metall 
biegen« bekäme… 

 
findet, prüft, spürt in sich – über 
seine Befindlichkeit – und er 
denkt. Über das Jetzt und was 
kommt, kommen könnte, denkt 
Dialoge mit Menschen, die 
gerade nicht da sind, wie seine 
Frau Sabine, parallel erinnert er 
sich zurück, an den Beginn eines 
Ausfluges, einer Wanderung, 
oder war es eine Flucht? 

 
Diesmal bin ich wenigstens auf 
den Test vorbereitet, weiß, dass 
ich nun reden muss, also sage 
ich, was ich mir schon im Voraus 
mehrfach vorgesagt habe, will 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ten und Blumen verteilt worden 
waren, die gesamte anwesende 
Belegschaft des Orgelbauers auf 
die Bühne. 

Da konnte man unwillkürlich an 
ein Gleichnis denken: Ein Frem-
der befragt Steinmetze, die gera-
de arbeiten, was sie da denn tun 
 
rung« der Operation bei, gibt 
gleichzeitig Auskunft über den 
Zustand bzw. Beschädigungen 
von Sektoren im Gehirn – ein 
heikler Eingriff. 

Irgend etwas muß passiert sein, 
sonst läge der Erzähler nicht im 
Operationssaal. Doch was es 
war, erfährt der Leser zunächst 
nicht. Er nimmt statt dessen Teil 
an der Operation und der an-
schließenden Genesung. Viel lie-
gen bedeutet zwar ein äußer-
liches (scheinbares) Untätig sein, 
schließt innerliche Regheit je-
doch nicht aus. Der Patient emp- 

Organisten: Holger Gehring (Ku-
stos), Johannes Trümpler und 
Samuel Kummer (Organisten des 
Dresdner Orgelzyklus‘) sowie der 
Residenzorganist – in dieser 
Spielzeit kein geringerer als 
Olivier Latry – formten mit den 
Eule-Pfeifen aus Wind Töne, er-
weckten das Instrument beein-
druckend zum Leben. Kaum we-
niger eindrucksvoll und ebenso 
kaum weniger gut besucht war 
das erste reguläre Zykluskonzert 
mit Holger Gehring wenige Tage 
später. 

Optisch nimmt die Orgel die 
Architektur des Saales auf, die 
den Sandsteinterrassen des Elb-
tales nachempfundenen Linien. 
Manchmal jedoch, bei entspre-
chender Beleuchtung, gleicht sie 
auch dem Gesicht eines Raub-
tieres… 

Das vielleicht schönste Bild gab 
es zum Abschluß des Einweih-
ungskonzertes: Olivier Latry hol-
te, nachdem viele Reden gehal- 

Wanderweg – Lebensweg 

Jens Wonneberger »Sprich oder 
stirb« 

Mit einer sogenannten Wach-
kraniotomie beginnt der neue 
Roman von Jens Wonneberger. 
Dabei wird der Patient, in die-
sem Fall der Ich-Erzähler, vor-
übergehend aufgeweckt, nach-
dem ihm die Schädeldecke ge-
öffnet worden ist. Er muß ant-
worten, erzählen, während der 
Chirurg einen Eingriff am Gehirn 
vornimmt. Mit seinen Reaktio-
nen trägt der Patient zur »Steue- 

Konzertsaalorgel / Jens Wonneberger »Sprich oder stirb« 

Nach dem Festkonzert: die vier Organisten (rechts und links außen) sowie die 
Belegschaft des Orgelbauers auf der Bühne, Photo: Dresdner Philharmonie, 
© Björn Kadenbach 



nerung verwebt. 

Es war ein wundervoller Morgen, 
die taunasse Wiese glitzerte wie 
ein See, dessen ferne Ufer sich 
nur manchmal blass und farblos 
hinter den schnell aufsteigenden 
Wolkenfetzen zeigten. Die ersten 
Schritte ging ich wie blind, vor-
sichtig staksend wie ein Storch, 
der seine Beute nicht vertreiben 
will, doch dann rannte ich los, 
rannte quer über die Wiese, und 
als ich mich, knietief im feuchten 
Gras stehend, endlich umschau-
te, war die Scheune plötzlich ver-
schwunden und die dunklen 
Schlieren meiner Spur wurden 
von einer milchigen Wolke ver-
wischt, die noch das glucksende 
Läuten der Kuhglocken in feierli-
chem Ernst mit sich in die Höhe 
schleifte. Doch schon wenige Au-
genblicke später fiel die Morgen-
sonne wieder auf die Hütte, de-
ren langer Schatten der fliehen-
den Wolke nachwuchs. 

