
Neue (musikalische) Blätter 

Liebe Leserinnen und liebe Leser! 

 Es ist wieder soweit: ein Quartal vorbei, der Herbst hat den Sommer abgelöst. Zeit auch für eine 
neue Ausgabe der Neuen (musikalischen) Blätter. Wie immer haben wir uns etwas gewandelt: 
Zugunsten der Texte verzichten wir auf einige kleine, nur schmückende, Photos, dafür steht für 
einen Teil der verbliebenen Bilder mehr Platz zur Verfügung. Vor allem geben wir den Gedichten 
ab dieser Ausgabe einen noch größeren und exponierteren Raum, als das bisher der Fall gewesen 
ist. 

 Seit dem Frühjahr haben wir eine neue Internetpräsenz, die wir vor allem dazu nutzen, Rezen-
sionen für Oper, Theater und Konzert schon am Folgetag der Veranstaltung zu veröffentlichen. 
Die meisten dieser Beiträge sind – teilweise leicht verschlankt – auch in den Heften enthalten. 
Künftig wollen wir diese Zweigleisigkeit stärker nutzen und beide Profile schärfen. Wer sich 
aktuell informieren möchte, besuche also bitte unsere Online-Seite(n). 

 In diesem Heft finden Sie neben den Beiträgen über die Münchner Opernfestspiele und 
anderen Rezensionen auch wieder Literatur – zu wenig, das wollen wir mit der kommenden Aus-
gabe aber ausgleichen – zwei Artikel über Museen bzw. Ausstellungen sowie die unverzichtbaren, 
klugen und die Welt verbessernden Beiträge der hochgeschätzten Autoren Paul Bokühß und 
Emma Tiefgrund. Merke: Erst die Neuen (musikalischen) Blätter lesen – dann den Käse 
anschneiden! 

 Ihre / Eure 

Erri De Luca 

Der Reichtum stattet Räume aus, die er dann leer läßt… 

Mir gefiel die Idee, daß es Residenzen für abwesende waren. 
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Fabrikanten industrieller Käse 
wie »Geramond« zu senden. Die 
unnatürliche und durch nichts 
gerechtfertigte Ovalisierung 
der Käseform verleitet unwis-
sende Konsumenten geradezu 
zum Schneiden des Käses in 
Querrichtung, was Juliet Har-
butt durch ihren klugen, oben 
zitierten, Ratschlag gerade ver-
meiden wollte! 

Vielleicht (vielleicht!) hängt 
nicht der Weltfrieden davon ab, 
aber ein persönliches Schicksal, 
ein Kindheitstrauma, ihre Exi-
stenz. Ist das etwa nichts? 

 Ihr 

Paul Bokühß 

Verunglimpfungen 

Folge 1 (von 1000) 

 Mit diesem Heft beginnen 
die Neuen (musikalischen) Blät-
ter eine Serie, in der wir (ich!) 
öffentlich Mißstände anpran-
gern werden. Obwohl ich prak-
tisch täglich Übeln, unbedacht 
geäußerten Worten oder aus 
Leichtfertigkeit ausgelösten 
Katastrophen nachspüre, 
möchte ich mich hier doch auf 
möglichst wenige Fälle be-
schränken, damit meine Leser 
den Überblick nicht verlieren. 

 Es ist sicher nicht nötig, sich 
aufzuregen. Vor allem nicht 
über Dinge, über die sich aufzu-
regen nicht lohnt. Das heißt 
aber nicht, daß man sie nicht 
feststellen darf. Oder sich auf-
regen. 
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ruft, tut dies zu Unrecht und er-
zählt – großen Käse (daher 
auch das Sprichwort). 

 Doch hier ging es um etwas 
anderes: das Schneiden eines 
Käses. Leider sparen selbst Kä-
se(koch)bücher guter Qualität 
wie Juliet Harbutts und Roz 
Dennys »Das große Buch des 
feinen Geschmacks. Käse« 
(Bechtermünz Verlag) dieses 
Thema aus, jedoch bemerkt der 
aufmerksame Genießer, daß auf 
den Bildern und an Theken im-
mer Käsesegmente abgebildet 
sind. Des weiteren bezeichnen 
Franzosen die hierzulande »Tor-
tendiagramm« genannte Dar-
stellung von Mengenanteilen 
als »Camembert«. Und wem 
dies nicht genügt: Juliet Har-
butt hat bei Dorling Kindersley 
»Käse der Welt« herausgege-
ben. Dort heißt es auf Seite 25 
(»Die perfekte Käseplatte«): 
»Schneiden Sie einige Keile ab, 
um den Gästen zu zeigen, wie 
das geht. Entfernen Sie die Rin-
de von Blauschimmel- oder 
Hartkäse, damit nicht jemand 
auf die Idee kommt, vom Keil 
ein Stück quer abzuschneiden, 
statt ihn in weitere Keile zu 
teilen.« 

 

 

 

 

 

 An dieser Stelle können wir 
nicht umhin, kopfschüttelnd 
stille Vorwürfe in Richtung von 

Käse schneiden 

(k)eine Philosophie 

 Man stelle sich folgende 
Situation vor: eine Gesellschaft 
von, sagen wir, annähernd 
zwanzig Personen. Freunde, 
Paare, Bekannte. Man sitzt nett 
beieinander und plaudert, es 
gab ein schönes Menu und man 
sitzt noch beim Wein. Paul 
Bokühß ist kürzlich in Frank-
reich gewesen und hat ein paar 
wunderbare Camembert aus 
der Normandie mitgebracht, 
die er nun dem Gastgeber über-
reicht, damit dieser sie anbiete. 
Der Gastgeber tut wie gehei-
ßen: Vorsichtig wickelt er die 
Laibe aus, legt sie auf Holz-
brettchen – und schneidet sie in 
Scheiben! Paul Bokühß verläßt 
die Gesellschaft und streicht 
den Namen des Gastgebers aus 
seinem Adreßbuch. 

 Was war passiert? Was war 
der Fehler? Man schneidet Ca-
membert – so wie jeden runden 
Käselaib! – nicht in Scheiben!!! 
Leider wird dies oft mißachtet – 
die Folge: Freundschaften zer-
brechen, Ehen scheitern, Ver-
träge werden annulliert, ganze 
Imperien gingen schon bank-
rott. Vergessen Sie jene Besser-
wisser, die sich auf »Knigge« 
berufen. Adolph Freiherr von 
Knigge verfaßte einst ein Büch-
lein »Über den Umgang mit 
Menschen«, ursprünglich für 
seine Kinder gedacht. Über den 
Umgang mit Käse ließ er sich 
dagegen nicht aus. Jeder, der 
heute ein Lehrbuch über Regeln 
schreibt und sich auf Knigge be- 
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richtig falsch 

Käse schneiden 
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umzugehen. Auch man selbst 
und sogar Betrunkene finden 
hier Berücksichtigung. 

 Die vielen »Benimm-Bücher« 
haben also nichts mit dem Frei-
herrn von Knigge zu tun. Denn: 
»Regeln sind dafür da, hinter-
fragt zu werden« (Alfred 
Brendel). 

Adolph Freiherr von Knigge 
über Lektüre 

Auszug aus »Über den Umgang 
mit Menschen«, 3. Teil, Kapitel 

10, Nr. 4 

 »Bei der Menge unnützer 
Schriften tut man übrigens 
wohl, ebenso vorsichtig im Um-
gang mit Büchern als mit Men-
schen zu sein. Um nicht zu viel 
Zeit mit Lesung unnützen Pa-
piers zu verschwenden, das 
heißt: um nicht von Schwätzern 
mir die Zeit verderben zu lassen, 
suche ich auch von dieser Seite 
nicht neue Bekanntschaften zu 
machen, bis der allgemeine Ruf 
mich auf ein gutes oder beson-
deres Buch aufmerksam macht. 
Ich bin mit einem kleinen Zirkel 
alter Freunde zufrieden, die ich 
oft und immer mit neuem Ver-
gnügen schriftlich mit mir reden 
lasse.« 

Philipp Emanuel Bach] seinen 
dreihundertsten Geburtstag 
feiern…« Ja, warum denn 
»könnte«? Warum kann er 
nicht? Hat er ungesund gelebt? 
Hat Mozart ihn erschlagen? Sie 
sehen: kleine Unachtsamkeiten 
können fatale Fragen auslösen! 

 Lassen Sie mich zum Schluß 
aber noch eines sagen: Wir 
sehen uns nicht »an« Weih-
nachten. Ganz bestimmt nicht. 
Aber vielleicht »zu«. 

 Ihre 

Emma Tiefgrund 

Adolph Freiherr von Knigge 

1752 bis 1796 

 Der in Bredenbeck geborene 
und in Bremen gestorbene 
Adolph Franz Ludwig Friedrich 
Freiherr von Knigge war keines-
wegs ein Verfasser und Hüter 
von Regeln, sondern ein Ver-
treter der Aufklärung. Er publi-
zierte in dieser Gesinnung zahl-
reiche philosophische und 
satirische Schriften sowie Ro-
mane. Sein bekanntestes Werk 
heute ist »Über den Umgang 
mit Menschen« (1788). 

 Wie der Titel vermuten läßt, 
geht es hier nicht um Festlegun-
gen, ob das Monogramm des 
Einstecktuch rechts- oder links-
geneigt zu tragen ist, sondern 
es handelt sich um aus der Be-
obachtung und dem Nachden-
ken geborenen Hinweise, mit 
Menschen unterschiedlicher 
Temperamente, Verhältnisse, 
sozialer Stellung oder Berufe 

 In Folge 1 greife ich zunächst 
zwei aktuelle Ungeschliffenhei-
ten auf: 

Ungeschliffenheit 1: die 
»ehemalige DDR« 

 Die DDR ist – gottlob! – ehe-
malig. Damit bezieht sich jeder 
Verweis auf sie auch zwangsläu-
fig auf die Vergangenheit. Die 
»ehemalige DDR« dagegen sug-
geriert, daß es auch heute noch 
eine gibt. Das glauben oder 
wünschen vielleicht ältere, in 
Chile lebende Damen, doch der 
fortschrittliche Bürger ganz be-
stimmt nicht! Merkwürdiger-
weise spricht im Gegensatz da-
zu kein Mensch von der »ehe-
malige BRD«. Dies wiederum 
wäre nicht nur gerechtfertigt, 
sondern in bezug auf den Wan-
del und die »Lebensabschnitte« 
des Landes sogar angebracht. 

Ungeschliffenheit 2: Sie bzw. Er 
wäre … Jahre alt geworden. 

 Begeht man die Geburtstage 
kürzlich und vor allem vorzeitig 
dahingeschiedener Menschen, 
ist es berechtigt, auf das Alter 
hinzuweisen, welches sie an 
dem betreffenden Tage er-
reicht hätten. Doch – ohne hier 
eine feste Grenze definieren zu 
wollen – irgendwann wird diese 
Formulierung unglaubwürdig. 
Zum Beispiel, wenn man auf 
den 150. Geburtstag hinweist, 
den Richard Strauss 2014 hätte 
feiern können. Noch grotesker 
liest sich in Class aktuell des 
(sonst sehr lobenswerten) 
Crescendo-Magazins: »Am 8. 
März 2014 könnte er [Carl 

Alfred Brendel, Blatt aus dem Kalen-
der »Lesen«, Photo: © Isolde Ohlbaum 



Oft sind die Hauptpersonen 
seiner Romane auf der Suche 
nach der Vergangenheit, nach 
dem Vater, der Geliebten, der 
Jugend. Bilder, Photos, Erinne-
rungen werden verknüpft, doch 
bleibt häufig bis zum Schluß 
offen, ob dies zum gewünsch-
ten Ziel führt oder in einer 
Sackgasse endet, die den 
Protagonisten zur Umkehr 
zwingt. Oder er entdeckt, 
nachdem endlich der Schlüssel 
für eine lange verschlossene 
Tür gefunden ist, daß sich 
dahinter nichts weiter befindet 
als ein langer dunkler Gang mit 
noch mehr Türen. Nicht zuletzt 
erweisen sich Erinnerungen, 
Aussagen und sogar Photos oft 
als trügerisch. 

 Suchen, bewahren, entdek-
ken – die Welt des Patrick 
Modiano. Sein schlichter, raffi-
nierter Stil zeigt sich auch darin, 
daß Modiano mit wenigen Wor-
ten Atmosphäre schafft (bzw. 
wiedergibt), und so Straßen 
und Plätze ebenso vor dem Au-
ge des Lesers entstehen läßt 
wie Läden und Cafés oder Per-
sonen. Man riecht förmlich den 
Duft frischer Brioches, hört Sil-
berlöffel in Kaffeeschalen rüh-
ren, atmet den Duft auf der 
Gasse vor dem Gewürzladen, 
Nebel schlägt sich nieder… Mit 
seiner Erzählkunst folgt Patrick 
Modiano nicht nur jener eines 
Albert Camus, sondern auch der 
von Filmemachern wie François 
Truffaut oder Eric Rohmer. 

 Patrick Modiano ist nicht nur 
ein Erzähler, sondern ein Be- 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
geschränkt Patrick Modiano. 
Die Jury lobt die einfache und 
raffiniert gewobene Sprache 
des Autors, seine Erinnerungs-
kultur wird allenthalben hervor-
gehoben. 

 In der Tat ist Patrick 
Modiano stets auf der Suche 
nach Vergangenheit und 
Identität. Er webt ein Geflecht 
von Beziehungen, feiner hier, 
gröber da – wie das Leben eben 
so spielt. Genau dies ist eines 
der Geheimnisse seiner Bücher: 
den Faden finden und ihm 
folgen, nichts künstlich auf-
bauschen, nichts abschneiden 
oder abreißen, sondern ein 
Gespinst wachsen lassen – mit 
Raffinesse. Dabei umgeht 
Modiano die auktoriale Falle, 
alles zu wissen und zu sagen. 
Im Gegenteil kommt es ihm 
darauf an, Puzzleteile, Frag-
mente und Versatzstücke zu 
finden und zusammenzusetzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Félicitation! 

Zum Literatur-Nobelpreis für 
Patrick Modiano 

 Streitbare Entscheidungen 
hat es in den letzten Jahren ge-
geben, überraschende, disku-
tiert wurde stets viel. Auch 
diesmal sind anzweifelnde oder 
widersprechende Kommentare 
nicht ausgeblieben, wobei 
einige Bemerkungen politisch-
taktisch oder persönlich inten-
diert zu sein scheinen. Natürlich 
ist die Preisvergabe auch ein-
fach ein geeigneter Zeitpunkt, 
eine Meinung zu postulieren, 
die sich auf Literatur und Preis, 
aber nicht unbedingt auf den 
aktuellen Preisträger bezieht. 
Peter Handkes überraschende 
Wortmeldung, den Literatur-
Nobelpreis abzuschaffen, ge-
hört wohl dazu. 

 Die Neuen (musikalischen) 
Blätter gratulieren ganz unein- 
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Literaturnobelpreis 2014: Patrick Modiano in seiner Pariser Wohnung 
(Photo: © Justin Creedy Smith / Madame Figaro) 
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der anschließenden Sonate eine 
ganze Palette der Gefühle auf 
seinem Cello wieder. Das Stück 
geriet bei ihm dunkel, mysteri-
ös, fast bedrohlich. Müller-
Schott spielte nicht ohne Härte, 
fast schon schroff. Was der 
Spielfreude jedoch keinen Ab-
bruch tat, denn mit Simon 
Trpčeski schien ihn nicht nur 
eine ungebrochene Musizierlust 
zu verbinden, die beiden hatten 
durchaus auch Spaß am Werk – 
Brahms'sche Neckereien? In 
den Sätzen drei und vier ge-
wann denn auch das schwärme-
rische Element, lösten die bei-
den Musiker die Verdunklungen 
harmonisch auf. Julia Fischer, 
die für einen glasklaren und mit 
größter Reinheit gespielt Ton 
bekannt ist, brachte die sanfte-
sten, zartesten Gefühle zum 
Ausdruck, eine Musik zum Au-
genschließen. Im Trio fand dies 
alles noch einen Höhepunkt. 
Auch hier betonten die drei 
Musiker nicht nur die heiteren 
Passagen, sondern gaben dem 
Werk viele Dimensionen, trat 
besonders das Nachdenkliche 
hervor. 

 Den Abschluß bildete das 
Doppelkonzert, das Doppel-
konzert schlechthin. Und auch 
hier noch einmal war es nicht 
eine oberflächliche Harmonie 
oder scheinbare »Dreieinigkeit« 
der beiden Solisten mit Michael 
Sanderling, sondern ein reger 
Austausch dreier Individuen. 
Gegenseitige Anregung, eine 
Belebung, die den ganzen Far- 

lesen Sie weiter auf Seite 8 

dern die vierte Sinfonie sowie 
das Doppelkonzert für Violine, 
Violoncello und Orchester. Da-
zwischen erklangen drei kam-
mermusikalische Werke : die 
Sonate für Violoncello und Kla-
vier F-Dur (Nr. 2), jene für Vio-
line und Klavier A-Dur (ebenfalls 
Nr. 2) sowie das Trio für Violine, 
Violoncello und Klavier c-Moll 
(Nr. 3). Damit entsprach der 
Abend einem zusammenhäng-
endem Segment aus dem 
Schaffen Johannes Brahms', 
denn es handelt sich um die 
Werke mit den Opuszahlen 98 
bis 102, die hier auch in dieser 
Reihenfolge gespielt wurden. 
Allesamt entstanden (vermut-
lich) in den Sommermonaten 
der Jahre 1884 bis 86 während  
Brahms' Aufenthalten in Mürz-
zuschlag und Hofstetten. Der 
»Sommerkomponist« verbrach-
te diese Zeit gerne in den Ber-
gen, doch nicht Ferien waren 
dies, sondern seine produktiv-
sten Wochen. 

 Nicht der große »Klangtep-
pich« ist es, den die vierte Sin-
fonie zunächst vor uns ausbrei-
tet, sondern eine Vielzahl von 
Motiven und Verflechtungen. 
Michael Sanderling spürte die-
sen mit seinem Orchester nach, 
eine vollendete Entfaltung wur-
de zu Beginn noch durch die 
trockene Akustik des Schau-
spielhauses verhindert. Neben 
dem noblen Streicherklang fie-
len ganz besonders die Hörner 
und die Soloflöte (Karin Hof-
mann) auf. 

