
Neue (musikalische) Blätter 

Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

 Das Jahr hat seine frischeste Phase erreicht – den Winter – und bringt nun auch frische Neue 
(musikalische) Blätter. Wir lassen noch einmal das letzte viertel Jahr Revue passieren, mit vielen 
Opernvorstellungen, die lohnen, gesehen zu werden, aber auch dem Theater haben wir wieder 
einen Besuch abgestattet. 

 Konzerte gab es ebenso reichlich – der Rückblick faßt sie noch einmal zusammen. Da die Aktu-
alität dieser Rezensionen jedoch schnell nachläßt und neue Beiträge auch immer online bei uns zu 
lesen sind, werden wir die Konzert-Rubrik im Heft künftig knapper gestalten. 

 Dafür wird dann wieder die Literatur mehr in den Fokus rücken, welche zuletzt – mit Ausnahme 
der Gedichte – nur mit ein paar Lesetips berücksichtigt wurde. Schon das nächste Heft soll von 
einem Besuch der Leipziger Buchmesse profitieren. Und auch den bildenden Künsten soll dann 
wieder mehr Platz eingeräumt werden. 

 Doch ist das schon Zukunftsmusik, zunächst ist die erste Ausgabe 2015 fertig – und damit 
wünsche ich wieder viel Spaß beim Lesen! 

 

 Ihre / Eure 

Alfred Brendel 

Es kommt nur darauf an, ob man tolerieren will, 

daß mit Ernst Scherz getrieben wird. 
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Verfallen die Dresdner 
Verkehrsbetriebe Anna 

Chronismus? 

Neue Technik in altem Gewand! 

 Im Verbundraum Oberelbe 
wird seit dem 1. Januar 2015 
(für unsere Österreichischen 
Abonnenten: dem 1. Jänner, 
also dem Neujahrstage) schritt-
weise das »elektronische 
Ticketing« (nicht zu verwech-
seln mit einem »dicken Ding«) 
eingeführt. Als Basis dient der 
Standard »eTicket Deutsch-
land«. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kartenschalter, und mancher 
hielt sie schon für ausgestor-
ben. Bekannt sind bestenenfalls 
noch »Fahrausweise«. Die 
Generation der Großeltern hat 
ihrer Zeit noch »Billetts« ge-
kauft – das versteht die Gene-
ration der Enkel vermutlich gar 
nicht mehr! 

 Nun ja, die Zeiten, als Stra-
ßenbahnwagen noch Perrons 
hatten und Kondukteure mit-
fuhren, sind längst vorbei. Und 
jene, in denen die Damen Riech-
salz in der Tasche hatten, auch. 
Ebenso sind Buffetwagen aus 

Zustimmung und Ansporn für 
unsere Tätigkeit. Auch für die-
ses Heft haben wir wieder et-
was gefunden, was es anzukla-
gen gilt: 

 Ist Ihnen schon einmal auf-
gefallen, wie oft uns etwas als 
»Bestes«, »Schönstes«, »Grö-
ßtes« (oder auch »Schlimm-
stes«, »Häßlichstes«, »Klein-
stes«) »aller Zeiten« ange-
kündigt wird? Filme, Bücher, 
»Events«? Offenbar ist dem 
Ankündiger dann entgangen, 
daß der Begriff »aller Zeiten« 
die Zukunft ebenso umfaßt wie 
die Vergangenheit. Das würde 
also bedeuten, daß wir nie 
wieder so etwas Gutes, Schö-
nes oder Großes erleben kön-
nen (oder so etwas Schlimmes, 
Häßliches und Kleines). Trübe 
Aussichten, oder? (Bezieh-
ungsweise eine trügerische 
Versicherung.) 

 Und auch unsere Vergangen-
heit kennen wir gar nicht so 
gut, wie wir glauben. Denn von 
den hunderttausenden Jahren 
Menschheitsgeschichte haben 
wir nur einen geringen Teil er-
forscht. Im Gegenteil: Jener Ab-
schnitt, der anhand einer gro-
ßen Anzahl von Daten sicher 
dokumentiert scheint, ist auf 
der Skala der Zeit verschwin-
dend klein. Und: unsere Sicht ist 
subjektiv. Vergleichen Sie ein-
mal Ihre Erinnerungen an ein – 
sagen wir einmal – zwanzig 
Jahre zurückliegendes Ereignis 
mit den Erinnerungen eines 
anderen Menschen, der dem 
Ereignis ebenso beiwohnte. 
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der Mode gekommen. Immer-
hin: das Benutzen von Sonnen-
schirmen gewinnt wieder an 
Bedeutung. 