Allmählich wird klar, daß es 
schon vor der zwangsweisen 
Stagnation eine selbstgewählte 
gegeben haben muß, einen inne-
ren Widerstand gegen Erwartun-
gen und Zwänge, einfach dage-
gen, etwas zu tun, nur um etwas 
zu tun, obwohl die erzwungene 
oder erwartete Aktivität und Ver-
änderung vielleicht gar nicht 
mehr den eigenen Bedürfnissen 
entspricht; oder in den Worten 
des Ich-Erzählers: »*…+ denn es 
sind, dachte ich, immer die Tüch-
tigen, die die Welt verändern 
und dabei zerstören.« 

Aus der scheinbaren Passivität 
heraus ist es der Erzähler und 
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bricht und in Splittern aufspritzt, 
stoßweise, als atme der Berg, 
oder als habe der Schwall selbst 
einen eigenen Puls, der im Mo-
ment des Aufschlagens erstirbt, 
denn nun schäumt ein Teil des 
Wassers auf, wird der andere zu 
einem feinen Nebel zerstäubt, 
der in ruhigen Schwaden durch 
das Tal zieht und in dem sich 
manchmal sogar ein Regenbo-
gen zeigt. Nein, sage ich zu 
Krystyna, Wehovsky hat nie wie 
ein Wasserfall geredet, ein arm-
seliges Rinnsteingestammel war 
das, mehr nicht, ein dreckiges 
Gossenglucksen. Was haben Sie 
eigentlich immer mit diesem 
Wehovsky?, fragt sie. 

Allmählich gewachsen, stellt sich 
plötzlich die Frage, ob die 
Distance noch eine »gesunde« 
ist oder schon eine Kluft, an der 
die Beziehung zerbrechen könn-
te, zerbrochen ist. Nachdenken 
heißt dann nicht nur, über Dinge 
nachzudenken, sondern auch 
darüber, ob man jetzt noch dar-
über nachdenken kann oder soll-
te. Für manche Themen, Kinder 
beispielsweise, scheint es zu 
spät, vielleicht rührt man besser 
nicht daran… 

Es ist ein leiser Roman, den Jens 
Wonneberger geschrieben hat. 
So wie sein Held zunächst im 
Bett liegend, gebremst, gezwun-
gen daliegt und denkt, gar nicht 
aktiv werden kann und es erst 
wieder lernen muß, ist auch der 
Text ein leiser, stiller, der Schritt 
für Schritt vorankommt. Gleich-
wohl tut er dies mit einer großen 
Dichte, die Gegenwart und Erin- 

dem Arzt und seinem studenti-
schen Gefolge jene Marterltafel 
beschreiben, auf die ich nach 
mehreren Stunden Fußmarsch 
gestoßen war, nachdem ich Sabi-
ne damals unserer Reisegesell-
schaft, die auf den Spuren Goe-
thes unterwegs nach Italien war, 
überlassen und mich grußlos aus 
dem Staub gemacht hatte, auf-
gebrochen war ins Blaue, wie 
man sagt. 

Zunächst scheint es, als stünde 
mehr in Frage oder würde fest-
gestellt, als daß es zu beschlie-
ßen, zu tun oder zu ändern wäre. 
Da ist zum Beispiel die Bezie-
hung zu Sabine. Seit langem ken-
nen sie sich, respektieren sich, 
haben gelernt, miteinander und 
den »Ecken« des jeweils anderen 
umzugehen. »Mit dir kann man 
so gut schweigen« hat einmal 
einer zum anderen gesagt (wer 
es gesagt hat, ist jetzt nicht mehr 
sicher). Miteinander schweigen 
zu können, braucht viel Vertrau-
en – »unser Schweigen« nennt 
es der Ich-Erzähler –, es kann 
aber auch eisig werden, das 
Schweigen, zur Entfernung bei-
tragen. So entstehen Fragen, die 
ungestellt und unbeantwortet 
bleiben, und (vielleicht) mit der 
Zeit, mit den Jahren, zu einer 
Distance führen, die nur noch an 
stummen Gesten und Andeutun-
gen abzulesen ist. 

Manchmal, sage ich, stürzt das 
Wasser auch am Gegenhang aus 
großer Höhe im freien Fall über 
den nackten Fels, glänzend wie 
eine Goldader, die auf einem 
Felsvorsprung dann plötzlich zer- 
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oder diesen gar geplant haben? 