 Daniel Müller-Schott gab in 

törer, der uns in den meisten 
Fällen nach Paris entführt, und 
nicht nur für Menschen, die 
diese Stadt kennen und lieben, 
eine ungeheure Entdeckung. 
Der Hanser-Verlag wird sein 
neuestes Buch, »Gräser der 
Nacht«, schon in den kommen-
den Tagen auszuliefern begin-
nen. Wir empfehlen nach 2010 
unseren Lesern erneut Patrick 
Modiano. Zum Beispiel »Die 
kleine Bijou« von 2001. 

Saisonausklang mit Brahms 

Dresdner Philharmonie im 
Schauspielhaus 

 Vor zwei Jahren fand Ende 
Juni das letzte Konzert der Phil-
harmonie im Kulturpalast statt. 
Zu diesem Anlaß hatte man ei-
nen »Ausklang« ausschließlich 
mit drei Werken Antonín 
Dvořáks gestaltet. Zusätzlich 
gaben die Solisten des Abends 
noch ein Trio des tschechischen 
Meisters zum besten. Ein gro-
ßes, langes Programm, welches 
zweier Pausen bedurfte. 

 Die Idee des Saisonabschlus-
ses im »Maxi«-Format wurde in 
diesem Jahr wiederbelebt, nun 
mit Werken Johannes Brahms', 
einem Freund und Förderer 
Antonín Dvořáks. Julia Fischer 
(Violine) gab damit auch ihre 
Abschiedsvorstellungen als 
residierende Solistin, ihr zur 
Seite gesellten sich Daniel 
Müller-Schott (Cello), der schon 
2012 dabeigewesen war, und 
Simon Trpčeski (Klavier). An-
ders als vor zwei Jahren gab es 
keine drei Solokonzerte, son-  
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Batik (Küpenfarbstoffe auf Baumwolle), 75 x 130 cm © Peter Wenger 

Peter Wenger 

Ertrinkende (2000) 



Heike Großmann 

Ich Versager (2014) 

 

 

 

Und wieder reißt die Wunde auf. 

Das Schicksal nimmt nun seinen Lauf. 

Der Stachel sitzt ganz tief im Fleisch 

und schafft ein schmerzensvolles Reich. 

Der Geist erstirbt trotz der Gefahr. 

Er nimmt den Ausweg nicht mehr wahr. 

Die Gegenwehr hat längst versagt. 

Das Glück? Auf Ewigkeit vertagt. 

Der Riss reicht tief unter die Haut. 

Der Weg zur Heilung ist verbaut. 

Das Blut pulsiert in jeder Ader. 

Ein Hoch auf mich – den elenden Versager. 
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Luftiger C. P. E. Bach, sanfter 
Britten, leichter Dvořák 

Leiser Saisonausklang des 
Tonkünstlervereines 

 Sommer, kurz vor Ferienbe-
ginn. Viele Konzertveranstalter 
richteten ihr Programm auf den 
Saisonabschluß und die bevor-
stehenden Ferien ein. Serena-
den und Freiluftkonzerte, Pick-
nicks und »Open Air« hatten 
Hochsaison. Niemand scheint 
zur Ruhe zu kommen, vieles ist 
laut. Doch Ruhe, eine geradezu 
friedliche Stille, war Anfang Juli 
in der Semperoper zu erleben. 
Der Tonkünstlerverein gab sein 
achtes und damit letztes Kam-
merkonzert in dieser Saison. 

 Zu Beginn spielten die Musi-
ker der Staatskapelle und ihre 
Gäste zwei Trios des Jubilares 
Carl Philipp Emanuel Bach – ein 
Werk aus der mittleren Schaf-
fensperiode des Komponisten 
für zwei Flöten (Andreas Kiß-
ling, Bernhard Kury) und Basso 
continuo (Tom Höhnerbach, 
Claudia Pätzold) in E-Dur (Wq 
162) sowie eines aus seiner 
Jugendzeit für Flöte (Andreas 
Kißling), Violine (Susanne 
Branny) und Basso continuo in 
C-Dur (Wq 147). Leichtigkeit war 
hier ein Maß für Dynamik, Laut-
stärke und Tempo. Die Flöten 
konnten einen ganz natürlichen 
Ton entfalten, ohne je forciert 
zu wirken und wurden ganz 
sacht dabei untermalt, fein und 
silbrig glänzte das Cembalo 
(Claudia Pätzold). Das am 
Abend zuerst gespielte spätere 
Werk hatte zwei virtuose Soli- 
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des. Neben Johannes Brahms 
und Ludwig van Beethoven 
auch Erwin Schulhoff. Schön, 
daß seine Cellosonate, ein Früh-
werk noch aus Studienzeiten, 
hier einmal zu hören war. Und 
darüber hinaus zwei Werke des 
Meißner Komponisten Albert 
Dietrich. Als Teil des Freundes-
kreises Brahms-Joachim-Herzo-
genberg ist er heute meist nur 
als Autor des Allegros der soge-
nannten FAE-Sonate in Erinne-
rung. Überraschung dann bei 
Beethoven: seine Variationen 
für Violoncello und Klavier WoO 
45 verarbeiten ein Thema aus 
Händels Oratorium »Judas Mac-
cabäus«. Dieses ist uns heute 
vor allem als Adventslied »Toch-
ter Zion, freue dich« geläufig. 
(In »Judas Maccabäus« bezieht 
sich der Text des Librettisten 
Thomas Morrel allerdings auf 
den siegreich mit den Israeliten 
aus dem Aufstand der Jakobiter 
heimkehrenden Judas [»See the 
conq'ring hero comes« – »Seht, 
der preisgekrönte Held…«].) 

 Alexander Will und Friedrich 
Thomas waren ein harmoni-
sches Duo und gaben dem Kon-
zert nicht nur einen romanti-
schen, sondern auch modernen 
(Schulhoff) Charakter. Die Neu-
gier des Publikums wurde 
schließlich noch mit einer Zuga-
be eines weiteren Komponisten 
der Region, Paul Umlaufts, be-
friedigt. 

 weitere Informationen: 

www.unerhoertes-
mitteldeutschland.de/ 

 

benreichtum des Konzertes 
hervorkehrte – was für ein 
schöner Abschluß! 

Unerhörtes Mitteldeutschland 

Konzert im Carl-Maria-von-
Weber-Museum Dresden 

 Mitteldeutschland gilt als 
eine Wiege der Musik. Daniel 
Schad, Vorsitzender des Ver-
eines »STRASSE DER MUSIK« 
sieht dafür nicht zuletzt Martin 
Luthers Aufforderung an seine 
Kantoren, selbst Kirchenlieder 
für die Gemeinden zu schrei-
ben, als Auslöser. Das Musikfest 
»Unerhörtes Mitteldeutsch-
land« hat sich der Pflege der 
mitteldeutschen Musiktradition 
verschrieben. Der ausrichtende 
Verein hat nicht nur die Förde-
rung und wissenschaftliche Er-
forschung der mitteldeutschen 
Musik zum Ziele, sondern 
bringt diese auch zur Auffüh-
rung. Dazu gehört, jene Kompo-
nisten, die in Sachsen-Anhalt, 
Sachsen oder Thüringen wirk-
ten, nachzuweisen oder wieder-
zuentdecken – weit über 1400 
sind es bis heute. In den Pro-
grammen stehen somit auch 
weniger bekannte Komponi-
sten und solche, die dem Ge-
dächtnis des Konzertbetriebes 
ganz entrissen zu sein scheinen. 

 So auch im Carl-Maria-von-
Weber-Museum Dresden. Am 6. 
Juli fand hier das 12. Konzert 
des diesjährigen Musikfestes 
statt. Alexander Will (Violon-
cello) und Friedrich Thomas 
(Klavier) spielten bekanntes, 
unbekanntes und überraschen- 
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die klassische westliche Musik 
kennengelernt. Impressionisti-
sche Einflüsse und die Kenntnis 
der »Alla-Turca«-Mode zeigen 
sich auch in seinem, türkische 
Volksliedmelodien aufgreifen-
dem, Orchesterwerk. Mit frem-
den Klängen, Akkorden und 
Rhythmen, aber auch zahlrei-
chen orientalischen Ornamen-
ten und Beschwörungsmelo-
dien verbindet das Stück ge-
fällig die Musikwelten des Mor-
gen- und des Abendlandes. 

 Deutlich moderner und auch 
für den heutigen Zuhörer noch 
anspruchsvoll ist Yalҫin Turas 
Kammermusik. Auch komplexer 
als Reşid Reys Werk, werden 
hier Themen vorgestellt, zer-
legt und entwickelt. Die »Tanz-
weisen« beginnen zunächst mit 
einem exponierten Solo der 
Violine, welche ihr Thema dann 
an das Orchester übergibt. Im 
Gegensatz zum klassischen 
Konzert, wo Solist und Orche-
ster gegenüberstehend Rede 
und Gegenrede führen, hat 
Yalҫin Turas Stück meist ein ge-
meinsames thematisches Zent-
rum. Die Solovioline tritt zwar 
immer wieder aus dem Verbund 
hervor, ist aber meist primus 
inter pares. Belebung erfährt 
das Werk durch klangliche Ver-
fremdungen, so daß man teil-
weise orientalische und keine 
klassischen westlichen Instru-
mente zu hören glaubt, und 
durch Steigerungen über alle 
Stimmgruppen. Ganz nebenbei 
bekommt da auch der Kontra-
baß einen kurzen Soloauftritt. 

lichen Ton brachte die drei Mu-
siker vielgestaltig und lebendig, 
aber auch filigran zum Aus-
druck. 

 Ein feiner Saisonausklang, 
leise, nachdenklich, das tat gut. 

Erinnerung und Anregung 

Saisonschluß der 
Mittelsächsischen Philharmonie 

 Das achte und letzte Saison-
konzert im Theater Döbeln be-
gann im Gedenken an Carl 
Basilius Fatyol, den Solotrom-
peter des Orchesters, der drei 
Wochen zuvor plötzlich und un-
erwartet verstorben war. Raoul 
Grüneis erinnerte vor dem Kon-
zert mit persönlichen Worten 
an den Musiker, der 1990 zum 
Orchester gestoßen war und 
seitdem eine Solistenstelle be-
gleitet hatte. Seine Bläserkol-
legen verabschiedeten Carl 
Basilius Fatyol mit dem Adagio 
aus Joseph Haydns Trompeten-
konzert. 

 Die erste Hälfte des Abends 
nahmen Werke türkischer Kom-
ponisten ein, Cemal Reşid Reys 
»Paysages de Soleil« (»Ansich-
ten der Sonne«) und Yalҫin 
Turas »Tanzweisen für Solo-Vio-
line und zehn Streichinstru-
mente«. Hasan N. Tura, der 
Sohn des Komponisten, war 
Dirigent des Orchesters und 
gleichzeitig Solist des Vaters-
werkes. 

 Cemal Reşid Rey, als Diplo-
matensohn und in Jerusalem 
geboren, wuchs unter anderem 
in Paris auf. Hier hat er nicht nur 

sten, die als »Carl Philipp 
Emanuel« und »Friedrich« bril-
lierten. 

 Doch nicht nur die aktuellen 
Jubilare, auch jene der letzten 
Jahre wurden nicht vergessen, 
und so hatte sich ein weiteres 
Werk Benjamin Brittens auf 
dem Programmzettel wieder-
gefunden. Seine »Phantasy« für 
ein Oboenquartett entzieht sich 
einer genauen Kategorisierung, 
enthält Elemente eines klassi-
schen Quartetts, aber auch 
solche der zu Henry Purcell 
Zeiten für die damals populären 
Gamben-Consorts beliebten 
Phantasien. Céline Moinet 
(Oboe), Susanne Branny (Vio-
line), Michael Horwath (Viola) 
und Daniel Thiele (Violoncello) 
trugen das berührend schöne 
Stück vor, welches mit seiner 
Sanftheit den ganzen Raum der 
Semperoper für sich gewann. 

 Den »Abschluß des Abschlus-
ses« bildete nach der Pause 
Antonín Dvořák »Dumky-Trio«. 
Dieses, auf Melodien und 
Rhythmen der gleichnamigen 
Volkslieder aufbauende Trio ist 
viel(ge)schichtig, episch. Hiroko 
Kudo (Klavier), Yuki Manuela 
Janke (Violine) und Matthias 
Wilde (Violoncello) betonten 
den Erzählerton des Werkes, 
gaben mit Sanftheit und Ruhe 
dem Stück einen Grundton, um 
den herum sie die sechs Sätze 
wie Episoden, funkelnde Bilder, 
gestalteten. Sechs Geschichten-
erzähler, die reihum ihre Fabeln 
vortragen. Den dem Dumky-
Trio innewohnende volkstüm- 



delhalle erwies sich als Gewinn. 
Im C-Dur-Quintett dann, diesem 
gigantischen Sinfonie-Kammer-
stück, das die ganze Energie ei-
nes Sommers in sich birgt, be-
wiesen die Musiker, daß sie 
auch in erweiterter Formation 
einen gemeinsamen Klang ge-
funden hatten. Schwebend 
hier, vor allem im Adagio, aber 
auch »Schicksalsschläge« waren 
da enthalten. 

 Im Wasserschloß Klaffen-
bach fand dies dann seine schö-
ne Fortsetzung. Diesmal hatte 
das Mejo-Quartett (Katarzyna 
Radomska, Benjamin Fuhr-
mann, Ulla Walenta und 
Thomas Bruder) die Bögen 
ergriffen. Das G-Dur-Quartett 
war voller Leben, voller Sonne 
und Bienengesumm, fand aber 
im Allegro auch schöne Ent-
spannung, bevor sich dies im 
Andante umkehrte. Doch folg-
ten gleich darauf »Spuk und 
Walzer« – wie passend auf 
einem alten Schloß! Leider ging 
dem Quartett im vierten Satz 
jedoch etwas der Zusammen-
klang verloren, und nun forcier-
ten die vier Musiker zu stark, 
schienen sich zu suchen, gaben 
dem Werk aber auch gehörig 
Energie mit. Dieses Übermaß an 
Dynamik und Lautstärke tat 
dem abschließenden Quartett 
nicht gut. Hartwig Albiro hatte 
zuvor noch Matthias Claudius' 
dem gleichnamigen Schubert-
Lied zugrundeliegendes Ge-
dicht »Der Tod und das Mäd-
chen« vorgelesen, doch vom 
Ringen der beiden, des bitten-
den Mädchens und des verlan- 
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(»Der Tod und das Mädchen«) 
zur Aufführung. Der Beginn ge-
hörte zunächst aber jeweils 
dem Wort, denn Frank Beer-
mann ließ es sich nicht nehmen, 
sein Publikum zu begrüßen und 
in den Abend einzustimmen. 
Seine Einführungen vermittel-
ten – zwischen Werkkenntnis 
und Anekdote – Musik, Zeit und 
Komponist und entsprachen da-
mit dem Gedanken einer »Be-
gegnungen mit Schubert«. Vor 
jedem der Werke las außerdem 
der ehemalige Schauspieldirek-
tor Hartwig Albiro ein Stück aus 
Peter Härtlings »Schubert – 
Zwölf Moments musicaux und 
ein Roman«. Das Buch des aus 
Chemnitz stammenden Härtling 
pocht nicht auf historisch nach-
gewiesene Episoden, sondern 
formt aus den Versatzstücken 
realer Personen und Orte eine 
Schubert-Atmosphäre, wie sie 
gewesen sein könnte. 

 Im Rathaus Chemnitz hatte 
sich das Robert-Schumann-
Quartett (Hartmut Schill, Ovidiu 
Simbotin, Matthias Worm und 
Tillmann Trüdinger) mit Jakub 
Tylman zusammengefunden, 
der im Quintett das zweite 
Cello spielte. Frank Beermann 
hatte noch auf das Echo aus 
dem Treppenhaus der Wandel-
halle hingewiesen, das manch-
mal zu interessanten Effekten 
führte, doch erwies sich dies als 
nicht störend. Das Robert-
Schumann-Quartett spielte das 
a-Moll-Werk sehr lebhaft, be-
bend und durchdringend. Dun-
kel und süffig kam diese 
»Rosamunde« daher, die Wan- 

 Hasan N. Tura leitete mit 
sehr viel Wissen und Umsicht 
durch die Klippen dieser Musik, 
welche das Orchester sicher 
umsetzte und seine Zuhörer in 
eine schöne, anregende Klang-
welt führte. 

Begegnungen mit Schubert 

Quartette und Quintett 

 Franz Schubert ist nie in 
Chemnitz gewesen, auch in der 
näheren Umgebung nicht. Tat-
sächlich ist er kaum gereist, und 
wenn, dann in seiner Heimat. 
Frank Beermann und die Ro-
bert-Schumann-Philharmonie 
näherten sich ihm nun in »Be-
gegnungen mit Schubert« an. 
Unter diesem Motto stand eine 
Reihe von Konzerten, in denen 
unter anderem in nur acht Ta-
gen die acht Sinfonien Franz 
Schuberts, aber auch seine 
wichtigsten Kammermusikwer-
ke, aufgeführt wurden. Zum 
Saisonabschluß spielte man an 
besonderen Orten, und so er-
klangen zum Beispiel im Stra-
ßenbahnbetriebshof Adelsberg 
die Sinfonien D 485 und D 589. 
Die Neuen (musikalischen) Blät-
ter hatten Gelegenheit, zwei 
der Kammermusikabende 
mitzuerleben. 

 Auf dem Programm in der 
Wandelhalle des Rathauses 
Chemnitz standen am 12. Juli 
das Quartett a-Moll, D 804 
(»Rosamunde«) sowie das C-
Dur-Quintett D 956. Zwei Tage 
später kamen im Wasserschloß 
Klaffenbach die Quartette G-
Dur D 887 und d-Moll D 810 
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über die Geschichte der Bach-
Darstellungen im Bild informie-
ren möchte, der findet hier 
nicht nur entsprechende Origi-
nale und Kopien, sondern auch 
eine unter verschiedenen As-
pekten geordnete Übersicht 
aller derzeit bekannten (und 
bedeutenden) Bach-Gemälde. 

 

 

 

 

 

 

 
 Das historische Haus nebst 
Garten dient vor allem dazu, die 
Zeit mit Gegenständen und 
nachempfundenen »im-Stile«-
Zimmern zu dokumentieren, 
bereichert die Ausstellung aber 
auch mit Fakten zur Familie 
Bach und deren Stammbaum 
sowie mit wechselnden Sonder-
ausstellungen. Noch bis No-
vember ist hier unter dem Titel 
»B+A+C+H=14« einiges zur Zah-
lenmystik bei, mit und um Bach 
zu erfahren. Auch dies kindge-
recht und ohne Langeweile er-
klärend, vom mysteriösen 
Rätselkanon im Portrait Elias 
Gottlieb Haussmanns von 1746 
bis zur Kabbala. 