 Nun wagen die Dresdner 
Verkehrsbetriebe einen »Schritt 
zurück zur Normalität«, denn 
das elektronisierte, geticket-
dingte eTicket Dresden wird 
zwar alle modernen Funktionen 
einer Chipkarte haben, jedoch 
den traditionellen Namen 
»Fahrkarte« tragen!  

 Übrigens: Auch Besitzer von  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
»Fahrkarten« sind angehalten,  
beim Ein- und Aussteigen auf 
die Höhe des Trottoirs zu 
achten! 

Verunglimpfungen 

Folge 2 (kein Ende absehbar) 

 Im letzten Heft startete un-
sere neue Reihe zur Wahrung 
von Ordnung und zur Rettung 
der Welt. In vielen Rückmel-
dungen ist zum Ausdruck ge-
kommen, daß dies dringend 
vonnöten ist. Aussagen wie 
»Darauf haben wir noch ge-
wartet!« nehmen wir gerne als 
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 So ist man 
es heute 
gewohnt: 
»Ticket«, 
»Kids«, 
»Smart-
phone«. 
»Fahrkarten« 
dagegen gibt 
es eigentlich 
ebensowenig
wie Fahr- 

So soll sie aussehen, die neue Fahrkarte der Dresdner Ver-
kehrsbetrieb (Graphik: © DVB AG / VVO) 
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chulkes Tochter Renée (Jen-
nifer Riedel) sowohl als Akt-
modell als auch als Journalistin 
betätigt UND dazu noch das 
Opfer in einer fingierten Ent-
führung mimt, wissen die bei-
den (noch) nicht. Renée strahlt 
mit ihrem Sopran über allen, ist 
Jugend und Frische und wickelt 
die Männer (Julian Arsenault als 
Lothar Witzlaff, der sich vom 
Leben und der Flasche zu Gedi-
chten inspirieren zu lassen ver-
sucht, Patrick Vogel als Maler 
»Ping« und Christopher Tesi als 
dessen Freund und Kollege 
Mario sowie Tom Martinsen als 
Chefredakteur Dr. Stilblüte) um 
den Finger (oder war das ein 
anderer Körperteil?). Dabei per-
siflieren Stück und Inszenierung 
jedes Klischee, bleiben aber im-
mer nah genug an der Realität 
des Lebens – man kann darüber 
lachen, man kann es liebhaben, 
und wahr ist es auch noch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deckel, Laternen, ein Vogel auf 
einem Ast, der von einer Katze 
durchs Fenster beobachtet 
wird. Die Räume, in denen ge-
spielt wird, sind offen oder 
halboffen, so agieren die Sän-
ger und Schauspieler auf der 
kleinen Bühne, ohne das um- 
gebaut werden oder sich etwas 
bewegen muß. Für Farbe sor-
gen die blumigen und schrillen 
Kostüme – es ist ein großer 
Comic im 50er-Jahre-Stil, den 
wir uns ansehen. 

 Zu Beginn regnet es. Zwei 
Damen (schräg: Even Hughes 
[Baß!] in geblümtem Kleid und 
Mantel als Emma Becker, Chri-
stiane Hossfeld als tempera-
mentvolle Anna Pachulke – sie 
gehört zu den Menschen, die 
sich bei einem guten Frühstück 
von einem Schrecken erholen) 
verplaudern sich über belang-
loses – das Wetter – und ver-
passen den Zug (man wollte 
verreisen). Daß sich Frau Pa- 