Jens Wonneberger: Es ist ja nicht 
nur die Buchhändlerin, auch der 
Ich-Erzähler und dessen Ehefrau 
Sabine treten auf und führen die 
Handlung der »Goetheallee« 
weiter. 

Die Beziehung zu den Figuren ist 
eine sehr enge, denn sie tragen 
ja nicht nur die Handlung, son-
dern sind auch der Schreibanlass. 
Dabei versuche ich, Figuren, 
auch Nebenfiguren, komplex dar-
zustellen, nicht als Typen oder 
Schablonen, die nur dazu da sind, 
eine Meinung des Autors zu ver-
künden. Figuren entwickeln beim 
Schreiben ein Eigenleben und 
verlangen nach ihrem Recht. 
Wichtig ist es, Figuren, auch un-
angenehme, negative Figuren, 
nicht zu denunzieren, sondern 
ihre Eigenschaften und Hand-
lungsweisen auch als Möglichkei-
ten des eigenen Verhaltens 
durchzuspielen, gerade das ist ja 
das Spannende am Schreiben. 
Sich in andere Figuren hineinzu-
denken bedeutet, sich in sich 
selbst hineinzudenken. In diesem 
Sinne sind eigentlich alle Figuren 
auch ein Stück weit autobiogra-
phisch, auch solche, die auf den 
ersten Blick nichts mit dem Leben 
gemein haben, das ich von au-
ßen betrachtet führe. Genauso 
wie der Ich-Erzähler natürlich 
auch Eigenschaften anderer 
Menschen trägt.  

WQ: Es gibt viele Wege, ein Buch 
oder Stück zu schreiben. Einer 
besteht in der detaillierten Vor-
arbeit und Recherche, die Hand-
lung und Ziel festsetzt und diese 

finden, erst recht keine »schnel-
len«. Vor der Antwort kommt 
immer erst die Frage, und die 
muß man sich bewußt machen. 

 

 

 

 

 

 

 

Drei Fragen an… 

Jens Wonneberger 

Wolfram Quellmalz (NMB): Auch 
ohne Teil einer Trilogie oder 
Buchreihe zu sein, tauchen in 
voneinander unabhängigen Ro-
manen eines Autors mitunter die 
gleichen Figuren auf. Manche 
haben eine talismanische Funk-
tion wie die Auftritte Alfred 
Hitchcocks in seinen Filmen, 
manche werden mit Bedacht 
platziert, um sie später für Wie-
derholungen benutzen oder ih-
nen eine Hauptrolle geben zu 
können, andere sind nicht mehr 
als Nebenrollen. In Ihrem neuen 
Buch »Sprich oder stirb« zum 
Beispiel treffen wir die Buch-
händlerin Wohlgemuth aus der 
»Goetheallee« wieder. Welche 
Beziehung haben Sie zu Ihren 
Figuren? Stellen Sie eine drama-
turgisch begründete Personnage 
zusammen oder entwickeln Sie 
auch zu den Nebenrollen eine 
Beziehung? Gibt es unter denen 
»Lieblinge«, denen Sie einen gro- 
ßen Auftritt gönnen würden  

Beobachter, der ohne systema-
tisch zu analysieren erkennt und 
dessen Erkenntnis sich nicht nur 
auf die Ehefrau oder Episoden 
einer Wanderung, sondern auf 
das Personal und die Hierarchie 
des Krankenhauses erstrecken. 
Unversehens kehrt sich die Situ-
ation um, stellt der Patient die 
Diagnose über Ärzte und Schwe-
stern, über deren Leben… 

Ich denke wieder an jene Nacht 
in den Bergen, an den Morgen, 
als ich aus der verlassenen 
Scheune ins Freie getreten war, 
und plötzlich ist mir klar, dass 
mein Verstummen nichts mit der 
Angst um meine Genesung zu 
tun hat und schon gar nichts mit 
dem Assistenten. Ich wusste ein-
fach nicht, wie ich den Sternen-
himmel beschreiben konnte und 
das Glitzern des Taus in der Mor-
gensonne, ich habe geschwie-
gen, weil der Zauber zu groß für 
meine Worte ist. Ich wusste ein-
fach nicht, wie ich die Schönheit 
erzählen soll. 