 Nicht zuletzt ist ein Besuch 
der Musikinstrumentensam-
mlung unbedingt zu empfeh-
len, denn diese werden nicht 
nur gezeigt, sondern in einer 

lesen Sie weiter auf Seite 14 

über hinaus wird  Bach mit mo-
derner Technik erlebbar. Für 
letzteres stehen zahlreiche Hör-
stationen und ein Videoraum 
zur Verfügung, in dem bekann-
te und weniger bekannte Stük-
ke des Thomaskantors, aber 
auch Künstler und Aufführungs-
praxis nachzuerleben sind und 
nicht zuletzt einiges zum The-
ma »Parodieverfahren« gesagt 
wird. Allerdings wünschte man 
sich an den themenbezogenen 
Hörstationen in iPod-Optik 
mehr iPod-Qualität, sprich Aus-
wahlmöglichkeiten und Beispie-
le. Daß hier nur jeweils ein Bei-
trag mit Start- und Stop-Funk-
tionen angeboten wird, ent-
täuscht ein wenig, denn zu je-
dem Thema gäbe es verschie-
dene Ansätze des interaktiven 
Stöberns. Doch auch so sind es 
insgesamt über zwanzig Stun-
den Spielzeit, die als Hör- und 
Videobeispiele zur Verfügung 
stehen. 

 

 

 

 

 

 
 

 Der technisch aufbereitete 
Teil der Ausstellung befindet 
sich im modernen Anbau und 
bietet viel Raum, auch, um 
auszuruhen. Hängesessel und 
Kopfhörer laden dabei zum Mu- 
sikstudium ein. Und wer sich  

genden Todes, war im Quartett 
nicht mehr viel zu spüren. Hier 
hatte der Tod eindeutig und 
brachial die Oberhand gewon-
nen. 

Bach »plus« 

Erweitertes Bach-Haus in 
Eisenach 

 Es geht – dies sei im Jahr des 
dreihundertsten Geburtstages 
von Carl Philipp Emanuel Bach 
vorab bekannt – um den Vater 
Johann Sebastian. Denn er 
steht im Zentrum der Ausstel-
lung des seit 2007 erweiterten 
Bach-Hauses in Eisenach. 

 

 

 

 

 

 
 
 Die einen sind vielleicht be-
geistert über den modernen 
Anbau des ehrwürdigen Hauses 
(in dem, wie wir heute wissen, 
Bach nicht geboren wurde) am 
Frauenplan, die anderen finden 
die »Bunker«-Architektur 
schrecklich und fragen sich, wie 
man so etwas Bach oder dem 
historisch gewachsenen Viertel 
ringsum antun konnte – wenn 
man drinnen ist, profitiert man 
aber von der Erweiterung des 
Museums. So greifen hier wis-
senschaftliche, historisch er-
klären de und auch kindgerech-
te Elemente ineinander, dar- 

historisches Bach-Haus mit Anbau, 
Photo: Bach-Haus, © Ulrich Kneise 

Bach-Portraits, Photo: Bach-Haus, © 
Nestlers 

Videoraum, Photo: Bach-Haus, © 
Nestlers 
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Paul Klee (1879 bis 1940) 

Angelus novus (1920) 

Ölpause und Aquarell auf Papier uaf Karton, Israel-Museum, Jerusalem 



Novalis (1772 bis 1801) 

Der unterirdische König 
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 Nur Wenige sind schlau und wach, 

Und dürsten nicht nach seinen Gaben ; 

Sie trachten unablässig nach, 

Das alte Schloß zu untergraben. 

Der Heimlichkeit urmächtgen Bann, 

Kann nur die Hand der Einsicht lösen ; 

Gelingt's das Innere zu entblößen 

So bricht der Tag der Freiheit an. 

 Dem Fleiß ist keine Wand zu fest, 

Dem Mut kein Abgrund unzugänglich ; 

Wer sich auf Herz und Hand verlässt 

Spürt nach dem König unbedenklich. 

Aus seinen Kammern holt er ihn, 

Vertreibt die Geister durch die Geister, 

Macht sich der wilden Fluten Meister, 

Und heißt sie selbst heraus sich ziehn. 

 Je mehr er nun zum Vorschein kömmt 

Und wild umher sich treibt auf Erden : 

Je mehr wird seine Macht gedämmt, 

Je mehr die Zahl der Freien werden. 

Am Ende wird von Banden los 

Das Meer die leere Burg durchdringen 

Und trägt auf weichen grünen Schwingen 

Zurück uns in der Heimat Schoß. 

 Ich kenne wo ein festes Schloß 

Ein stiller König wohnt darinnen, 

Mit einem wunderlichen Troß ; 

Doch steigt er nie auf seine Zinnen. 

Verborgen ist sein Lustgemach 

Und unsichtbare Wächter lauschen ; 

Nur wohlbekannte Quellen rauschen 

Zu ihm herab vom bunten Dach. 

 Was ihre hellen Augen sahn 

In der Gestirne weiten Sälen, 

Das sagen sie ihm treulich an 

Und können sich nicht satt erzählen. 

Er badet sich in ihrer Flut, 

Wäscht sauber seine zarten Glieder 

Und seine Strahlen blinken wieder 

Aus seiner Mutter weißem Blut. 

 Sein Schloß ist alt und wunderbar, 

Es sank herab aus tiefen Meeren 

Stand fest, und steht noch immerdar, 

Die Flucht zum Himmel zu verwehren. 

Von innen schlingt ein heimlich Band 

Sich um des Reiches Untertanen, 

Und Wolken wehn wie Siegesfahnen 

Herunter von der Felsenwand. 

 Ein unermessliches Geschlecht 

Umgibt die festverschlossenen Pforten, 

Ein jeder spielt den treuen Knecht 

Und ruft den Herrn mit süßen Worten. 

Sie fühlen sich durch ihn beglückt, 

Und ahnden nicht, daß sie gefangen; 

Berauscht von trüglichem Verlangen 

Weiß keiner, wo der Schuh ihn drückt. 

aus: Heinrich von Ofterdingen (1799 / 1800) 
gefunden in: Novalis, Gedichte, Verlag von G. Emil Barthel, Halle, 1869 



 Das nach der Pause geplante 
zeitgenössische Stück des Sizili-
aners Giovanni Sollima war ei-
ner Programmänderung zum 
Opfer gefallen, und so gab es 
anstelle von »Violoncelles 
vibrez!« (da macht doch schon 
der Name neugierig!) noch ein-
mal Vivaldi. Wieder mit der Soli-
stin des Abends, die jetzt mit 
dem ersten Cellisten des Orche-
sters, Sandro Laffranchini, das 
Konzert für zwei Violoncelli in 
g-Moll (RV 531) spielte. Dies war 
sehr hübsch, vor allem der 
zweite Satz, der als Duett der 
beiden Celli gestaltet ist, die nur 
vom Kontrabaß begleitet wer-
den, doch war es um den Ver-
lust des angekündigten Stückes 
schade. Hoffentlich war die 
Umstellung kein Kniefall vor 
den Gewohnheiten des Publi-
kums! 

 Der Schluß fiel mit Ottorino 
Respighis Tanzsuite Nr. 3, in der 
er Themenmaterial der Renais-
sance verarbeitet, noch einmal 
gemäßigt aus. Die Cameristi del-
la Scala spielten auch dies be-
ruhigt, schön, glänzend, aber 
auch ein wenig schlicht. 

 Für den Applaus wurde das 
Publikum anschließend noch 
mit einem Walzer Nino Rotas 
belohnt. 

»La forza del destino« bei den 
Münchner Opernfestspielen 

Das Schicksal herausgefordert? 

 Martin Kušej hat im vergan-
genen Dezember an der Bayeri-
schen Staatsoper Giuseppe 
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 Das Programm sollte Werke 
aus beinahe dreihundert Jahren 
Musikgeschichte umfassen und 
bis in die Gegenwart reichen. 
Die Kammermusiker des Orche-
sters der Mailänder Scala eröff-
neten den Abend mit Antonio 
Vivaldis Concerto »Per la Santis-
sima Assunzione di Maria Vergi-
ne« (RV 584), dessen Verwandt-
schaft mit den italienischen 
»Concerti grossi« sich nicht 
leugnen läßt und in die Zeit 
führte, in der George Bär mit 
dem Bau der Frauenkirche be-
gann. Die Cameristi della Scala 
haben einen leichten, hellen 
Ton, was dem Werk durchaus 
gerecht wurde. Etwas mehr 
Lebhaftigkeit hätte man sich 
dennoch gewünscht. 

 Diese kam dann mit der Soli-
stin des Abends, Natalie Clein, 
welche Haydns berühmtes er-
stes Cellokonzert spielte. Sie 
verstand ihren Cellopart auch 
offensichtlich nicht als heraus-
gestellt, sondern aus dem 
Klang der anderen Streichin-
strumente »geboren«, weshalb 
sie im ersten und dritten Satz 
schon vor ihrem Soloeinsatz die 
Cellostimmen des Orchesters 
mitspielte. Natalie Cleins Ton ist 
warm und freudig, auch voller 
Leichtigkeit, zudem weiß sie ihn 
durch angemessenes Vibrato 
und manche rauhe »Kerbe« zu 
beleben. So geriet Haydn nicht 
zum routinierten »Zucker-
stück«, sondern hatte Charme 
und Witz. Ob es so lebhaft auch 
auf Schloß Esterháza geklungen 
hat? 

halbstündigen Veranstaltung 
auch vorgeführt. Das Bach-Haus 
ist in der glücklichen Lage, eini-
ge Orgeln, Spinette und ande-
res aus dem 18. Jahrhundert in 
spielbarem Zustand vorzeigen 
zu können und tut dies auch auf 
kundige Art. 

 Und wer sich noch etwas er-
gehen und ergötzen möchte, 
der kann auch dies tun – im 
Garten des Hauses. Übrigens 
müssen Museumsbesucher die-
sen zumindest auf einem kur-
zen Stück Weges passieren, um 
den Rundgang zu bewerkstel-
ligen. Für Regentage gibt es 
deshalb Schirme, natürlich 
keine billigen aus einer Droge-
riekette, sondern solche mit 
Notenmotiven eines Concertos 
von Bach. 

 An Sonnen- wie an Regen-
tagen sei dem Besucher noch 
das Café Brüheim in der Marien-
straße 1, gleich unterhalb des 
Bach-Hauses, ans Herz gelegt. 

 weitere Informationen: 

www.bachhaus.de 
www.cafe-brueheim.de 

Cameristi della Scala und 
Natalie Clein 

Gäste der Dresdner 
Frauenkirche  

 In der Zeit zwischen dem 
Saisonschluß der Theater und 
Orchester und dem Beginn der 
neuen Spielzeit waren im Juli 
Natalie Clein und die Cameristi 
della Scala in der Dresdner 
Frauenkirche zu Gast. 
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schockierend und auch unge-
heuer zynisch, pietätlos. War es 
so gemeint? Auch hier sei noch 
einmal auf das Programmheft 
verwiesen, das auf Seite 47 das 
Bild eines Computerspieles »Kill 
Osama Bin Laden« zeigt – kaum 
weniger zynisch! 

 

 

 

 

 

 

 

 Vielleicht ist das der bedeu-
tendsten Ansatz von Martin 
Kušejs Inszenierung: die Infra-
gestellung unserer Nachrichten, 
des Umganges mit denselben 
und die Wahrnehmung von 
Wahrheit, aber auch die Infra-
gestellung traditioneller Täter- 
und Opferrollen. Dies läßt sich 
auch auf die Handlung der Oper 
oder deren Entstehungszeit 
übertragen. Giuseppe Verdi und 
sein Librettist Francesco Maria 
Piave schrieben ihr auf einem 
Drama Don Ángel de Saavedras 
basierendes Stück in einer Zeit, 
in der sich nach vielen kriege-
rischen Machtkämpfen und 
mißglückten Revolutionen ge-
rade unter Camillo Graf Benso 
di Cavour und – ihm nach des-
sen frühen Tod nachfolgend – 
Vittorio Emmanuele II. ein sta-
biler Nationalstaat (den euro-
päischen Großmächten nach-
folgend) etablierte. Cavours 

gang der Medien mit den Nach-
richten und unsere Auseinan-
dersetzung mit den Nachrich-
ten der Medien, die Martin 
Kušej in den Fokus rückt. »Die 
Wahrheit« oder eine objektive, 
richtende Perspektive, gibt es 
dagegen nicht – Kušej will of-
fenbar fragen, nicht richten. So 
stehen Ziele und Ideale, Moral 
und Entscheidungskonflikte im 
Vordergrund. Aber auch die 
Würde, die Würde der Opfer 
beispielsweise. Eines der stärk-
sten und schockierendsten 
Bilder ist jenes zu Beginn des 
zweiten Aktes. Die Szene spielt 
sich eigentlich in einem Wirts-
haus ab, in dem die Hauptper-
sonen aufeinandertreffen. 
Draußen, also im Bühnenhinter-
grund, zieht ein Pilgerchor vor-
bei, der »Ewiger Gott und Vater, 
erbarme dich!« singt, während 
drinnen das Volk in Hochstim-
mung auf den Krieg gebracht 
wird (und sich bringen läßt). 
Martin Kušej und Martin Zehet-
gruber (Bühne) haben diesen 
Ort verlassen und lassen die 
Szene vor der Fassade des 
World Trade Centers stattfin-
den, in das gerade ein Flugzeug 
eingeschlagen ist (das entspre-
chende Nachrichtenbild ist am 
Endes des Programmheftes ab-
gedruckt). Ein riesiges Loch, in 
dem es beständig raucht, zeugt 
von der Katastrophe. Durch die 
Änderungen in Zeit und Ort er-
klingt der Pilgerchor hinter der 
Bühne nicht mehr draußen, 
sondern wird zum Chor jener 
Opfer, die im World Trade Cen-
ter umgekommen sind. Das ist 

Verdis »La forza del destino« 
inszeniert. Im Sommer stand 
das Stück mit exzellenter Beset-
zung auch auf dem Spielplan 
der Münchner Opernfestspiele. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Das Schicksal, Schicksals-
gläubigkeit und -abhängigkeit, 
aber auch die Verantwortung 
des Menschen für sein eigenes 
Schicksal, immer wieder tritt 
diese Verflechtung hervor in 
der Inszenierung von Martin 
Kušej. Schon das Programm-
heft, gespickt mit Schnapp-
schüssen von Katastrophen 
unserer Tage, läßt keinen Zwei-
fel daran, daß der Mensch auch 
Täter, nicht nur Opfer ist. Bilder 
des 11. September 2001, von 
Naturkatastrophen, von Staats-
chefs und Militärführern, aber 
auch von Friedensnobelpreis-
träger Nelson Mandela und von 
versehrten Opfern geben mehr 
als nur zwei Seiten »schwarz 
und weiß« wieder und werfen 
vielschichtige Fragen auf, die 
über das Täter-Opfer-Schema 
hinausgehen. (Wie »natürlich« 
zum Beispiel sind denn Naturka-
tastrophen in einer durch den 
Menschen bedrängten Natur?) 
Nicht zuletzt sind es der Um- 

im Haus di Calatrava, Vitalij Kowaljow 
(Marchese di Calatrava), Anja 
Harteros (Leonora), Heike Grötzinger 
(Kammerzofe), Ludovic Tézier 
(Carlos), Statisterie, Photo: Bayerische 
Staatsoper, © Wilfried Hösl kein Wirtshaus, sondern Schauplatz 

des Terrors, Photo: Bayerische Staats-
oper, © Wilfried Hösl 



des jeweiligen Bildes und deren 
Übersetzung. 

 

 

 

 

 

 

 
 Martin Zehetgruber hat hier-
für wechselnden Bühnenbildern 
der Jetztzeit geschaffen. Neben 
dem bereits erwähnten Schock-
Bild ist dies noch ein zweites: 
das Unter- und Kellergeschoß 
eines zerstörten Hauses aus der 
Vogelperspektive. Hier treffen 
Alvaro alias Hauptmann Don 
Federico Herreros und Carlos 
alias Adjutant Don Felice de 
Bornos zusammen, die von nun 
an gemeinsam im Heer kämp-
fen und zunächst Freunde wer-
den. Es ist wieder eine Katastro-
phen-Dekoration, jetzt kommt 
die Detailverliebtheit von 
Martin Kušej und Martin Zehet-
gruber zum Ausdruck. Vieles 
gibt es im Düsteren zu entdek-
ken (war da nicht Leonora? Eine 
Erscheinung? Ein immerwähren-
der Gedanke Alvaros?). Meist 
sind es spielende oder trinken-
de Soldaten und kopulierende 
Paare. Das Spiel mit den Pers-
pektiven (durch die Draufsicht 
steht die Grundfläche der Ruine 
aufrecht, was durch einen die 
Wand hinauf bzw. den Boden 
entlanggehenden Menschen 
verdeutlicht wird) wirkt da 

16 

nen kann…«) der beiden Lie-
benden kommt es zu einem 
Streit zwischen dem Marchese 
und Alvaro. In dessen Verlauf 
ergibt sich Alvaro, doch ein 
Schuß aus seiner weggeworfe-
nen Pistole tötet Leonoras Va-
ter und löst damit eine Kette 
von Ereignissen aus, welche die 
Schicksale Leonoras, Alvaros 
und Leonoras Bruders Carlos 
über Jahre bestimmen werden. 

 Immer auf der Flucht oder 
auf der Suche, erfüllt von der 
Sehnsucht nach Liebe, Frieden 
oder Tod oder nach Rache 
treibt es die drei umher. Wech-
selnde Tarnungen und Identitä-
ten tragen das ihre zu einem 
Verwirrspiel bei, an dessen 
Ende sich nur eines zu erfüllen 
scheint: Carlos' Rache. Im Duell 
mit Alvaro wird er tödlich ver-
wundet, doch bleibt ihm noch 
Gelegenheit, seiner Schwester 
den Todesstoß zu versetzen – 
Alvaro bleibt allein zurück. Wäh-
rend er sich in der Originalfas-
sung von 1862 (Uraufführung in 
St. Petersburg) noch das Leben 
nimmt, hat Giuseppe Verdi den 
Schluß später geändert (Urauf-
führung der zweiten Fassung 
1869 in Mailand, die Münchner 
Inszenierung basiert auf der 
1926 in Dresden uraufgeführten 
Fassung mit Bearbeitungen von 
Franz Werfel): Alvaro bleibt am 
Leben, widmet dieses aber der 
Buße. Die Szenen enthalten ei-
nige Brüche und abenteuerliche 
Zufälle. Martin Kušej tut wenig, 
diese zu »kitten«, sondern kon-
zentriert sich auf die Stimmung 

und Vittorio Emmanueles Poli-
tik war gemäßigt und zielte dar-
auf ab, die militärische Begei-
sterung und Erwartung der 
Massen zu dämpfen. Die Hand-
lung von »La forza del destino« 
wiederum spielt etwa einhun-
dert Jahre zuvor, zur Zeit der 
österreichischen Erbfolgekrie-
ge. Die Kriegsbegeisterung zu 
Verdis Zeit zu hinterfragen, 
bloßzustellen und zu ironisie-
ren, ist durchaus angebracht 
und wird dem Stück gerecht. 
Doch sie mit den Erfahrungen 
zweier Weltkriege (die weder 
Saavedra noch Verdi oder Piave 
vorausahnen konnten) so zy-
nisch zu übersteigern, nicht. 
Trotzdem gelingt es Martin 
Kušej, die Schicksalsfrage als 
solche der Hauptpersonen zu 
stellen, der Menschen also, die 
persönlich und nicht nur gesell-
schaftspolitisch stellvertretend 
betroffen sind. 