Nachtausgabe 

Peter Ronnefelds Opernerstling 
in Dresden 

 Auch das ist Teil der Tradi-
tion: nicht nur die »Evergreens« 
zu spielen und die Engel der Six-
tinischen Madonna zu vermark-
ten, sondern sich auf das bzw. 
jene zu besinnen, welche die 
Tradition gründeten oder aus 
ihr erwuchsen. Peter Ronne-
feld, einst Deutschlands jüng-
ster Generalmusikdirektor, wur-
de in Dresden geboren. Schon 
mit fünfzehn Jahren studierte 
er an der Musikhochschule Ber-
lin, mit 21 lehrte er am Mozarte-
um Salzburg. Dort entstand 
auch seine erste Oper »Nacht-
ausgabe«. Das Format der Stu-
diobühne aufgreifend spielt das 
etwa einstündige Werk mit den 
Formen. Stilisierte Koloraturen, 
ein (scheinbarer) Kriminalfall 
und die kurzlebige Welt der 
Presse – alles in einem. Obwohl 
die Uraufführung bejubelt wur-
de, verschwand das Stück da-
nach praktisch von der Bild-
fläche. 

 Nun hat es die Sächsische 
Staatsoper – zur deutschen 
Erstaufführung! – auf die Bühne 
von Semper2 gebracht. Regis-
seur Manfred Weiss und sein 
Team (Bühne: Arne Walther, 
Kostüme: Nina Reichmann, 
Lichteffekte: Steffen Ader-
mann) haben die Entstehungs-
zeit des Stückes – die fünfziger 
Jahre – aufgegriffen und eine 
Kulisse in schwarz-weiß ge-
schaffen. Fenster, verwitterte 
Ziegel, Blumen, Kanalisations- 

Evan Hughes (Emma Becker), Julian Arsenault (Lothar Witzlaff), Photo: 
Semperoper Dresden, © Matthias Creutziger 
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hin? Wenn dies weit hergeholt 
erscheint – genau das ist pas-
siert, vor etwa 90 Jahren. Aus 
der Bildgeschichte des Malers 
Stanislav Lolek über eine Füch-
sin (ursprünglich »Schnellfuß«, 
durch einen Druckfehler dann 
»Schlaukopf« genannt) er-
wuchs eine ganze Serie. Der 
Text stammte von Rudolf Těs-
nohlídek. Dabei erlebt die Füch-
sin allerlei Abenteuer, ent-
kommt aus der einen oder an-
deren bedrängten Lage durch 
Kniffe und Tricks – dem Fuchs 
werden seit jeher List und 
Tücke ebenso zugeschrieben 
wie Schlauheit und Gewitztheit. 

 Leoš Janáček müssen diese 
Geschichten mit ihren mensch-
lichen Zügen bei der Füchsin 
und den tierischen bei den 
Menschen gefallen haben. Der 
Komponist hatte schon zuvor in 
vielen Skizzen die Laute der Na-
tur skizziert, auch den Klang 
der menschlichen Stimme und 
die sich darin spiegelnden Ge-
fühle. »Wissen Sie, es war ir-
gendwie eigentümlich – wenn 
mich jemand ansprach, ich habe 
seine Worte vielleicht nicht ver-
standen, aber diesen Tonfall!« 
(Brief an Max Brodt.) 

 Dieses Melos hat Leoš Janá-
ček auch in seine Oper »Das 
schlaue Füchslein« einfließen 
lassen. Und so gehört der Mu-
sik ein gewichtiger Teil des Wer-
kes, das viele rein instrumentale 
Sätze enthält. Das fabelhafte 
der ursprünglichen Bilderge- 
schichte, die ineinander verwo-
benen Ebenen von Mensch und  
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trait, in der »Nachtausgabe« ge-
widmet werden und der Wacht-
meister (Karl-Heinz Koch), die 
einzige Sprechrolle des Stückes, 
ein wenig »Frosch«, hat für Ord-
nung gesorgt. (Und wenn die 
Ordnung versagte, hatte er in 
seiner Pistolentasche – nein, 
keine Pistole – einen »Seelen-
tröster«.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Nur eines bleibt offen: Wer-
den Frau Becker und Frau Pa-
chulke jemals zu ihrer »Land-
partie« aufbrechen? 