 

 

 

 

 

 

 
Es ist der stille, stetige Rhythmus 
des Wanderers, der dieses Buch 
prägt und den Leser mehr und 
mehr gefangennimmt. Schließ-
lich kommt es nicht immer dar-
auf an, auf Fragen Antworten zu 

Jens Wonneberger »Sprich oder stirb« / Drei Fragen an… 

Jens Wonneberger 
»Sprich oder 
stirb«, 
Roman, 
müry salzmann, 
176 Seiten, 
gebundenes Buch, 
Schutzumschlag, 
19,- € 

Verlassene Scheune, Photo: Reiseblog 
Landlinse, © Herrad Fischer & Martin 
Behling 



Held, als einsamer Wanderer, 
seine Umgebung als Herde wahr, 
ob es sich nun um Maultiere, 
Menschen oder Häuser handelt. 
Findet man das Glück leichter, 
schätzt man es höher, wenn man 
es durch Alleinsein erfahren, 
wenn man es gesucht hat, oder 
liegt die Erfüllung nicht einfach 
in der Empfindung des Glücks? 

JW: Ich denke, dass jeder ernst-
zunehmende Text auch eine Aus-
einandersetzung des Autors mit 
sich selbst ist, ganz gleich, ob er 
diese Auseinandersetzung auch 
im Text mit sich selbst führt oder 
sie auf andere Figuren überträgt. 
Auch ein sogenannter Gesell-
schaftsroman bildet ja kaum ein 
objektives Spektrum ab, sondern 
gibt alles in der Reflexion durch 
den Schreibenden wieder, 
manchmal auch unbewusst. Und 
am Schreibtisch ist der Autor 
ohnehin allein und entwirft ein 
Stück Welt. Der Ich-Erzähler in 
»Sprich oder stirb« ist ein Schrift-
steller, der durch seine Situation 
in der Klink völlig auf sich selbst 
zurückgeworfen ist. Einmal 
spricht er die Befürchtung aus, 
dass er Schönheit nicht beschrei-
ben kann oder dem Schönen mit 
seinen Worten nicht gerecht 
wird. Man könnte für Schönheit 
auch Glück setzen. Glück zu be-
schreiben, ohne kitschig zu wer-
den, halte ich für sehr schwierig. 
Das hängt sicher auch mit dem 
Schreibanlass zusammen, der ja 
oft aus Zweifeln, Verlusten oder 
Ängsten erwächst. Ich glaube in 
wirklich glücklichen Momenten 
muss man nicht schreiben, da 
braucht man nur zu genießen. 
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meine Figur zu konzentrieren. 
Und vor allem habe ich diese Si-
tuation, in der jemand quasi um 
sein Leben reden muss, nicht als 
medizinisches Phänomen be-
trachtet, sondern als Metapher 
für die Notwendigkeit von Litera-
tur. Diese Eingangsszene beding-
te in diesem Fall auch den 
Schluss, der den Kreis schließen 
und zum Ausgangspunkt zurück-
führen sollte. Alles andere da-
zwischen ist dann weitgehend 
Assoziation, folgt keinem festge-
legten dramaturgischen Plan. 
Das Fiepen der Überwachungs-
apparate zum Beispiel erinnert 
den Erzähler an das Zeitzeichen, 
das er als Kind im Radio seiner 
Urgroßmutter gehört hat, damit 
sind ein Motiv und eine neue 
Figur eingeführt und entwickeln 
sich und den Text weiter. 

WQ: Beziehungen prägen unser 
Leben, seien sie persönlicher 
oder beruflicher Natur, familiäre 
Bindung, Gegnerschaft oder 
Liebesaffairen. Individuelle und 
allgemeine, gesellschaftliche 
Fragen und Widersprüche kenn-
zeichnen diese Beziehungen. In 
»Sprich oder stirb« setzt sich der 
Held über weite Strecken allein 
mit sich und anderen auseinan-
der. Er beobachtet, erinnert, 
denkt, Dialoge mit seiner Frau 
oder dem Arzt spielen zunächst 
eine nachgeordnete Rolle. Im-
mer wieder geht es aber um die 
Frage der Bindung und Zugehö-
rigkeit, des Festhaltens und Los-
lassens, sowohl zwischen der 
Hauptperson und deren Frau, als 
auch im Verhältnis Individuum / 
Gruppe. Mehrfach nimmt der 

später ausschmückt. Ein anderer 
Weg kann sein, den Roman mit 
einer »Keimzelle«, also Szene, zu 
beginnen und die Entwicklung 
mit dem Ausschmücken fortlau-
fen zu lassen, das Ziel (also Ende) 
nicht vorzugeben, sondern vom 
sich ergebenden Verlauf abhän-
gig zu machen. Wollen Sie ver-
raten, ob es einen Ansatz oder 
eine »Denkweise« gibt, die Sie 
favorisieren? Wieviel »Freiraum« 
gewähren Sie Ihren Figuren? 
(Werden sie selbständig, wider-
sprechen sie manchmal?) 