 Das Inszenierungsteam ar-
beitet mit starken Bildern, läßt 
die eigentliche Geschichte aber 
unangetastet. Leonora, Tochter 
des Marchese di Calatrava, und 
Alvaro, Mestize und (mütter-
licherseits) Nachkomme der In-
kas, lieben sich. Leonoras Vater, 
der Marchese di Calatrava, der 
Alvaro für nicht würdig befin-
det, will diese Verbindung nicht 
zulassen. Nach dem entdeckten 
Fluchtversuch (zuvor haben 
Leonora und Alvaro noch drei-
fach ihr Schicksal herausgefor-
dert: »…mit Dir furchtlos das 
böse Schicksal herausfordern 
…«, »…uns kein Schicksal tren- 
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im Kloster, Vitalij Kowaljow (Padre 
Guardiano), Anja Harteros (Leonora), 
Photo: Bayerische Staatsoper, © 
Wilfried Hösl 
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bittet und fleht (und nachgibt). 
Doch ändert sich sein Auftreten 
im Angesicht des Verlustes. Nun 
erst wird deutlich, wie sehr 
Alvaro Leonora liebt und ver-
mißt. Jonas Kaufmann verleiht 
ihm den inneren Antrieb des 
Liebenden, der nicht vergißt, 
auch dann nicht, als er Leonora 
tod glaubt. Seine stimmliche Pa-
lette reicht vom kernigen, kraft-
vollen (Schicksals-)Herausfor-
derer über den leidenschaft-
lichen Liebhaber, aber auch den 
hingebungsvollen, verzweifel-
ten Liebenden bis zum entsa-
genden, der Welt und der Ge-
walt – der Schicksalsherausfor-
derung – abschwörenden ge-
läuterten Menschen. Diese Ge-
fühlsumschwünge (in wenigen 
Stunden) verursachen Gänse-
haut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Und auch in den kleinen und 
großen Nebenrollen strahlen 
wunderbare Stimmen, sei es 
Vitalij Kowaljow als Patriarch, 
der alles »zum Besten« ordnet 
und bestimmt und keinen Wi-
derspruch zuläßt. Gnadenlos 
auch er, verflucht er doch seine 
Tochter noch im Angesicht des 

lesen Sie weiter auf Seite 20 

denen sie am Ende nicht ent-
kommen kann, schon zu Be-
ginn. Im Moment, da Alvaro 
über den Balkon bei Ihr auf-
taucht, ist sie keinesfalls rück-
haltlos bereit, mit ihm »durch-
zubrennen«. Alles für ihn herge-
ben, das ja, doch spielt der Va-
ter eine beinahe gleichgroße 
Rolle für Leonora, sie erwägt 
deshalb, mit ihm zu sprechen 
und die Flucht aufzuschieben. 
Da ist ihre Kammerzofe (Heike 
Grötzinger) ein ganzes Stück 
zielbewußter und treibt zur 
Flucht eher an, als daß sie ein 
Nachdenken zuließe. Anja 
Harteros' Leonora, sucht und 
liebt bis zum Schluß – und ist 
deshalb zu Leid und am Ende 
zum Opfer verurteilt. Sind es 
wirklich die Sanftmütigen, die 
siegen werden? 

 Ähnlich standhaft wie Leo-
nora ist ihr Bruder Carlos, je-
doch paßt ihm die Erlöserrolle 
nicht, er ist der unerbittliche, 
unversöhnliche Rächer, der sich 
dieser Aufgabe bis in den Tode 
verpflichtet fühlt. Ludovic 
Tézier gibt diesen Carlos bril-
lant, strahlend, nicht von sei-
nem Ziel abzubringen und 
durch nichts zu erweichen. Das 
grenzt schon an Brutalität! 
Kraftvoll verkörpert er den Rä-
cher, der nie aufgibt. Anders als 
diese Geschwister durchläuft 
Alvaro während der Zeit eine 
Entwicklung. Noch bei seinem 
ersten Auftritt in engen Jeans, 
Lederhemd (Kostüme: Heidi 
Hackl) und langen Haaren ist er 
ganz Macho und fordert laut 
Folgschaft, während Leonora 

etwas beliebig und gewollt – es 
läßt sich eben vieles in diese 
Ebenen interpretieren, damit 
verliert die Idee aber auch an 
Schärfe. Alle anderen Szenen-
bilder dagegen zeigen immer 
eines: Leonoras Welt, diese 
allerdings in stetigen Wandlun-
gen. So beginnt der Abend mit 
dem Nachtmahl der Familie di 
Vargas in einem holzgetäfelten 
Raum, welcher von Akt zu Akt 
immer wiederkehrt, doch jedes-
mal leicht verändert wird. Zu-
nächst verschwinden die Vor-
hänge an Leonoras Fenster zum 
Altan, Lampen und Gummi-
baum tauchen auf, werden wie-
der weggelassen oder variieren. 
Der Wandel von Ort und Zeit 
gelingt – nicht die Verspieltheit 
der Kulisse, die handelnden Per-
sonen stehen im Vordergrund. 
Am Ende sind wir wieder in Leo-
noras Zimmer, nur daß das jetzt 
nicht mehr im Hause ihres Va-
ters, sondern in der Einsamkeit 
der Berge liegt, wo sie als Ere-
mitin lebt, bis sie von Alvaro 
und Carlos gefunden und von 
letzterem erstochen wird. Statt 
Wänden und Fenstern mit Tüll-
gardienen symbolisieren Kreu-
ze den Charakter des Ortes. 

 Die Besetzung versprach 
nicht nur viel, sie hielt dies 
auch. Bis in die Nebenrollen 
hatte die Bayerische Staatsoper 
hier eine starke Sängerriege 
versammelt. Allen voran natür-
lich Anja Harteros – es ist IHR 
Abend! Betörend und voller 
Hingabe agiert ihre Leonora. 
(Ver-)Zweifelnd erfaßt sie, viel- 
leicht als einzige, die Konflikte,  

Drama in der Einsiedelei: Ludovic Téz-
ier (Carlos), Vitalij Kowaljow (Padre 
Guardiano), Jonas Kaufmann (Alvaro), 
Anja Harteros (Leonora), Photo: 
Bayerische Staatsoper, © Wilfried Hösl 
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Terme Suburbane: Apodyterium (Pompeii) 

© Wolfgang Rieger - Filippo Coarelli (ed.): Pompeji. Hirmer, München 



Aisha Bint Ahmed Al-Qurtubia 

 

 

 

 

 

Ich bin eine Löwin, doch geb' ich mich nicht zufrieden damit, 
mein Leben lang jemandes Ruhelager zu sein. 

Und sollt' ich einmal für einen mich entscheiden, werde ich 

 
keinen Hund auswählen, nachdem ich nicht einmal Löwen erhörte. 
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Die Dichterin Aisha Bint Ahmed Al-Qurtubia lebte in der  zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts (sie starb 
1009) in Córdoba (Andalusien). Sie war außerdem Kalligraphin und wurde als Meisterin der Metrik 

angesehen. Mit dem oben abgedruckten Gedicht wies sie einen Heiratsantrag zurück. 
gefunden in: »Die Flügel meines schweren Herzens«, herausgegeben von Khalid Al-Maaly bei Manesse 



zum Teil im Schützengraben an-
gefertigt hatte. Darin enthalten 
waren auch solche von Kriegs-
versehrten und – im Kranken- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
haus Friedrichstadt entstanden 
– Studien zu menschlichen Or-
ganen. Keine leichte Kost, son-
dern düstere Bilder, in denen 
Dix die Realität fernab der 
Kriegsbegeisterung zeigte. 
Dem stellte die Ausstellung un-
ter anderem flammend-patrio-
tische Plakate der Zeit vor und 
zu Kriegsbeginn gegenüber, auf 
denen dafür geworben wurde, 
sich freiwillig zu melden oder 
welche die Begeisterung der 
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die er unabhängig von den Wet-
terunbilden verfolgten konnte. 
Museumsbesuch sind da immer 
eine schöne Alternative. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Staatlichen Kunstsamm-
lungen Dresden haben in die-
sem Jahr mit der Ausstellung 
»Otto Dix. Der Krieg – Das 
Dresdner Triptychon« Bezug 
auf den Beginn des ersten Welt-
krieges vor einhundert Jahren 
genommen. Gezeigt wurden 
neben dem Triptichon Studien, 
die in Vorbereitung desselben 
entstanden sind sowie weitere 
Kriegsbilder (auch Zeichnun- 
gen, Skizzen), die der Maler  

Todes! Ganz anders Padre Guar-
diano, den Vitalij Kowaljow an 
diesem Abend gleichfalls dar-
stellt. Überlegt, mit sonorem 
Timbre, ist er beschwichtigend, 
gütig, bedenkend als geistlicher 
Vater quasi der »Gegenent-
wurf« zum leiblichen. Nadia 
Krasteva gelingt als Zigeunerin 
Preziosilla jeder Auftritt furios, 
ihr »Rataplan, Rataplan, Rata-
plan…« peitscht nicht nur die 
Soldaten auf, in ihm schwingt 
bereits das Unheil der kom-
menden Katastrophen mit. 

 »La forza del destino« an der 
Bayerischen Staatsoper Mün-
chen beeindruckt mit einer star-
ken (und streitbaren) Inszenie-
rung und musikalischer Erstklas-
sigkeit. So dürfen Opernfest-
spiele sein! 

Bildersommer 

Ausstellungen zu Otto Dix und 
Max Beckmann 

 Nein, der Sommer war kein 
bißchen schlecht. Schon der 
englische Schriftsteller und 
Philosoph John Ruskin sagte: 
»Sonnenschein ist köstlich, Re-
gen erfrischend, Wind fordert 
heraus, Schnee macht fröhlich. 
Im Grunde gibt es kein schlech-
tes Wetter, nur verschiedene 
Arten von gutem Wetter.« 

 Wer sich jedoch weder er-
frischen noch herausfordern 
lassen wollte (»fröhlich« 
machte dieser Sommer nach 
der Definition oben allerdings 
nicht), konnte sich gegebenen-
falls eine Beschäftigung suchen,  
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Max Beckmann (1884 bis 1950): Mädchenzimmer (1947, Ölfarbe auf Leinwand), 
Natinalgalerie, Photo: SMB / Jörg P. Anders, © VG Bild-Kunst, Bonn 
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wandelt – oder eben nicht. 
Während Beckmann sich selbst 
treu geblieben zu sein scheint, 
seinen Malstil evolutioniert, 
gibt es bei Dix nicht nur unter-
schiedliche Phasen, sondern 
geradezu Brüche. Revolution 
und Rückfall. Beckmann fängt 
vor allem die Stimmungen ein, 
Dix spitzt zu, schärft Details, 
führt vor, ist ganz klar der 
Radikalere. Dabei scheint er in 
seinen Stilen zu schwanken, 
von einem Extrem ins andere. 
Somit finden sich neben groß-
artigen Bildern auch solche, die 
wie ungeheurer Kitsch erschei-
nen. Seine religiösen Sujets der 
50er Jahre schwellen bis zum 
monströsen Farbgetöse mit 
Strahleffekten und sind vor al-
lem eines nicht: religiös. Vieles 
bei Dix wirkt abstoßend, eher 
zum weg- denn zum hinsehen, 
auf der anderen Seite gehören 
ihm aber auch die herausra-
genden und spektakulären Mo-
mente, wie der 2012 mit Unter-
stützung verschiedener Stiftun-
gen für die Städtische Galerie 
Dresden zurückgekaufte »Son-
nenaufgang« von 1913 oder 
(aus dem gleichen Jahr) die 
»Schlucht mit Pferdegespann« 
(die wir hier leider nicht abdruk-
ken dürfen). Letzteres Bild war 
für mich ganz klar der Höhe-
punkt dieser Bilderschau. 

Moritzburg Festival Akademie 

Gastauftritt im König Albert 
Theater Bad Elster 

 Alljährlich findet im August 
das Moritzburg Festival statt,  

der in der Nachkriegszeit dem 
Realismus zugeordnet werden 
kann, sind ihre Wege doch voll-
kommen unterschiedlich gewe-
sen. Bei Dix offenbart sich das 
nicht verarbeitete Trauma der  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in die Katastrophe gestürzten 
Kriegsromantik in verstümmel-
ten, amputierten Menschen, in 
abgezehrten Huren, im häß-
lichen. Realismus in seiner gan-
zen Kraßheit. Beckmanns Blick 
scheint nüchterner, weniger 
Grausam, enthält mehr Licht 
und Hoffnung, geht suchend in 
die Zukunft. Sein Blick ist freier, 
sein Realismus orientiert sich 
stärker an der Atmosphäre, 
weshalb der Mensch bei ihm 
nicht zum Objekt, zum Körper-
Objekt gerät. 

 Auffallend ist, wie sich der 
Stil der Maler über die Zeit(en) 

Bevölkerung schüren sollten. 
Kaum jemand dürfte ob der 
krassen Gegensätze und bru-
talen Sachlichkeit diese Ausstel-
lung nicht bedrückt verlassen 
haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Auch die Hypo-Kulturstiftung 
griff den Jahrestag des Kriegs-
beginnes auf, weitete den In-
halt ihrer Ausstellung »Dix / 
Beckmann – Mythos Welt« in 
der Kunsthalle München jedoch 
darüber hinaus aus und stellte 
Werke der beiden Maler über 
deren gesamte Schaffenszeit 
einander gegenüber. Natürlich 
waren Kriegsdarstellungen 
auch hier enthalten, jedoch 
zeigte die weiter gefaßte Schau 
auch deutlicher die Stimmung 
des Jahres 1913 und die Folgen 
des Krieges und wie Dix und 
Beckmann sie verarbeitet ha-
ben. Obwohl das Schaffen bei- 

Otto Dix (1891 bis 1969): Sonnenaufgang (1913, Ölfarbe auf Papier auf Karton), 
Städtische Galerie Dresden, Photo: © Städtische Galerie Dresden, © VG Bild-
Kunst, Bonn 



einfach wunderbar und das 
Orchester große Klasse! Von 
Pathos keine Spur – so schön ist 
Mozart. 

 Schön war auch der Ab-
schluß, Beethovens Sinfonie Nr. 
7. Auch jetzt, mit größtmögli-
chem Orchesterumfang, war es 
einfach famos zu erleben, was 
die jungen Musiker innerhalb 
weniger Tage zustande ge-
bracht hatten. Und auch wenn 
es – vor allem im vierten Satz – 
ganz »zackig« zur Sache ging, 
mußte Heinrich Schiff nicht am 
Zügel reißen, damit seine 
»Pferdchen« nicht durchgingen. 

Leider verschwommen 

Magali Mosnier und I Musici di 
Roma bauen eine Brücke nach 

Italien 

 Im Rahmen der Konzerte 
»Junge Klassik« und unter dem 
Motto »Brücken – Italien« tra-
ten das italienische Kammer-
orchester und die französische 
ARD-Musikpreis-Trägerin ge-
meinsam in der Frauenkirche 
Dresden auf. Im Zentrum ihres 
Programmes stand italienische 
Musik des frühen achtzehnten 
Jahrhunderts und solche, die 
dort ihre Inspiration gefunden 
hatte. Vielversprechend las sich 
aber nicht nur das Programm, 
sondern auch die Liste der In-
strumente, auf denen »I Musici« 
spielen. Es handelt sich um bis 
zu 350 Jahre alte italienische 
Meisterwerke, mit Ausnahme 
des niederländischen Cemba-
los, das aber auch die Kopie ei-
nes entsprechenden Vorbildes 
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Vivaldis Konzert für vier Violi-
nen, Streicher und Basso conti-
nuo teilten sich Akademisten 
und Tutoren die Solostimmen 
(Nikki Chooi, Timothy Chooi, 
Theresa Lier und Akademiedi-
rektorin Mira Wang). Vivaldis 
Konzert ist leichter und flie-
ßender als die viel rhythmi-
schere Bearbeitung Johann 
Sebastian Bachs und offenbarte 
nicht nur eine ungeheure Spiel-
freude, sondern auch eine er-
staunliche Feinabstimmung der 
Musiker untereinander. Dabei 
kam schon vieles von den Aka-
demisten – Heinrich Schiff führ-
te hier nicht mit fester Hand, 
sondern ließ ihnen Freiraum 
und korrigierte nur sacht hier 
und da. 

 

 

 

 

 

 
 Nach diesem selten zu erle-
benden Stück stand mit Mo-
zarts Klarinettenkonzert KV 622 
ein ganz großes Werk der Klas-
sik auf dem Programm. Daniel 
Ottensamer, Soloklarinettist 
der Wiener Philharmoniker, 
brachte von der Donau den 
typischen, besonders weichen 
und warmen Ton mit und hatte 
kein Problem, diesen mit dem 
Orchester zu vereinen. Auch bei 
den gehauchtesten Passagen 
folgte ihm die Akademie willig. 
Die sangliche Klarinette war 

welches mittlerweile zu den be-
deutendsten Veranstaltungsrei-
hen seiner Art in Europa zählt. 
Schon immer waren auch junge 
Teilnehmer dabei, 2006 wurde 
die Festival Akademie gegrün-
det. Seit 2008 ist sie vor dem 
Eröffnungskonzert in Dresden 
jeweils zu Gast im König Albert 
Theater. 

 Das Moritzburg Festival Or-
chester setzt sich aus den Aka-
demiemitgliedern und ihren Tu-
toren zusammen. Als Dirigent 
wurde in diesem Jahr Heinrich 
Schiff verpflichtet. Die Akade-
misten hatten eine intensive 
Woche hinter sich, denn erst 
wenige Tage vor dem Konzert 
trafen alle zusammen und ha-
ben seit dem die Vormittage 
der Erarbeitung der Orchester-
stücke und den Konzertproben 
gewidmet. Gleichzeitig waren 
die Nachmittage und Abende 
(und wahrscheinlich auch die 
Nächte) der Kammermusik vor-
behalten. Denn gleich nach 
dem Festivalauftakt in Orche-
sterformation folgten noch ein 
Kammermusikpicknick auf 
Schloß Proschwitz, ein Familien-
konzert in den Elbe Flugzeug-
werken und die traditionelle 
»Lange Nacht der Kammermu-
sik« in der Evangelischen Kirche 
Moritzburg. Intendant Jan 
Vogler weiß um dieses Pensum 
und stellte begeistert fest, daß 
die Qualität der Akademie von 
Jahr zu Jahr noch zunimmt. 

 Davon konnten sich auch die 
Besucher des König Albert The-
aters Bad Elster überzeugen. In 
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Daniel Ottensamer, Heinrich Schiff, 
Moritzburg-Akademie 
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(vl), Michal Micker, Hartmut 
Rohde (vla), Jan Vogler und 
Harriet Krijgh (vc) hoben es aus 
der Taufe. Das Moritzburg Fe-
stival hatte das Werk gemein-
sam mit dem Käthe Kollwitz 
Haus Moritzburg und der Cham-
ber Music Society of Lincoln 
Center bei dem schweizer Kom-
ponisten in Auftrag gegeben. 
Hintergrund war das Jahr 1914, 
der Beginn des ersten Welt-
krieges und das persönliche 
Schicksal Käthe Kollwitz' Soh-
nes Peter, der, achtzehnjährig, 
schon in den ersten Wochen 
dieses Krieges fiel. Er hatte sich 
freiwillig dafür gemeldet und 
die Zustimmung des Vaters mit 
Unterstützung seiner Mutter er-
langt. Käthe Kollwitz verarbei-
tete diese Tragödie in der Figu-
rengruppe »trauerndes Eltern-
paar«, welche heute auf dem 
Deutschen Soldatenfriedhof in 
Vladslo (Belgien / Flandern) 
steht. Für die Erschaffung der 
weltberühmten Skulptur bzw. 
die Bewältigung der persön-
lichen Katastrophe brauchte sie 
achtzehn Jahre, ebensoviele, 
wie Peter Kollwitz gelebt hatte. 

 Dies sollte der Ausgangs-
punkt für David Philip Heftis 
Stück sein, und dankenswerter-
weise war die Figurengruppe 
nicht im Programmheft abge-
bildet. Denn solche Übertra-
gungen liefern zwar Fakten, 
unterstützen das Verständnis 
jedoch nicht, da der Blick auf 
die Werke individuell ist und 
durch Person und Zeit geprägt 
wird. Nicht zuletzt hatte David 
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klarer Stimme über das Orche-
ster erheben konnte, und an 
einigen besonders gelungenen 
Programmteilen. Magalie Mos-
nier begann ihren Teil des Kon-
zertes mit Antonio Vivaldis be-
rühmten »Il-gardellino«-Kon-
zert. Hochvirtuos, aber mit 
größter Sicherheit und Freiheit 
ließ die Französin ihren Distel-
fink tirilieren, und auch »La tem-
pesta di mare« (»Der Meeres-
sturm«) brachte ordentlich 
Wind in die Frauenkirche. Etwas 
verwunderlich, daß das Publi-
kum hier nicht nach einer Zu-
gabe verlangte! 

 Doch kam auch das Orche-
ster noch dazu, zu brillieren. 
Denn mit Vivaldis »Al santo se-
polcro« (»Am heiligen Grab«) 
konnten sich die Musiker nun – 
akustisch ungetrübt – von ihrer 
besten Seite zeigen. Das getra-
gene Werk kommt mit einer 
schlichten, wunderschönen Ein-
leitung und einer mäßig schnel-
len, aber gleichfalls berückend 
schönen chromatischen Fuge 
daher. Staunen ringsum und 
nur langsam aufkommender 
Applaus, hier und da hörte man 
ein leises »Bravo« oder »wun-
derschön!« Francesco Geminia-
nis »La folia«-Variationen gin-
gen jedoch abschließend leider 
klanglich baden. 

Moritzburg Festival 

Uraufführung 

 Ein erstaunliches Werk ist 
»Monumentum«, das David 
Philip Hefti in Noten gesetzt 
hat. Timophy Chooi, Mira Wang  

sein dürfte. Doch damit hier kei-
ne falschen Erwartungen ent-
stehen: »I Musici di Roma« sind 
kein Ensemble für »alte Musik«, 
sie spielen mit modernen Bö-
gen und auf Stahlsaiten, auch 
reicht ihr Repertoire bis ins 
zwanzigste Jahrhundert hinein. 

 Leider hatten »I Musici« je-
doch Aufstellung im Altarraum 
genommen – das einzige, aber 
schwerwiegende Manko des 
Abends. Wie schon so viele Bei-
spiele gezeigt haben, ist der 
Platz im etwas tiefer gelegenen 
zentralen Kirchenschiff un-
gleich besser geeignet. Der Un-
terschied ist wirklich gewaltig 
und sollte – da längst bekannt – 
in den Konzertplanungen Nie-
derschlag finden. Aus dem Al-
tarraum heraus ist der Hall viel 
stärker, was vor allem bei for-
cierter Gangart und mit wach-
sender Anzahl der Musiker zu 
verschwommenen Klängen 
führt. Schon Vivaldis einlei-
tendes Concerto in D-Dur (RV 
123) nahm hier Schaden, am 
schlimmsten traf es aber 
Johann Sebastian Bachs fünftes 
Brandenburgisches Konzert. 
Dieses enthält ein ausladendes 
Solo des Cembalos, doch war 
statt eines perlenden, leben-
digen Klanges nur Gewaber zu 
hören. Immerhin: die Zwie-
sprache von Flöte und Violine 
war einer der Höhepunkte des 
Konzertes. 

 Daß es dennoch ein schönes 
Erlebnis wurde, lag nicht zuletzt 
an der ausgezeichneten Soli-
stin, deren Flöte sich mit ihrer 
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Schlingrippengewölbe 

Deckengewölbe der rekonstruierten Heinrich-Schütz-Kapelle im Residenzschloß Dresden (2014) 



Pablo Neruda (1904 bis 1973) 

Tag für Tag Mathilde 

 

 

 

 

Heute zu dir: lang gewachsen bist du 

wie der Leib von Chile, und zart 

wie eine Blüte des Anisbaums, 

und an jedem Zweig wahrst du ein Zeugnis 

unserer unauslöschlichen Frühlinge: 

Welcher Tag ist heute? Dein Tag. 

Und morgen ist gestern, kein Tag aus deinen 
Händen 

hat einen andern abgelöst, keiner ist vergangen: 

du bewahrst die Sonne, die Erde, die Veilchen 

in deinem kleinen Schatten, wenn du schläfst. 

Und so schenkst du mir 

jeden Morgen das Leben. 
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äußert, daß sein Werk beim Zu-
hörer kein Gefühl der Beliebig-
keit hinterlasse, sondern daß es 
Bestimmtheit vermittle und 
auch das rechte Maß, daß es 
also nicht früher oder später 
hätte enden können. An diesem 
Abend gab es interessierte Zu-
hörer, viele von ihnen dürfte 
das Werk erreicht haben. Und ja 
– das Sextett ist nicht beliebig, 
sondern genau so lang, wie es 
sein muß. 

Bruckner vom feinsten 

Saisonbeginn der Sächsischen 
Staatskapelle Dresden 

 Die Saison der Sächsischen 
Staatskapelle startete mit Chri-
stian Thielemann und Anton 
Bruckner – mehr braucht es 
(beinahe) nicht. Für zusätzliche 
Spannung sorgten Capell-Com-
positrice Sofia Gubaidulina und 
Capell-Virtuos Gidon Kremer, 
welche eine Reihe von ihnen zu-
geschnittenen Konzerten in die-
ser Saison begannen. 

 Das zweite Violinkonzert »In 
tempus praesens« Sofia Gubai-
dulinas, 2007 durch Anne-So-
phie Mutter uraufgeführt, ist 
ein suchendes, von Kontrasten 
geprägtes Stück. Dies herauszu-
streichen, hat die Komponistin 
das Orchester zwar mit allen 
möglichen Instrumenten berei-
chert (incl. Klavier, Cembalo 
und Celesta), dem grundlegen-
den Streicherapparat aber die 
Violinen genommen. Das ver-
stärkt den Gegensatz bzw. hebt 
die Stellung der Solovioline her-
vor, ein düsteres Werk ist es 
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stehen mit ausbrechenden Ge-
danken, Mahnungen oder – um 
auf das Ausgangsbild zurückzu-
kommen – dem Entstehen einer 
Skulptur. David Philip Hefti ar-
beitet viel mit Klangeffekten 
und läßt die Bögen nicht nur 
über Saiten streichen, sondern 
sie (oder Hände) auch auf Zar-
gen schlagen. Doch hat der 
Komponist gerade bei seinem 
Streichsextett diese Effekte 
wohldosiert und gezielt einge-
setzt und sie wurden von den 
Musikern mit einer ungeheuren 
Sensibilität ausgeführt. So hat-
ten – unabhängig voneinander 
– schon zur Probe einige (nach 
Alter und Musikerfahrung voll-
kommen unterschiedliche) Be-
sucher die Assoziation der Er-
schaffung einer Holzskulptur. 

 Während für mich beim erst-
maligen Hören in der Probe vor 
allem die Einzelabschnitte und 
ihre Gestaltung oder mögliche 
Deutungen (bzw. Assoziatio-
nen, denn ich hatte nicht den 
Anspruch, zu deuten) zugän-
glich waren, ergab sich schon 
bei der zweiten Aufführung 
(also der Uraufführung) ein Ge-
samtbild, nämlich jenes eines 
persönlichen Traumas, welches 
immer wieder verarbeitet, aber 
niemals abgeschlossen wird. 
(Die traumatisierte Person muß 
sich mit dem Trauma auseinan-
dersetzen, solange sie lebt.) 

 David Philip Hefti hatte im 
Komponistengespräch mit Jan 
Vogler vor dem Konzert interes-
sante Einblicke in sein Schaffen 
gegeben und die Hoffnung ge- 

Philip Hefti die Entstehung der 
Skulptur, also den Prozeß, und 
nicht das Objekt, als Inhalt sei-
nes Werkes gewählt. 

 Hochinteressant war es übri-
gens, das Aus-der-Taufe-heben 
mitzuerleben. Denn der Kom-
ponist erschafft, wie er selbst 
sagt, zunächst auch nur eine 
Graphik. Daß es Musik wird, da-
für braucht es die Aufführung, 
und die muß – gerade bei mo-
dernen Werken, die sich nicht 
nur an Tonalität und Zeitmaß 
orientieren, sondern auch frem-
de Klänge oder aleatorische 
Elemente verarbeiten – durch 
ausführende Menschen, die 
Interpreten, realisiert werden. 
Im Gegensatz zu Haydn oder 
Mozart gab es hier einen direk-
ten Austausch zwischen dem 
Komponisten und den Ausfüh-
renden. Einem Abschnitt dieses 
Prozesses während der öffent-
lichen Probe am Montag vor 
der Uraufführung und der Ur-
aufführung selbst beizuwoh-
nen, war bereichernd. 

 David Philip Hefti hat ein ge-
radezu plastisches Werk ge-
schaffen. Das etwa zwanzig Mi-
nuten lange Stück besteht aus 
aneinandergereihten Teilen, die 
unterschiedliche Zustände zu 
beschreiben scheinen, sowohl 
innere, also des Geistes, der 
Stimmung und Gefühle, aber 
auch äußere, das heißt solche, 
die einen Prozeß beschreiben. 
Ein Sich-selbst-Befragen, Ver-
zweiflung, Trauer, Machtlosig-
keit, ein großes »Warum?« 
scheint in Wechselwirkung zu 
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Jugendlicher Bruckner, 
träumerischer Rihm 

Gastkonzert des Gustav Mahler 
Jugendorchesters in Dresden 

 Seit einigen Jahren eröffnet 
das Gustav Mahler Jugendor-
chester die Saison der Staats-
kapelle Dresden. Diesmal be-
kam das Publikum in der Sem-
peroper Wolfgang Rihms zwei-
tes Klavierkonzert und die 
siebente Sinfonie von Anton 
Bruckner zu hören. 

 Seinen Ursprung hat das 
Gustav Mahler Jugendorchester 
1986 bei Claudio Abbado, dem 
es auch bis zuletzt am Herzen 
lag. Heute ist es das vielleicht 
bedeutendste europäische Ju-
gendorchester, die Liste der 
Dirigenten und Solisten ist lang 
und voller bedeutender Persön-
lichkeiten. Aktuell – das nur ne-
benbei – zählen knapp 120 Stu-
dentinnen und Studenten zum 
Orchester, wobei der Anteil der 
Studentinnen auffallend hoch 
ist: von zwölf ersten Geigern 
beim Konzert in Dresden waren 
es allein elf, im Orchester ma-
chen sie fast 60 Prozent aus; 
allein bei den Violinen, Violen 
und Violoncelli über 80 Prozent. 

 Zu Beginn des Konzertes öff-
nete das Programm die Zuhö-
rerohren mit Olivier Messiaens 
»Les offerandes oubliées« (»Die 
vergessenen Gaben«). Ein ste-
tiger Streicherklang, nur weni-
ge getragene Akkorde stehen 
am Anfang, bevor zunächst die 
Bläser ein Motiv spielen. Mit ei-
nem Einwurf der zweiten Strei- 

Höhepunkte, sondern eine ins- 
gesamt spannende Aufführung 
sorgte dafür, die Aufmerksam-
keit während des fast vierzig 
Minuten langen Stückes auch 
auf das Publikum zu übertra-
gen. Die Aufnahme war ent-
sprechend mehr als erfreut, 
sehr positiv, sowohl die Kom-
ponistin als auch den Solisten 
und das Orchester betreffend. 
Wer mag, kann im Juni 2015 das 
erste Violinkonzert Sofia Gubai-
dulinas erleben, dann gibt es 
ein Wiederhören mit Gidon 
Kremer. 

 Und dann Bruckner. Die un-
vollendet vollendete, die neun-
te. Diese Kombination – Bruck-
ner, Staatskapelle, Thielemann 
– ist einfach wie pures Gold. Es 
war großartig, wie sich hier 
Stimmungen entwickelten, 
schwankten, einander aufho-
ben und daraus immer neue 
Klanggebilde wuchsen. Bruck-
ner-Sinfonien haben etwas von 
Alpenlandschaften: Bergmas-
sive, finstre Täler, lichte Pla-
teaus, springende Bäche… 
Auch in der neunten fand man 
dies, strahlten die Bläser, sorg-
ten aber auch getupfte Bässe 
für klanggewordenen Purpur-
samt. Nuancen und Details zu 
entdecken, in solch oft gehör-
ten Werken, bereitet eine un-
geheure Freude, vor allem 
dann, wenn man immer wieder 
neu staunen kann. Da darf man 
gespannt sein auf Christian 
Thielemanns nächsten Bruck-
ner-Wurf (wird es einst einen 
Bruckner-Zyklus geben?). 

ohne die hohen Streicherstim-
men dennoch nicht geworden. 
Formal einsätzig, besteht es aus 
einer Vielzahl von Episoden, in 
denen die Violine meist führt, 
immer allein steht, das eine 
oder andere Mal aber auch 
durch den gesamten Orche-
sterapparat in Bedrängnis zu 
kommen scheint. Assoziationen 
zum Gegensatz von Individuum 
und Masse drängen sich da auf, 
zu Schostakowitsch, und sind 
so falsch wohl nicht. Immerhin 
wurde Sofia Gubaidulina lange 
Zeit durch das Sowjetregime 
gebremst, bevor sie – auch mit 
Unterstützung Gido Kremers – 
weltweit wahrgenommen wer-
den konnte. Heute zählt sie zu 
den bedeutendsten Komponi-
sten unserer Zeit. 

 Das zweite Violinkonzert 
spiegelt jedoch nicht nur Span-
nungen wider, sondern steckt 
auch voller Lösungsansätze und 
Motiven des Aufbruches. Nicht 
Dissonanzen sind bestimmend, 
sondern Auflösungen, und vor 
allem die Solovioline hat melo-
dische, intime, fast schwelge-
rische Momente. Gidon Kremer 
hauchte ihr vibrierend Leben 
ein. Fast pausenlos zirpt, singt 
und deklamiert die Violine, erre-
gend und anrührend gleicher-
maßen. Christian Thielemann 
und Gidon Kremer sorgten mit 
einem Höchstmaß an Aufmerk-
samkeit um Noten und Metrum 
für eine feingliedrige Klangent-
faltung. Einzig die elektronische 
Verstärkung des Cembalos war 
da irritierend. Nicht einzelne 



Schubert-Bearbeitungen 

Matthias Goerne in der 
Dresdner Frauenkirche 

 Unter dem Motto »Neue 
Perspektiven« stellten die 
Dresdner Kapellsolisten mit 
Helmut Branny Kompositionen 
von Franz Schubert und Johann 
Sebastian Bach gegenüber und 
hatten »Fünf Menuette mit 
sechs Trios für Streichorche-
ster« D 89 an den Beginn des 
Abends gesetzt. Die launigen 
Stücke, ein Jugendwerk des 
sechzehnjährigen Schubert, 
spielen mit vielfältigen Formen, 
sind festlich, haben aber auch 
»Wiener Schmäh« und Finesse. 
Die Kapellsolisten führten sie 
als Ouvertüre beschwingt aus 
und gaben ihnen große Leich-
tigkeit und Frohsinn. Das mitt-
lere d-Moll-Menuett war bereits 
ein erster Höhepunkt, zu dem 
die Musiker vorführten, welche 
Eleganz Schubert schon so früh 
zu erreichen vermocht hatte. 