JW: Ich bevorzuge eindeutig den 
zweiten Weg. Am Anfang steht 
immer eine Szene, von der aus 
ich den Text entwickle oder sich 
entwickeln lasse. Es gibt keinen 
Plan, keinen vorher festgelegten 
Plot, meist steht auch das Ende 
überhaupt nicht fest. Mein 
Schreiben ist assoziativ, ein Wort, 
ein Satz, eine Figur eröffnen 
neue Räume und bedingen oder 
erlauben Abschweifungen und 
treiben den Text so voran, 
manchmal in eine auch für mich 
überraschende Richtung. Fast 
alle meine Romane sind ohne 
Recherche geschrieben, speisen 
sich also ganz aus Erlebtem, 
Gehörtem oder Beobachtetem. 
Erinnerungen spielen dabei eine 
sehr große Rolle. Die Eingangs-
szene bei »Sprich oder stirb« ist 
insofern eine Ausnahme. Sie be-
schreibt eine Wachkraniotomie, 
eine bestimmte Operation am 
Gehirn, das musste natürlich re-
cherchiert werden, aber auch da 
habe ich versucht, die medizini-
schen Fakten zu minimieren und 
mich auf die Auswirkungen auf 
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gen heißt das Lied übrigens »La 
confidence« (»Das Vertrauen«) 
oder »Le Faux pas« (was zu über-
setzen wohl nicht notwendig ist) 
und beziehen sich schon stärker 
auf den Inhalt: Besagtes junges 
Mädchen hat sich nämlich mit 
einem Liebsten (Silvandre, auch 
Clitrandre) getroffen und sich 
ihm in einem Wäldchen und für 
ein paar Blumen hingegeben – 
mit anderen Worten: die haben 
es getrieben! Skandalös!!! Und 
so etwas singen wir zu Weih-
nachten und die französischen 
Kinder das ganze Jahr!!!!! Die 
junge Dame behauptet zwar 
(gegenüber ihrer Mutter) sie 
wäre dabei rot geworden und 
hätte geseufzt, aber ich meine, 
sie tat nur so und hatte in Wahr-
heit Spaß und Vergnügen an der 
Sache! 

Paul Bokühß versteht die ganze 
Aufregung nicht. Meine ehrliche 
Entrüstung über den kulturellen 
Fauxpas des Liedes und den An-
trag, »Morgen kommt der Weih-
nachtsmann« von der offiziellen 
Weihnachtsliste zu streichen und 
eine Petition einzureichen, wel-
che das Spielen des Stücks auf 
Weihnachtsmärkten sowie im 
Radio vor 20:00 Uhr verbietet, 
wies Paul Bokühß mit den Wor-
ten zurück, daß der Glühwein 
nun heiß sei und ich mich nicht 
aufregen solle. Viel wichtiger sei, 
meinte er, daß »Rechner« oder 
»Computer« auf französisch 
»Ordinateur« hieße und das 
jedes Kind erkennen würde, daß 
das von »ordinär« käme, ich 
solle nicht alles glauben, was ich 
in meinem Ordinateur (er betont  

bällchen hervor.) »Nein« sagt 
Paolo Giovanni Paukenwirbel – 
so sei es eben nicht! 

Tatsache ist, daß die Melodie 
von »Morgen kommt der Weih-
nachtsmann« einem französi-
schen Kinderlied entnommen 
wurde. Mozart, also Wolfgang 
Amadeus, hat darüber »nur« 
variiert. Das Lied dürfte er auf 
einer seiner Fahrten nach Paris 
kennengelernt haben, vermut-
lich auf der Reise 1778. 