 Über die nachfolgenden 
sechs Lieder ließe sich natürlich 
streiten. Denn die komplexe, 
grüblerische und tiefsinnige 
Klavierbegleitung für Streichor-
chester zu bearbeiten, bedeu-
tet eigentlich, den heiligen Gral 
anzurühren. Immerhin: Kein 
geringerer als Alexander 
Schmalcz, als Klavierbegleiter 
vielfach mit Matthias Goerne 
und Franz Schubert verbunden, 
zeichnet für diese Arrange-
ments verantwortlich. Mit der 
Erweiterung und Vergrößerung 
der Stimmen werden die Lieder 
natürlich ihrer Intimität be- 
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In der zweiten Hälfte des Wer-
kes kommt es zu deutlichen Be-
schleunigungen, auch geben 
nun rhythmischere (Pochen) 
und einige grelle Streicherpas-
sagen den Puls vor. Statt der 
Klarinette tragen nun Solovio-
line und -cello ihres bei und sor-
gen vor allem wieder für Beru-
higung, bevor sich das Stück 
stufenweise dem Finale nähert. 
Mit Tzimon Barto hatten Chri-
stoph Eschenbach, das Orche-
ster und der anwesende Kom-
ponist einen aufgeschlossenen 
Solisten gefunden, und so 
konnte zwei Tage nach Sofia 
Gubaidulinas zweitem Violin-
konzert (Gidon Kremer / Staats-
kapelle) ein weiteres zeitgenös-
sisches Werk wirklich begei-
stern (was für die Zukunft der 
klassischen Musik hoffnungs-
froh stimmt). 

 Anton Bruckners siebente 
Sinfonie war das zweite Haupt-
werk des Abends. Das Stück 
wurde vom Gustav Mahler Ju-
gendorchester ganz frisch auf-
poliert und mit Leichtigkeit ge-
spielt. Aber auch klanggewich-
tige Stellen waren voller An-
spielungen und Details. Da sang 
ein Morgenvogel in der Däm-
merung (1. Satz, Flöte), hob sich 
der Nebel oder Schleier (2. 
Satz), gab es Innehalten, Erin-
nerung. Beethoven schien im 
dritten Satz zu grüßen (Horn), 
und schließlich wurden all diese 
Gedanken im Finale kraftvoll 
ausformuliert. Niemand hob 
hier ab, der Klang blieb jeder-
zeit durchhörbar – ohne Rausch 
berauschend. 

chern und der Pauken beschleu-
nigt das Werk dann und nimmt 
Fahrt auf, entwickelt Motive, 
verkettet sich, wird auch einmal 
wilder, findet aber immer wie-
der Ruhepunkte und meditative 
Sequenzen, schwebt schließlich 
und scheint nach oben zu stei-
gen. Dirigent Christoph Eschen-
bach führte schon hier die un-
terschiedlichen Gruppen von 
Instrumentalisten und Motiven 
zusammen und gab der Medita-
tion Raum. 

 Die Bedeutung des Gustav 
Mahler Jugendorchesters läßt 
sich auch daran ablesen, daß es 
Werke bedeutender Komponi-
sten zur Uraufführung bringt. 
So wurde wenige Tage vor 
ihrem Auftritt in Dresden Wolf-
gang Rihms zweites Klavier-
konzert in Salzburg aus der Tau-
fe gehoben. Auch das Wieder-
Schöpfen geschah mit großer 
Leidenschaft. Das Werk ist 
fremden Klängen vorbehalten 
und knüpfte in schöner Weise 
an Messiaen an. Wie dort sind 
trotz großem Orchesterapparat 
nur selten alle Instrumente im 
Einsatz, somit ist das Klavier-
konzert einerseits kein »lautes«, 
zum anderen wandelt es stetig 
nicht nur Melodien und Töne, 
sondern auch Charakter und 
Stimmung. Grundsätzlich ist es 
träumerisch veranlagt, nähert 
sich zuweilen dem Jazz und er-
innert auch ein wenig an Ravel. 
Meditative Sequenzen gibt es 
ebenso, und immer wieder ist 
es die Klarinette, welche dem 
Stück neben dem eigentlichen 
Soloinstrument Farbe verleiht.  
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schon einige Aufführungen der 
Staatskapelle bzw. in der Sem-
peroper geleitet und in seinem 
Fall scheint sich – was sich an 
diesem Aufführungsabend wie-
der einmal zeigte – ein glück-
liches und langsames Zusam-
menwachsen mit dem Or-
chester abzuzeichnen. 

 Schon in Antonin Dvořáks 
Serenade für Streicher in E-Dur 
setzte Meir Wellber viele Ak-
zente, ohne den leichtfüßigen 
Charakter anzutasten oder mit 
Betonungen zu übertreiben. 
Über dunkel grundierenden 
Bässen entfaltete das Orchester 
seine Klangpracht – da hörten 
sich die gezupften Streicher im 
Trio des zweiten Satzes nach 
Harfe an – hatte Meir Wellber 
die sagenhafte Wunderharfe 
beschworen? Doch nicht süßlich 
kam diese Serenade daher, son-
dern dynamisch und schwung-
voll, frei von Hast. Nur den 
Hustern gönnte der Dirigent 
ihre Pause nicht. 

 Im Mittelpunkt des ersten 
Konzertteils stand aber Norbert 
Anger, seit einem Jahr Konzert-
meister der Violoncelli in der 
Staatskapelle. In Joseph 
Haydns zweitem Cellokonzert 
brillierte er mit einer bemer-
kenswerten Leichtigkeit, gera-
de so, als müsse man dieses 
Stück kaum üben, sondern 
könne es »nebenbei« spielen – 
weit gefehlt! Von seinen Kolle-
gen wunderbar eingebettet, 
sang sein Cello im Sopran, im 
Tenor und im Bariton, und als 
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»Pilgerweise«, und steigerte 
sich am Ende – ganz ohne Kraft-
einsatz – zu »Alinde«, welche er 
inniglich anrief. Mit der Zugabe 
»Stimme der Liebe« schloß er 
den von kurzen Szenen bis fast 
an kleine Balladen reichenden 
Liedteil ab. 

 Der Umschwung nach der 
Pause war groß, denn als 
nächstes erklang das dritte der 
»Brandenburgischen Konzerte« 
Johann Sebastian Bachs und da-
mit festliche, höfische Barock-
klänge. Auch hier gewann die 
Musik durch Zurücknahme. 
Nicht auftrumpfend gestaltete 
Helmut Branny das G-Dur-Kon-
zert, sondern klar und licht wie 
den Beginn mit Schuberts Me-
nuetten. Auch das Doppelkon-
zert für zwei Violinen BWV 1043 
profitierte von dieser Sichtwei-
se. Trotz aller Unterschiedlich-
keit der Stücke war das Feier-
liche vielleicht das verbindende 
Element des Abends. Prägend 
aber – was sonst? – ist diese 
Stimme gewesen. 

Blick zurück, Blick nach vorn 

Aufführungsabend der 
Sächsischen Staatskapelle 

Dresden 

 Das Programm war mit 
Dvořák und Haydn ganz der 
Tradition gewidmet, stellte 
aber mit Solist und Dirigent 
auch eine Generation in den 
Mittelpunkt, die noch lange 
Jahre den Klang der Staats-
kapelle mitgestalten könnte. 
Omer Meir Wellber hat seit 
seinem Debut vor vier Jahren  

raubt. Vor allem die durch 
Oboe, Flöte und Fagott hinzu-
gefügten Farben waren manch-
mal zu dicht und schienen ins-
gesamt zu viel des Guten, auch 
gegenüber dem Sänger. Die 
Aufführung in der Frauenkirche 
gab den Liedern aber dennoch 
den Raum, sich weiter zu ent-
falten, als dies in einem norma-
len Konzertsaal und im Lieder-
abend der Fall sein kann. 

 Über allem strahlte diese 
Stimme, dieses Stimmerlebnis 
Matthias Goerne. Keiner ver-
mag wohl momentan 
Schubert'sche Lieder derart 
betörend und entrückt wieder-
zugeben! Geheimnisvoll waren 
die Orchesterlieder auch, nicht 
nur in »Des Fischers Liebes-
glück«, das so voller Schatten 
scheint. Goerne hauchte und 
füllte den ganzen Raum aus. 
Mühelos und hörbar bis in leise-
stes Flehen schwebten seine 
Töne durch das Kirchenschiff. 
Man merkte es dem Bariton an, 
wie anders die Situation auch 
für ihn im Vergleich mit einem 
Liederabend sein muß und daß 
ihm diese Aufführung Freude 
bereitet hat. In Gesten und 
Mimik gestaltete er die Lieder 
fast schon halbszenisch. Das Or-
chester untermalte Matthias 
Goerne stets, übertönte ihn nie, 
da war eine innige Verbunden-
heit – und ein schelmisches Au-
genbrauenzucken in Richtung 
des Dirigenten nach dem drit-
ten Lied (»Ganymed«). Hinge-
bungsvoll sang Matthias 
Goerne, dieses Phänomen, von 
»Heimweh«, »Abendstern« und 
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Weibliche Bildnisstatue aus dem dem Theater von Herculaneum, 
sogenannte Kleine Herkulanerin (letztes Viertel 1. Jh. v. Chr.) 

Marmor, H: 179,0 cm, B: 78,0 cm, T: 51,5 cm , Photo: Staatliche Kunstsammlungen Dresden 



Ricarda Huch (1846 bis 1947) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ach, deine Stimme fächelt so sanft, wie der Flügel des Vampirs 

Kühl um den Schlummernden weht, dem er das Leben entsaugt. 

Während mein gläubiges Herz zur melodischen Wiege sich hingibt, 

Die dein Atem bewegt, trinkst du die Seele mir aus. 

31 14 / Oktober 2014 

gefunden in: Ricarda Huch, Gesammelte Gedichte, H. Haessel Verlag / Insel Verlag Leipzig, 1929 



Kremer, der die aktuelle Entwik-
klung mit Sorge beobachtet. 
»Mein Rußland« – wie der Titel 
des Abends nun lautete – habe 
ihn aber auch musisch gefärbt, 
er liebe es und wollte diese Sei-
te Rußlands gerne zeigen. Dem 
Westen wiederum wirft er vor, 
daß seinem Bemühen um einen 
Kompromiß egoistische Motive 
zugrunde liegen. 

 Im Rahmen des Konzertes 
sollte ein Gespräch mit Gidon 
Kremer und Leonid Desyatni-
kov helfen, Thema und Sicht-
weisen zu verdeutlichen. Der 
Stoff bzw. die Diskussion hätte 
eigentlich eines eigenen 
Abends bedurft und ist viel-
leicht nicht von allen Konzert-
besuchern in allen Punkten ver-
standen worden. Wie auch? 
Nicht zuletzt ist unsere Sicht 
schon vorgeprägt. Doch auch 
wenn wir von der Richtigkeit 
unserer Maßstäbe überzeugt 
sind, ist eine Einteilung in 
schwarz und weiß, in gut und 
böse, hier wohl nicht angemes-
sen. Wir sind es gewohnt, den 
Ort des Konfliktes genau zu 
kennen und zielgerichtet nach-
zufragen, kennen die Schuldi-
gen, doch die Reaktionen 
Leonid Desyatnikovs haben ge-
zeigt, daß sein Erleben mit un-
serer Vorstellung nicht in allen 
Punkten übereinstimmt, auch 
wenn ihn dieselben Ereignisse 
erzürnen, betrüben oder er-
schüttern wie uns. Das erin-
nerte mich an ein kurzes Radio-
interview mit Wladimir Kaminer 
zu Beginn der Ukraine-Krise. 
Wenige Tage vor dem damali- 
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doner Publikum ergötzt haben 
muß. Daß er ihnen keine bloßen 
Effekte auftafelte, dafür bürgt 
die seit dem ununterbrochene 
Wertschätzung seiner Musik. 
Und auch Omer Meir Wellber 
konnte mit dieser bekannten 
Sinfonie ganz unaufdringlich 
überraschen, zum Beispiel mit 
dem Pauken-Intro, welches in 
den Begrüßungsapplaus hinein 
startete. Im ersten Satz gab er 
dem Adagio Schwung, dem 
Allegro dagegen fast (im Sinne 
der damals üblichen Musik-
praxis) militärisches Strahlen 
(also nicht martialisch). Auch 
das Andante più tosto Alle-
gretto war voller Verve und 
erlahmt nie, eine Energie, die 
das Menuett übernahm, in dem 
Meir Wellber und die Solisten 
besonders witzige Einwürfe 
(vor allem Fagott) herauskeh-
rten. Mit einem glänzenden 
Finale endete der Abend. 

Schostakowitsch Tage 
Gohrisch 

Vorabend mit Gidon Kremer 
und der Kremerata Baltica in 

der Semperoper 

 Eigentlich hatten sich die 
Kremerata Baltica und der 
Gründer und Leiter des Orche-
sters mit einem Portraitkonzert 
»All about Gidon« vorstellen 
wollen. Doch der amtierende 
Capell-Virtuos Gidon Kremer 
hatte sich entschlossen, im Hin-
blick auf den Konflikt in der 
Ukraine das Programm voll-
kommen neu zu gestalten. Ruß-
land habe ihn geprägt, sagt 

Norbert Anger am Ende des 
ersten Satzes seine Kadenz 
begann, da konnte man auch 
die um ihn herum sitzenden 
Musiker strahlen sehen – dem 
Publikum ging es nicht anders. 
Dem Adagio schenkten Solist 
und Staatskapelle bedächtiges, 
beschwingtes, bevor sie zur 
Heiterkeit des Rondeaus zu-
rückkehrten. Heiterkeit – ja, 
aber keine der billigen Sorte, 
geistvoll ist dieses Rondeau, 
voller Esprit spielten Norbert 
Anger und die Staatskapelle. 
Zur Belohnung für alle gab es 
schließlich noch die Sarabande 
aus Johann Sebastian Bachs 
dritter Suite für Cello Solo. 
Auch Omer Meir Wellber war 
für diese Zugabe auf die Bühne 
zurückgekommen und hatte 
sich einen freien Platz gesucht, 
auf dem er sich in Bach versen-
ken ließ wie jeder im Saal. 
Norbert Anger hat einen ganz 
eigenen, nicht aufgesetzten 
Ton. Romantisch geprägt und 
vollkommen unakademisch, un-
eitel, nicht ein »so-muß-Bach-
klingen«, sondern Seele – mit 
solchen Konzertmeistern hat 
die Staatskapelle schöne Aus-
sichten! 

 Doch für diesen Abend blie-
ben die schönen Rücksichten 
bestimmend, denn zum Ab-
schluß und Höhepunkt folgte 
Joseph Haydns Sinfonie mit 
dem Paukenwirbel. Haydn, der 
Erfinder der heiteren, unbe-
schwerten sinfonischen Musik, 
der voller geistreichem Witz 
und Einfällen steckte. Man kann 
sich ausmalen, wie er sein Lon- 
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kov hatte auf alte Volkslieder 
und -sagen zurückgegriffen) 
und Tangorhythmen zusammen 
(zuvor hatte der Komponist, 
ebenfalls für die Kremerata 
Baltica, »Die vier Jahreszeiten in 
Buenos Aires« geschrieben). 
Jeder Satz hat einen Titel, den 
man direkt oder indirekt auf ei-
nen Monat zurückführen kann. 
Da das Stück mit dem Frühling 
beginnt, entspricht diese Satz-
folge also auch nicht Januar bis 
Dezember, sondern März bis 
Februar. Die Texte wiederum 
sind voller Tragik und Schwer-
mut und scheinen so gar keine 
Hoffnung auf irdisches Glück zu 
enthalten. Selbst der Kuckuck 
klang einsam und verfremdet. 
Tragisch? Gidon Kremer charak-
terisierte die Schwermut russi-
scher Musik später im Gespräch 
als typisch. Doch ist sie wirklich 
so schwermütig und hoffnungs-
los? Dies erinnerte an Anton 
Tschechow, dessen »Drei 
Schwestern« im Oktober Pre-
miere am Dresdner Staats-
schauspiel feierten (die Kritik 
dazu folgt im nächsten Heft 
und wird vorab auf unserer 
Internetseite veröffentlicht). 
Tschechow hatte sich einst 
erzürnt darüber gezeigt, daß 
seine Werke – auch im Westen 
– nicht verstanden würden, es 
seien keine Tragödien, sondern 
Komödien. Russische Seele – 
vielleicht für uns einfach auch 
ein wenig unfaßbar. 

 Nach dem Gespräch folgte 
zunächst Mieczysław Wein-
bergs Kammersinfonie Nr. 2. 
Der drängende, gedrängte 

Gubaidulina, welche im Publi-
kum saß, gehörte zum Pro-
gramm. Ihr Streichquartett 
»Reflexionen über das Thema 
B-A-C-H« hatte Gidon Kremer 
für seine Kremerata Baltica be-
arbeitet. Das Stück beginnt mit 
schrillen Akkorden und Tonfol-
gen der Celli, die gemeinsam 
mit den anderen Streichern ein 
Thema zu suchen scheinen. Ei-
ner Steigerung bis fast ins Krei-
schen folgte ein stufenweises 
Absteigen durch die einzelnen 
Streichergruppen. Erst dann 
geben die Bässe beruhigende 
Klänge vor, beginnen Violinen 
und Viola solistische Melodie-
bögen. Langsam entgleitet die 
Musik in einer verhauchenden 
Melodie »Ach dahin…« scheint 
sie zu singen, nur unterbrochen 
von hart gerissenen Celli. Nur 
wenige Minuten lang ist diese 
Suche nach Bach. 

 Als zweites Stück wurden 
Leonid Desyatnikovs »Russi-
sche Jahreszeiten« gespielt. An 
Vivaldi denkt man natürlich bei 
diesem Titel, und auch die 
Struktur (vier Teile mit je drei 
Sätzen) entsprach dessen Werk 
– mehr jedoch nicht. Vor allem 
enthalten Desyatnikovs »Jah-
reszeiten« Gesangstexte, ei-
gentlich für Sopran geschrie-
ben, wunderbar warm und 
glänzend vorgetragen von der 
Mezzosopranistin Olesya 
Petrova. Sie gab mit ihrer dunk-
len Stimme dem ganzen Werk 
etwas düsteres, unfaßbares. 
Die Instrumentalsätze hingegen 
setzen sich jeweils aus volks-
tümlichen Melodien (Desyatni- 

gen Referendum zur Frage der 
Krim-Zugehörigkeit wurde 
Wladimir Kaminer gefragt, wo-
hin denn seiner Meinung nach 
die Krim nun gehen würde. Sei-
ne Reaktion verblüffte zu-
nächst, denn er fragte zurück, 
wohin die Krim denn gehen sol-
le. Die Krim sei eine Halbinsel 
und bliebe dort, wo sie ist. War 
das satirisch, humorvoll, war er 
zornig über die Frage? Auch 
dies ist wohl Teil der »russi-
schen Seele« (mit der Frage da-
nach, was diese sei, hatte das 
Gespräch begonnen), das Em-
pfinden des Lebens, ohne eine 
allgemeingültige, richtende Po-
sition anzustreben, wie wir es 
oft kennen. Es war ja auch nicht 
Ziel des Abends, eine gemeinsa-
me Meinung zu postulieren 
oder eine Petition zu verfassen. 
Gidon Kremers Aufforderung, 
dem nicht zu glauben, der weiß, 
wie es geht, sollte Warnung da-
vor sein, allmächtigen Richtern 
zu vertrauen. Im Kern kam es 
ihm (Kremer) nicht darauf an, 
mit seinem Konzert die Welt zu 
verändern, sondern darauf, in 
seiner Sprache der Musik dazu 
beizutragen, daß sich Men-
schen mit etwas, auch mit sich 
selbst, auseinandersetzen. Aus-
einandersetzung sei eine wichti-
ge Grundlage, bessere Entschei-
dungen zu treffen. Wir sollten 
darauf achten, niemals gleich-
gültig zu sein. 

 Musikalisch hatte Gidon 
Kremer den Abend mit Stücken 
der »russischen Seele« berei-
chert. Auch eines der derzeiti-
gen Capell-Compositrice Sofia 



Mond-Süchtige anzulocken. Da-
zu die nordische Atmosphäre 
Finnlands und eine emphati-
sche Annemarie Stoltenberg, 
die das Buch im »Gemischten 
Doppel« auf NDR Kultur em-
pfohlen hat. Geschrieben wor-
den ist es schon vor mehr als 
zwanzig Jahren, 1991, doch erst 
vor drei Jahren wurde das Buch 
ins Französische und nun – kurz 
vor Beginn der Frankfurter 
Buchmesse mit dem Gastland 
Finnland – ins Deutsche über-
setzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »Eine Sommergeschichte« 
lautet der Untertitel, und tat-
sächlich ist sie un(be)greifbar 
und entrückt wie die Erinne-
rung an die Hitze eines vergan-
genen Sommers. 

 Geschrieben aus der Erinne-
rung schildert »Der Mond 
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dem Klang einer defekten 
Spieluhr. Anschließend ging es 
munter durch alle zwölf Sätze 
und den Zauberkasten der Iro-
nie – da schlugen die Bässe ge-
genseitig auf die Saiten ihrer 
Instrumente, da flüsterten die 
Musiker oder sangen im Chor 
(sich dabei in drei Stufen bis 
zum Brüllen steigernd), spielten 
mit Zimbeln oder gebrauchten 
ihre Violinen als Balalaiken. 
Ganz zum Schluß verharrten sie 
dann, nicht in Ruhepositionen, 
sondern in Spielhaltung, nur 
noch vom Band kommt die Mu-
sik, die Spieluhr ist stehenge-
blieben. Auch das gehört wohl 
zur »russischen Seele«: sich 
über das (nicht im religiösen 
Sinne) heiligste, also auch die 
Kunst Peter Tschaikowskys, 
lustig zu machen und sie zu per-
siflieren – eine liebevolle Verun-
glimpfung. 

 So viel Gedanken, so viel 
schöne Musik, da waren Pub-
likum und Musiker auch nach 
über zweieinhalb Stunden noch 
bestens aufgelegt. Zur Beloh-
nung gab es ein Stück Filmmu-
sik: Mieczysław Weinbergs »Die 
Ferien des Bonifazius« (im Trick-
film ein Löwe) – ein launiger 
Abschluß! 

 Wohl dem, der sich mit Mu-
sik, mit etwas, mit sich, ausein-
andersetzt. Und daß wir nie-
mals gleichgültig werden! 

Der Mond flieht 

Rax Rinnekangas 

 Ein Titel, wie geschaffen,  

Charakter erinnert zuweilen an 
Schostakowitsch, Glanzstück ist 
wohl der zweite Satz, der vom 
Menuett über einen Walzer bis 
zum Marsch reicht, jedoch nie 
ganz »richtig« klingt, sondern 
immer ein wenig neben der 
Harmonie zu liegen, immer ein 
wenig aus dem Tritt zu kom-
men scheint. Gidon Kremer hat 
ein fabelhaftes Orchester zu-
sammengestellt, mit Spitzen-
studenten, die er fördert. In 
dieser kleinen Besetzung ist 
beinahe jeder ein Solist, doch 
nicht kalte Perfektion wurde 
hier erreicht, sondern bis ins 
Detail ausgefeilte, farbenreiche 
Musik. 

 Doch – und auch dies hatte 
Gidon Kremer schon angekün-
digt – nicht alles war und ist dü-
ster in Rußland und russischer 
Musik. Beweis dafür war ein 
raffinierter Abschluß des Kon-
zertes mit Alexander Raskatovs 
»The seasons digest«, auch dies 
übrigens eine Komposition für 
die Kremerata Baltica. Raskatov 
hatte Peter Tschaikowskys Kla-
vierzyklus »Die Jahreszeiten« 
zugrunde gelegt, jedoch ver-
kürzt (»digest«), teilweise nur 
die Themen übriggelassen, und 
verfremdet. Dies jedoch mit 
Witz, Geist und Humor, oder, 
um noch einmal Gidon Kremer 
zu Wort kommen zu lassen: das 
Stück klingt wie eine alte, de-
fekte Spieluhr. Das ursprünglich 
tonangebende Klavier tritt hier 
nur noch in präparierter Form in 
Erscheinung und eröffnete die 
»Jahreszeiten« tatsächlich mit 

14 / Oktober 2014 
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Doppelter Brückenschlag 

Musikbrücke Prag – Dresden 
gastiert in der Frauenkirche 

 Erstmalig war das Collegium 
1704 zu Gast in der Dresdner 
Frauenkirche. Sonst ist das En-
semble in der Annenkirche zu 
Hause, diesmal trat es im Rah-
men der Konzertreihe »Brücken 
– Klangspuren – Italien« auf. 
Dem Anlaß gemäß war das Pro-
gramm (Bach: Orchestersuite, 
Händel: Kantate, Vivaldi: Psalm-
vertonung, Pergolesi: Stabat 
Mater) bunt gemischt, doch er-
innerte Vaclav Luks zuvor dar-
an, daß die heute gewohnte 
strenge Trennung der Musik 
damals noch nicht so scharf ge-
wesen ist. Opern- und Kirchen-
musik griffen auf gleiche und 
ähnliche musikalische und 
dramaturgische Kniffe zurück – 
manchmal auch in zu hohem 
Maß, das hatte man Pergolesi 
vorgeworfen. Johann Sebastian 
Bachs Orchestersuite D-Dur ist 
vermutlich für den (festlichen) 
Köthener Hof entstanden, aber 
auch im Rahmen der bürgerli-
chen Konzerte des Collegium 
musicum in Leipzig erklungen. 
Ein gemeinsamer musikalischer 
»Nenner« war also vorhanden. 

 Das Collegium 1704 hat einen 
ganz eigenen Klang gefunden 
und über die Jahre verfeinert, 
der von großer Eleganz, Spiel-
freude und Lebendigkeit ge-
kennzeichnet ist. So ist seit der 
Gründung eine innere Bindung 
entstanden, die neben tschechi-
schen und deutschen Musikern 

lesen Sie weiter auf Seite 38 

 

weiß (vielleicht?) alles. 

 Lauri, Sonja und Leo entdek-
ken die Umgebung, den kleinen 
Radius, den sie zu Fuß erreichen 
können sowie sich selbst. 
Gleich hinter dem Zaun, der 
Hofgrenze oder außerhalb des 
Andachtsraumes finden sie ihre 
Geheimnisse, flimmernd und 
bunt, aber auch verletzlich; wie 
schillernde Seifenblasen, die 
auf den Nadelspitzen einer Kie-
fer zerplatzen. 

 Obwohl sich die drei auch 
körperlich entdecken, ge-
schieht dies in einer geradezu 
rührenden, aber auch erschrek-
kenden Unschuld und Kindlich-
keit. Doch währt dieses un-
schuldige Glück nur wenige 
Wochen, denn ein entsetzlicher 
Unfall sorgt nicht nur für ein En- 
de der Traumwelt, sondern 
führt auch zu einen Bruch im 
Leben Lauris. Sein Erzählen – 
wir wissen nicht, wie viele Jahre 
seitdem vergangen sind und 
können es anhand der Ge-
schichte und der »Jetztzeit« nur 
vermuten – ist von einer unstill-
baren Sehnsucht und Wehmut 
begleitet und es scheint, als 
würde ihn das, was unabhängig 
von der Zahl der Jahre doch zu-
mindest durch den Wandel des 
Erwachsenwerdens und der Ju-
gend abgeschlossen sein sollte, 
wie eine offene Wunde immer 
noch schmerzen, bedrücken. 
Auch Fragen der Schuld kann er 
nur mit dem Blick des Kindes, 
das er damals gewesen ist, er-
klären. 

 

flieht« einen Sommer aus dem 
Leben des Erzählers (Lauri), als 
dieser dreizehn gewesen ist 
und die Ferien bei seinen gläubi-
gen Verwandten auf deren Hof 
verbrachte. Die Gläubigkeit von 
Onkel und Tante sowie aller Er-
wachsenen auf dem Latvala-
Hof und in dessen Umgebung 
äußert sich in einer biederen, an 
Blindheit oder Ignoranz gren-
zenden Frömmigkeit. Zumin-
dest für Lauri, seine ein Jahr 
ältere Cousine Sonja und seinen 
gleichaltrigen Cousin Leo stellt 
es sich so dar. Die drei leben 
neben den Erwachsenen her, 
ohne daß sich ihre Welten zu 
berühren scheinen. Trotz der 
gemeinsamen Mahlzeiten, der 
zusammen am Radio verrich-
teten Andachten und der Arbeit 
auf dem Hof, bei der die Kinder 
helfen müssen, durchmischen 
sich die Kinder- und die Erwach-
senen- bzw. Gläubigensphäre 
offenbar nicht. Fragen oder 
Streit gibt es nicht, und ohne 
jede Auseinandersetzung gerät 
das Zusammenleben zum for-
mellen Akt. Schnell haben die 
Kinder gelernt, daß sie äußer-
lich Erwartungen und Konven-
tionen entsprechen können 
und innerlich entfliehen. Dieser 
inneren Welt der Phantasie ha-
ben die Erwachsenen nicht nur 
nichts entgegenzusetzen oder 
hinzuzufügen, sie haben auch 
gar keine Ahnung, daß eine sol-
che existieren könnte. Sind Kin-
der denn nur kleine, unbedeu-
tende Menschen? Nur der rät-
selhafte Großvater, der außer-
halb der beiden Kreise lebt,  
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Neptun und Amphitrite 

Mosaik, Herkulaneum, Photo: Wikipedia 



Petrarca (1304 bis 1374) 

Luftfahrt der Damen des Minnehofes von Avignon 

 

 

 

Ich sah ein Schiff zwölf holde Frauen tragen, 

Im frohen Kreise, Sternen gleich zu schauen, 

Inmitten sie, die Sonne aller Frauen ; – 

Von schönrer Fahart weiß nie der Strom zu sagen ! 

So fuhr Jason, nach dem Vließ zu jagen, 

Das heute Jeder wünscht sich anzutrauen, 

So Paris auf den Fluten nicht, den blauen, 

Von dem die Welt voll, wie von Trojas Klagen. 

Ich sah im Siegeswagen dann sie fahren, 

Und meine Laura saß zurückgezogen, 

Voll holder Sprädigkeit, und sang bescheiden. 

Nichts Irdisches ließ dieser Zug gewahren ; 

Beglückter Führer und beglückte Wogen, 

Die an so schöner Last sich durften weiden ! 
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aus den Canzonan auf das Leben der Donna Laura 
Übersetzung: Wilhelm Krigar 

gefunden in: Die Gedichte des Francesco Petrarca, Verlegt von Hermann Besenius, Halle, 1883 



deres auf der Welt. Damit schu-
fen sie eine emotionale Span-
nung, die sich auch auf das Pub-
likum übertrug und keinen Ge-
gensatz zum dramaturgisch 
ausgefeilteren Charakter einer 
Kantate, wie es Händels Stück 
zuvor gewesen war, verspüren 
lies. 

 Die Idee der Brücke – Italien 
wird in vielleicht keinem Kon-
zert der Reihe so dominierend 
verkörpert in jenem des Colle-
giums 1704. Alle Pracht, Virtuo-
sität, der ganze Einfallsreich-
tum, aber auch die Opernhaf-
tigkeit sakraler Stücke Italiens 
in jener Zeit wurden hier zum 
Leben erweckt. Abschließend 
mit Giovanni Batista Pergolesis 
»Stabat Mater«. Roberta Inver-
nizzi und Marina de Liso ver-
schmolzen hier zu einem traum-
wandlerischen Duett. Während 
nach solistisch besetzten Stük-
ken zunächst der Mezzosopran 
als der kraftvollere erschienen 
war, zeigte sich nun, daß sich 
beide hervorragend aufeinan-
der einzustimmen vermochten 
und sich gegenseitig beglänz-
ten. Auch das gehört zu den 
Konzerten des Collegiums 1704: 
es gibt keinen alles überstrah-
lenden Star, jeder ist Teil des 
ganzen, und das ganze ist 
Musik. 

Italienischer Gast 

Giuliano Carmignola bei der 
Dresdner Philharmonie 

 Das erste Saisonkonzert der 
Dresdner Philharmonie in der 
Frauenkirche stand ganz im Zei- 
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zusätzlich von einer virtuosen 
Solovioline begleitet, welche 
dramaturgisch mitgestaltet. 
Helena Kornfeld Zemanová bril-
lierte hier, wieder, wie man sa-
gen darf – die Konzertmeisterin 
gehört zu den tragenden Instru-
mentalisten des Collegiums. 
Roberta Invernizzi ließ ihre Zu-
hörer die ganze Gefühlswelt 
der Hero durchleben, rief den 
Himmel an, zürnte auch – doch 
nur kurz, um sich dann dem hin-
zugeben, was nicht Selbstmord 
war, sondern Hero den Weg der 
Liebe eröffnete. Es ist phaszi-
nierend, diese ganz großen zu 
erleben, Cecilia Bartoli, Ma-
tthias Goerne oder eben 
Roberta Invernizzi, wie sie ganz 
ohne Anstrengung und Kraft 
diesen Kirchenraum zu füllen 
vermögen. Die Arie »Si muora, 
si muora« (»Ja, stirb, ja, stirb«), 
wenn Hero – quasi außensteh-
end – ihre Seele besingt, war 
ganz sicher ein Höhepunkt die-
ses Abends. 

 Marina de Liso stand ihrer 
Kollegin in nichts nach. Dunkel, 
samtig, leuchtend und kraftvoll 
gab sie der Psalmvertonung 
»Nisi dominus« Antonio Vivaldis 
eine Seele. Die ambivalenten 
Erzählfäden von Text und Mu-
sik, die Kinder als Gabe des Her-
ren preisen und gleichzeitig in 
Trauer und Schwermut versin-
ken, wie es Vivaldi im Hinblick 
auf die Waisenkinder des Ospe-
dale della Pietà wohl verstan-
den wissen wollte, verkörper-
ten die Mezzosopranistin und 
das Collegium 1704, als wären 
sie nur dafür, und für nichts an- 

auch immer wieder mitwirken- 
de Gäste und Solisten zuläßt 
und aufnimmt, ohne daß der 
Charakter bzw. Klang des Or-
chesters verlorenginge oder 
»normalisiert« erschiene. Sergio 
Azzolini war schon zu Gast, 
diesmal kamen Roberta Inver-
nizzi und Marina de Liso mit 
nach Dresden. 

 Schon in Bachs beliebter Or-
chestersuite konnte sich der 
Collegium-1704-Klang entfalten 
und es zeigte sich zur Beruhi-
gung, daß er weder an einen 
bestimmten Ort gebunden 
noch mit der Frauenkirche nicht 
vereinbar gewesen wäre. Von 
Beginn schwebte dieser Klang, 
ganz mühelos, glänzend, ein-
malig, so daß man nicht nur die 
solistischen Pauken und Trom-
peten donnern und strahlen hö-
ren, sondern auch jede Oboen-
melodie verfolgen konnte. Und 
dies wurde in Händels genialem 
Frühwerk »Ero e Leandro« noch 
durch Roberta Invernizzi berei-
chert. Die weltliche Kantate 
greift einen Stoff aus der grie-
chischen Mythologie auf: Lean-
der durchquert nachts den Hel-
lespont, um zu Hero zu gelan-
gen. Diese zündet ihm stets ein 
Licht an, an dem er sich orien-
tieren kann. Als der Sturm es 
eines Nachts löscht, kommt 
Leandro von seinem Weg ab 
und ertrinkt. Doch Hero trauert 
nur kurz und begibt sich ins 
Wasser – kein Suizid, sie geht 
freudig, denn es ist der Weg, 
der sie zu Leandro bringen, sie 
mit ihm vereinen wird. Unter-
stützend wird die Sopranistin 
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men – soweit sie verfügbar sind 
– empfehlen, denn diese sind 
allesamt höchst individuell und 
reizvoll, jedoch zeigen sie auch 
eine größere Nähe zu (Vater) 
Bach. (Jene Einspielungen in 
der Besetzung mit Hörnern ver-
breiten zudem eine fröhliche 
Jagdatmosphäre.) Die etwas 
andere Aufführung in der Frau-
enkirche geriet sehr schön und 
virtuos und trotz der den Gast 
in den Mittelpunkt stellenden 
Variante nicht als Gala dessel-
ben, sondern als gemein-
schaftlich entstandenes Werk, 
in dem sich viele Solostimmen 
vereinigten. Und besonders 
schön geriet dies den beiden 
Hornisten, die vor allem im er-
sten und dritten Satz fast per-
manent klangprächtig auftra-
ten. Das Werk ist über weite 
Strecken ein Parforceritt, den 
Giuliano Carmignola und die 
Philharmonie spielerisch bewäl-
tigten. 