Das Kinderlied ist mindestens 
seit Mitte des 18. Jahrhunderts 
bekannt, wobei für den Text 
auch abweichende Fassungen 
existieren. Geläufig ist uns (bzw. 
den Franzosen) »Ah! Vous Dirai-
Je, Maman« (deutsch: »Ah, Ma-
ma, soll ich ihnen sagen«), wie 
es 1761 in der Sammlung »Les 
Amusements d'une Heure et 
Demy« (Amüsements für eine 
Stunde oder eine halbe) von 
François Bouin enthalten ist. Die 
gleiche Sammlung betonte unter 
Titeln wie »Les Amours de Sil-
vandre« (Paris, 1780) oder »The 
Gentleman's Amusement« (USA, 
Ende ca. 1794…96) eine durch-
aus geschlechtsbezogene Seite 
des Amüsements, die noch deut-
licher wird, wenn man sich den 
Text besagten Liedes besieht. 
Zunächst fällt uns auf, daß ein 
Mädchen bzw. eine junge Dame 
ihre Mutter siezt (»Ah! Vous 
Dirai-Je, Maman«), also die Höf-
lichkeitsform anwendet – sehr 
löblich. Doch bei näherer Be-
trachtung erweist sich der Titel 
als Euphemismus, die Höflichkeit 
als Fassade. In anderen Fassun- 

Von wegen 
»Weihnachtsmann«! – Dieses 

Früchtchen!!! 

Letzte Worte von Nelli Pohl, Paul 
Bokühß, Paolo Giovanni 

Paukenwirbel… 

Stimmt, im August findet das 
Moritzburg Festival statt – das 
wissen wir! Im August beginnt 
aber auch immer die Stollen-
bäckerei, und wenn wir Pech 
haben, verstopfen Kisten mit 
Weihnachtssachen schon kurz 
darauf die Gänge in unseren 
Kaufhallen – darüber sollte ein-
mal jemand berichten – aber 
nein, das macht niemand! Die 
einen meckern und fahren (um 
die Kisten) herum (Emma Tief-
grund), die anderen ignorieren 
es und enthalten sich bis zum 
Beginn der Adventszeit asketisch 
jeder (vor)weihnachtlichen Ver-
führung (der Herausgeber), noch 
andere meckern und probieren 
heimlich doch schon vor dem 1. 
Advent (Nelli Pohl). 

Und wenn es soweit ist, singen 
wieder alle »Morgen kommt der 
Weihnachtsmann« und verdrän-
gen dabei, daß er eigentlich erst 
am 25. kommen dürfte, weil erst 
dann Weihnachten ist, und nicht 
schon am 24., dem Heiligen 
Abend. Irgend so ein oberschlau-
er Mensch stellt dann fest, daß 
das Lied sogar von Mozart 
stammt – nanu? 

Doch hier schreitet Paolo Gio-
vanni Paukenwirbel ein und räus-
pert sich. (Auf dieses Räuspern 
hin holt Paul Bokühß die Glüh-
weintassen und Teller für Quark- 
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mäßig neu auf unserer Internet-
seite. 
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Aktuelle Konzert- und CD-Rezen-
sionen finden Sie immer regel- 

das so komisch) fände. Er setzte 
sogar noch hinzu, daß, wenn er 
es recht bedächte, »das Ding« 
»Vulgateur« heißen müsse… 

*** 

Offenbar kommen wir so also 
nicht weiter, versuchen wir es 
daher lieber mit einem Ausblick: 
was wird kommen? Weihnach-
ten kommt wohl, die Vorweih-
nachtszeit und verstopfte Gänge 
in Kaufhallen lange vor dem Fest. 
Menschen in fragwürdigen Ver-
fassungen werden zu singen an-
fangen (wenn sie nicht grölen), 
daß man in der Tat feststellen 
wird, daß »Morgen kommt der 
Weihnachtsmann« wohl das ge-
ringere Problem ist. Zuvor wird 
(hoffentlich) ein Monat der Stille 
einkehren, der aber auch einiges 
bereithält: der Martinstag mit 
Lichtern und Martinsgänsen 
(Paul Bokühß empfiehlt dazu ein 
Glas Côtes du Rhone). 

*** 

Auch kulturell erwartet uns so 
einiges in den kommenden drei 
Monaten. Hector Berlioz‘ Grand 
opéra »Les Troyens« hatte eben 
an der Sächsischen Staatsoper 
Premiere, das Heinrich Schütz 
Musikfest steht unmittelbar be-
vor. Die Neuen (musikalischen) 
Blätter werden sich der Musik 
Arvo Pärts zuwenden und wieder 
viel lesen. Im nächsten Heft wer-
den »Gärten«, diese nicht nur 
grünen Oasen, sondern auch kul-
turhistorischen Orte einen be-
sonderen Raum einnehmen – 
kommen Sie mit uns in die Oran-
gerien und Haine Europas! 
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François Boucher (1703 bis 1770), Pensent-ils au raisin? (Denken sie wirklich an 
Weintrauben?), 1747, Öl auf Leinwand, 80,8 x 68,5 cm, Quelle: digitale Galerie des 
Art Institute Chicago 
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