 Nach einer kurzen Pause 
dann folgte eine an die Ouver-
türe angelehnte Sinfonia Jo-
hann Adolph Hasses. Dieser 
Bergedorfer Meister hatte einst 
lange das Dresdner Musikleben 
bestimmt und es war erfri-
schend, wieder einmal eines sei-
ner lebhaften Werke zu hören. 
Diesmal ohne den italienischen 
Gast, leitete Heike Janicke si-
cher durch das fröhliche, ge-
schwinde Stück. Ein Parforceritt 
auch hier in den Ecksätzen, wel-
che einen sinnlichen mittleren 
Teil einschließen, hatte das 
Stück großes Entdeckerpoten-
tial und war keineswegs nur 

vielen Gelegenheiten begehen 
werden. Nebenbei: Die Rolle 
des zweitältesten Bach-Sohnes 
als Wegbereiter der Klassik, die 
wir uns heute wieder in Erinne-
rung rufen, ist längst bekannt. 
So schrieb Alfred Wotquenne 
schon 1905 im Vorwort zu sei-
nem Werkverzeichnis (Verlag 
Breitkopf und Härtel, Leipzig): 
»… der Meister [C. P. E. Bach] 
… der als Vorläufer Haydns, 
Mozarts und Beethovens auf 
dem Gebiet der Instrumental-
musik, insbesondere was seine 
Kompositionen für das Clavecin 
betrifft, bezeichnet werden 
darf…« Das Konzert in d-Moll 
(Wq 22) ist ursprünglich für 
Cembalo und je zwei begleiten-
de Violinen, Violen sowie Basso 
continuo geschrieben (»Concer-
to per il Cembalo concertato, 
accompagnato da due Violini, 
Violetta e Basso«, 1747), später 
hat Bach selbst es bearbeitet 
und die Flöte als Soloinstru-
ment eingesetzt sowie unter 
anderem zwei Hörner hinzuge-
fügt. Olivier Fourés hat das 
Werk nun noch einmal gewan-
delt und der Violine die Solo-
stimme auf den Leib geschrie-
ben. Leider waren dem Pro-
grammheft keine Angaben zu 
Olivier Fourés oder seiner In-
tention bei der Bearbeitung zu 
entnehmen – schade! Denn er 
hat das Konzert in Stimmung 
und Charakter stark in die Nähe 
der Werke Vivaldis gerückt und 
es wäre interessant zu wissen, 
weshalb. Im Vergleich dazu 
kann ich auf jeden Fall ein Nach-
hören verschiedener Aufnah- 

chen des Gastes, der vor allem 
Werke in italienischer Manier 
und für sein Soloinstrument in 
den Vordergrund gerückt hatte. 
Damit bescherte er dem Publi-
kum einige schöne Momente, 
es gab aber auch ein paar weni-
ger geglückte Kompromisse. 
Zunächst, weil die Musiker im 
Altarraum spielten, was häufig 
der akustischen Qualität abträg-
lich ist. Natürlich ist einzusehen, 
daß man angesichts des großen 
Philharmonie-Publikums auf das 
Ausbauen der ersten Bankreih-
en verzichten wollte (was von-
nöten ist, wenn die Musiker in 
der Mitte des Kirchenschiffes 
Aufstellung nehmen sollen). 
Giuliano Carmignola und das 
Orchester haben versucht, hier 
den besten Ausgleich zu finden, 
zum Beispiel, indem sie die Soli-
sten in Vivaldis Konzert für zwei 
Flöten, zwei Oboen, Fagott, 
Streicher und Basso continuo g-
Moll (RV 577) nicht hinter den 
Streichern aufstellten, sondern 
an zentraler Position. Das tat 
vor allem den Flöten gut, die 
uneingeschränkt brillieren 
konnten, die Oboen klangen 
trotzdem matt. Insgesamt ver-
schwamm der reichhaltige 
Klang im Kirchenraum, auch 
schienen sich Orchester und 
Leiter noch zu suchen. 

 Doch schon mit dem zweiten 
Stück wurde beides bedeutend 
besser. Giuliano Carmignola 
hatte die Bearbeitung eines 
Concertos von Carl Philipp 
Emanuel Bach mitgebracht, 
dessen 300. Geburtstag wir die-
ses Jahr hoffentlich noch bei 



lichen und gerechten Staatsan-
walt und dergleichen mehr. 
Und da sind auch Diamantine 
und Goldblondine, die nicht nur 
gutaussehend, sondern auch 
vermögend sind und sich in die 
beiden Abenteurer verlieben… 

 Christine vom Scheidt, selbst 
in deutsch-französischen Ver-
hältnissen aufgewachsen, hat 
das Stück gemeinsam mit Elise 
Sophia Richter (Bühne) und Lisa 
Schoppmann (Kostüme) in kei-
ne bestimmte Zeit verlegt, son-
dern eine »immergültige« Ver-
sion geschaffen. Die beiden 
sehr unterschiedlichen Auffüh-
rungsorte führten zu Einschrän-
kungen hinsichtlich des Büh-
nenbildes, doch wurde dies vor-
teilhaft gelöst, indem sich der 
Schauplatz auf die Insel konzen-
triert und die Umgebung aus-
spart bzw. unklar und diffus be-
läßt. Das Orchester sitzt hinter 
einem durchscheinenden Vor-
hang, auf den anatomische 
Zeichnungen, mathematische, 
physikalische und chemische 
Symbole sowie Vielflächner ge-
malt sind – ist Merlins Insel nur 
ein großes Experiment im La-
bor? 

 Andreas Baumann (Koordi-
nator), Franz Brochhagen 
(musikalische Leitung) und 
Christine vom Scheidt haben 
ein lebendiges Märchen auf die 
Bühne geholt, das als Stück, im 
Format und der Inszenierung 
durchaus auch für junges Pub-
likum geeignet ist und auch 
ohne Vorkenntnisse verstanden 
wird. Die Einbeziehung der Mu- 
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den in den vergangenen Jahren 
schon erfolgreich in Aufführun-
gen mit vielen regionalen Part-
nern kooperierte (Staatstheater 
Dresden, Hochschule für Bilden-
de Künste Dresden, Hochschule 
für Musik und Theater Felix 
Mendelssohn Bartholdy Leip-
zig, Palucca Hochschule für 
Tanz Dresden), hat die Musik-
hochschule für ihr neuestes 
Projekt das Conservatoire des 
Musique Strasbourg und das 
Heinrich-Schütz-Konservato-
rium Dresden als Partner ge-
wonnen. 

 »Merlins Insel oder Die ver-
kehrte Welt« (»L'île de Merlin 
ou Le Mond Renversé«) ist am 
letzten Wochenende des Sep-
tember in drei Aufführungen im 
Labortheater der Hochschule 
für Bildende Künste Dresden 
gespielt worden, Anfang No-
vember wird es weitere drei 
Male bei den Partnern in Stras-
bourg gezeigt. Das Stück wurde 
1758 am Wiener Hof uraufge-
führt und ist durch die franzö-
sische Tradition kurzer, komö-
diantischer Singspiele angeregt, 
die unter anderem auf Märkten 
geboten wurden und aktuelle 
Themen satirisch verarbeiteten. 
So verschlägt es im vorliegen-
den Fall Pierrot und Scapin, 
zwei Abenteurer, auf Merlins 
Insel, auf der es ganz anders als 
in Paris zugeht: alles scheint 
den Regeln des gesunden Men-
schenverstandes und der Ge-
rechtigkeit zu folgen, auch gibt 
es auch ein paar merkwürdige 
Gestalten, wie einen heiteren 
Philosophen, einen unbestech- 

schmückendes Beiwerk. Es 
wäre eine schöne Konzertou-
vertüre gewesen, doch leider 
hatte man kurzfristig die beiden 
Konzerthälften getauscht, nicht 
zum Vorteil, wie ich finde. 

 Vielleicht aber wollte man 
Mozart das letzte Wort haben 
lassen, und so krönte sein er-
stes Violinkonzert zum Schluß 
diesen Abend. Giuliano Carmig-
nola brillierte hier noch einmal, 
wozu ihm Mozart mit einer Ka-
denz in jedem der drei Sätze 
reichlich Gelegenheit bot. Alle 
Stimmlagen ausnutzend, von 
strahlend bis wispernd, ganze 
Arien sang, Versprechungen 
säuselte der Gast aus Italien auf 
seiner Violine. Und dann, kurz 
nach halb zehn, war's schon 
vorbei. Da hätte man sich noch 
eine italienische Sinfonietta 
gewünscht, oder?  

Christoph Willibald Gluck zum 
300. Geburtstag 

Merlins Insel oder Die verkehrte 
Welt 

 Ja, auch Christoph Willibald 
Gluck gehört zu den musikali-
schen Jubilaren 2014. Sich dar-
über zu beklagen, daß andere 
Komponistenjubiläen übermä-
ßig bedacht würden und es zu 
wenig Aufführungen der Werke 
Glucks gebe, wollen wir unter-
lassen, das gehört nicht zu ei-
ner Feier. Und schließlich haben 
wir allen Grund, uns über eine 
weitere Bereicherung zu freu-
en, denn nachdem die Opern-
klasse der Hochschule für Mu-
sik Carl Maria von Weber Dres- 
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Sie feiern ein Fest mit höfi-
schem Tanz – ganz nach Vor-
schrift. Als dann Pierrot und 
Scapin den Tanz in ihrer Manier 
und nach Pariser Sitte beleben 
und nach ihrem Geschmack 
handeln, unterbindet dies der 
erboste Merlin. Der höfische 
Tanz geht – nun ohne Musik – 
zuende. Das Licht verlöscht. Er-
kenntnis: Paris ist durch nichts 
zu ersetzen!  

Subtile Klangpracht 

Neues Bach-Programm von 
Martin Stadtfeld im Konzert 

 Ob es wohl an diesem be-
sonderen Ort liegt, daß man 
hier die glücklichsten Konzerte 
erleben kann? In der Unterkir-
che der Dresdner Frauenkirche, 
wo schon während des Wieder-
aufbaus die ersten Andachten 
und Konzerte stattfanden, kann 
man auch heute noch besonde-
re Formate und Künstler erle-
ben. Am 2. Oktober war hier 
Martin Stadtfeld zu Gast, der 
unter anderem eigene Bearbeit-
ungen der Orgelwerke Johann 
Sebastian Bachs präsentierte, 
die auch auf seiner neuesten CD 
zu hören sind. 

 Bereits im August konnten 
die Besucher des Moritzburg 
Festivals einen Einblick in diese 
Stücke erhören, als Martin 
Stadtfeld im Rahmen eines 
Portraitkonzertes einen kleinen 
Teil daraus vorstellte. Am Don-
nerstag vor dem Feiertag nun 
war es ein ganzes Programm, 
welches vor allem Werke, die 
zwischen 1703 und 1708 ent- 

immer ein Band oder eine 
Schnalle seidig. Geordnet, bunt, 
gefällig, so erscheint Merlins 
Welt, wie man sie sich wün-
schen würde, aber eben auch 
ein wenig künstlich, denn 
nichts, vor allem nichts Leben-
diges oder Eßbares, ist »nor-
mal« bzw. echt. 

 Und so erinnert Merlins Insel 
nicht erst zum Schluß, wenn 
Hanif (Jonas Finger, auch als 
Philosoph und Chevalier zu er-
leben) und Zerbin (Sophie 
Belloir, auch als Hippocratine) 
auftreten, denen die Mädchen 
schon versprochen waren, und 
der Notar (Olivier Lagarde, 
auch als M. Prudhomme) um 
das Recht würfeln (!) läßt, diese 
verkehrte Welt an den Buntbä-
renwald von Walter Moers' 
»Ensel und Krete«. Pierrot und 
Scapin ermüdeten schon beim 
Lied des Glücks, welches ihnen 
der Philosoph vortrug, und ihr 
Erstaunen und Verwundern 
über diese Welt läßt nicht nach 
– alles ist so anders als in Paris! 
– und oft ein wenig komisch für 
die beiden. Was sie dennoch 
hält, sind Diamantine und Gold-
blondine – was wäre Merlins In-
sel ohne diese beiden wert? Das 
zeigt sich zum Schluß, als der 
Zauberer (Nikolaus Nitzsche, 
auch als Staatsanwalt und M. 
Treuherz) gottgleich, als Deus 
ex machina, eingreift und die 
»rechte« und notariell ermit-
telte Entscheidung der Würfel 
zugunsten Hanifs und Zerbins 
außer Kraft setzt und Pierrot 
und Scapin mit Diamantine und 
Goldblondine zusammenbringt.  

siker des Jugendsinfonieorche-
sters und der Sänger und Dar-
steller zweier Nationen war 
sicher eine Herausforderung, 
die aber sehr gut gelungen ist. 
Nicht zuletzt sind Erfahrungen 
wie auf der Bühne eben im Un-
terricht nicht zu machen, und 
die Leistung des agierenden 
Nachwuchses kann gar nicht 
hoch genug gelobt werden. 
Auch die Verständlichkeit der 
gesprochenen und gesungenen 
Texte war schon sehr gut – 
bleibt zu hoffen, daß dies den 
Deutschen Darstellern in Stras-
bourg, wenn die Oper in franzö-
sischer Sprache gegeben wird, 
ebenso gelingt. Stück und En-
semble – dies ist man von den 
Hochschulproduktionen ge-
wohnt – stehen im Vordergrund 
und stellen weder Stars noch 
Inszenierungseffekte heraus. 

 Klar und bunt sind die Kostü-
me: Pierrot (heiter und unter-
nehmungslustig: Damien Gastl) 
und Scapin (zuweilen nach-
denklich, doch nicht minder 
fröhlich: Henrik Marthold) kom-
men sehr einfach, rustikal und 
abenteuerlich daher, Diaman-
tine (Katharina Kühn) und Gold-
blondine (Melanie Romer) in 
glänzenden Kleidern, alle ande-
ren Personen tragen einen über 
Kopf, Hände und Füße gehen-
den schwarz-weißen Karoüber-
zug, der nur das Gesicht frei-
läßt, wie eine Tierhaut und dar-
über der Rolle entsprechende 
Umhänge, Röcke und Acces-
soires, die sich farbenprächtig 
vom Schwarz-Weißen-Gewürfel 
abheben. Auch glänzt irgendwo 



Bachs und an dessen Cembalo 
zu führen schienen. Andacht, 
Stille und zu Herzen gehende 
Musik – ein ergreifender Drei-
klang an diesem Ort. Das rechte 
Maß war kennzeichnend für 
den gesamten Abend, und so 
verharrte das Publikum und ap-
plaudierte auch zwischen den 
Stücken nicht, wenn sich der 
Pianist nicht für eine kurze Un-
terbrechung erhob. So verklang 
auch die Französische Ouvertü-
re inniglich und mit einem viel-
fachen Echo in Stille. 

 Und auch bei der Zugabe 
blieb sich Martin Stadtfeld treu 
und suchte kein »Sahnehäub-
chen«, keinen »Rausschmei-
ßer«, sondern setzte den Origi-
nalwerken Bachs das eines 
Komponisten gegenüber, der 
sich mit der Musik des Thomas-
kantors explizit auseinander-
gesetzt hat und in seiner Zeit 
daraus schöpferischen Nutzen 
zog. Aber nicht nur, denn in der 
zwischen 1829 und '34 entstan-
denen und überarbeiteten Toc-
cata op. 7 bezieht sich Robert 
Schumann nun gerade weniger 
auf Bach. Eigentlich in C-Dur ge-
schrieben, changiert das Werk 
zwischen den Tonarten und ist 
ein früher Geniestreich Schu-
manns. Sie finden Fugen, Toc-
caten oder Passacaglien »alt«? 
Sie waren nie lebendiger! 
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Die gesamte dynamische Palet-
te des Instrumentes ausnu-
tzend, scheute sich der Pianist 
einerseits nicht, scharfe Kontra-
ste zu zeichnen und sich weit in 
große, großartige Klanggebilde 
vorzuwagen, verlor sich ander-
erseits aber nie im Getöse und 
blieb stets subtil in seiner Inter-
pretation. Auch auf dem höch-
sten Klanggipfel gab es immer 
noch eine handbreit Abstand 
zum Himmel und jedes Mal 
führte Stadtfeld das Werk zu-
rück in ruhige, kontemplative, 
meditative Abschnitte. Am 
phaszinierendsten gelang dies 
vielleicht in der abschließenden 
Passacaglia und Fuge c-Moll 
(BWV 582). Hier entfaltete 
Martin Stadtfeld die ganze Or-
gel-Macht auf dem Flügel, ver-
senkte sich aber auch bis in 
kleinste und feinste Schattie-
rungen. Fugen gehören nicht 
nur zu den Meisterwerken 
Johann Sebastian Bachs, sie 
waren es auch in diesem Kon-
zert! Das vielleicht effektvollste 
Stück war denn auch Toccata 
und Fuge d-Moll (BWV 565). 
Eines der berühmtesten Werke 
der Orgelliteratur neu hören? – 
Mit Martin Stadtfeld am Klavier. 

 Auch in der Programmge-
staltung ausgewogen war das 
Konzert, denn es gab mit dem 
Capriccio B-Dur (BWV 992) und 
der Französischen Ouvertüre h-
Moll (BWV 831, das einzige 
»spätere«, wahrscheinlich An-
fang der 1730er Jahre entstan-
dene Stück) zwei feingliedrige 
Werke, die ins Übungs- und Stu-
dierzimmer Johann Sebastian 

standen sind, also der Zeit, die 
Bach als Organist in Arnstadt 
und Mühlhausen verbracht hat, 
enthielt. 

 Nun sind natürlich das Werk 
und der Komponist über den 
nachschöpfenden Interpreten 
zu stellen (was heute manch-
mal vergessen wird), doch wür-
de Musik ohne diesen nach-
schöpfenden Moment nicht 
wiederentstehen und damit zu 
existieren aufhören. Martin 
Stadtfeld ist einer jener Künst-
ler, welche diesen Moment mit 
am staunenswertesten zu ge-
stalten vermögen. Einerseits 
beeindruckend, welch chroma-
tische, farbenprächtigste Sze-
nerien er erstehen läßt, hat er 
auch seinen Weg gefunden, 
dem Werk (s)eine persönliche 
Aussage, seine innere Stimme, 
zu verleihen und keinen künst-
lich Glanz zu polieren. Diesmal 
war es nicht einfach ein Klavier, 
vielmehr eine kleine Steinway-
Orgel, welche das Gewölbe der 
Frauenkirchen-Unterkirche mit 
Klang erfüllte. 

 Als Einstimmung hatte Mar-
tin Stadtfeld ein Choralvorspiel 
ausgesucht, sich jedoch nicht 
für das auf der CD enthaltenen 
»Wie schön leuchtet der Mor-
genstern«, sondern für »O 
Mensch, bewein dein' Sünde 
groß« entschieden. Dies war 
das einzige Stück des Abends, 
an dem die Balance der Stim-
men noch nicht ganz herge-
stellt war, doch schon mit der 
Toccata fis-Moll (BWV 910) stell-
te sich die Stadtfeld-Magie ein.  
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Hinweis zu den Abbildungen: 

Alle nicht mit einem Autorenvermerk ge-
kennzeichneten Photos wurden für dieses 
Heft angefertigt. 

Im Kopf ab Seite 6 befindet sich der Beginn 
der Sarabande aus Johann Sebastian Bachs 
Suite Nr. 3 für Cello solo und wurde der 
freien Musikbibliothek IMSLP Petrucci Music 
Library entnommen (http://www.imslp.org/). 