Traum und Rückblick 

Janáčeks »Das schlaue 
Füchslein« 

 Man stelle sich das vor: je-
mand, ein moderner Kompo-
nist, schriebe eine Oper nach 
einem Comic. Einer Tierfabel, 
deren »Held« reichlich mensch- 
liche Züge hat, sagen wir »Si-
mons Katze«. Gingen Sie da  

 Peter Ronnefeld hat dies mit 
seiner Musik und seinem Text 
unterstrichen, die gleiches tun: 
sie persiflieren, jenseits jeder 
Bosheit, mischen neues darun-
ter und sorgen für Abwechs-
lung. Es geht Schlag auch 
Schlag, da dürfen alle Beteilig-
ten ihren Spaß haben, auch die 
Giuseppe-Sinopoli-Akademie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
unter der Leitung von Ekkehard 
Klemm, der hier wieder einmal 
in seinem Element ist: etwas 
neues fördern, etwas verges-
senes ausgraben und den Nach- 
wuchs dabei gekonnt einbezie-
hen. 

 Ach – aufgelöst wird das 
Knäul der Verwirrung natürlich, 
wie es sich gehört: Der Krimi-
nalfall wird gelöst, Ping be-
kommt seine Renée (und Frau 
Pachulke ihr Töchterchen zu-
rück), dem erfolgsheischenden 
Kommissar (Sebastian Wartig) 
soll ein ganzer Artikel, ein Por- 
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Patrick Vogel (Ping Schma Fu), Tom Martinsen (Dr. Stilblüte), Christopher Tiesi 
(Mario Caraccini), Jennifer Riedel (Renée Pachulke), Julian Arsenault (Lothar 
Witzlaff), Photo: Semperoper, © Matthias Creutziger 

Opernrezensionen 



5 15 / Januar 2015 

lauf und hier besonders auf das 
Wiedererwachen im Frühjahr. 
Und einen Rückblick auf die 
Jugend und ihre Liebe kann 
man auch lange vor dem Alter, 
in der Mitte des Lebens, halten. 
Denn bereits dann liegt die Ju-
gendzeit zwei Dekaden zurück 
– genug, um über Veränderun-
gen und Vergänglichkeit zu 
staunen, darum zu trauern, sich 
träumend zu erinnern. 

 Die Bilder, die das Inszenie-
rungsteam (Bühne: Volker Thie-
le, Kostüme: Gabriele Rupp-
recht) findet, sind voller Aus-
druck und Stimmung. Als Rah-
men dient ihnen ein großer Ka-
sten mit gerieften Wänden. Sie 
können – je nach Beleuchtung – 
Stein oder Holz sein. Große Öff-
nungen, die sich schließen las-
sen, geben Blicke nach draußen 
frei, sogar der Deckel läßt sich – 
in der abschließenden Traum-
sequenz des Försters – anhe-
ben. Doch auch hier zwingt 
Frank Hilbrich der Szene Alter 
und Tod auf. Der Frühling, der 
laut Geschichte herrschen 
müßte, findet nur im Kopf des 
Försters statt, derweil er in 
herbstlichem Blättergestöber 
steht. Und auch die vielen 
Füchslein-Kinder der Füchsin 
erscheinen ihm nur im Traume. 

 Gelungen sind zu weiten Tei-
len die Kostüme, die das Ele-
ment der Fabel aufgreifen und 
keine Tiere darstellen, sondern 
Menschen mit Tierkostümen 
oder -accessoires. Besonders 
schön: die Hühnerszene, in der 
die Füchsin politisiert, die Hen- 

gisch endet, sondern mit einer 
ihr aus dem Gesicht geschnit-
tenen Nachfolgerin und mit ei-
nem das Wiedererwachen der 
Natur bewundernden Förster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regisseur Frank Hilbrich hat 
– etwas indiskret, wie ich meine 
– die persönliche Situation Ja-
náčeks bzw. einen Teil dersel-
ben (sein Verhältnis zu einer 
jüngeren Frau) in die Geschich-
te einbezogen und so den Fo-
kus von der Füchsin auf den 
Förster gelenkt. Einen alten 
Förster, der wie fast alle Men-
schenfiguren im letzten Lebens-
abschnitt steht. Das ist insofern 
schade, weil es Janáček zwar 
auch um den Kreislauf des Le-
bens ging, bei Hilbrich aber 
Alter und Tod vordergründig 
sind. Gestorben wird im Stück 
aber weder natürlich noch im 
Alter, sondern mit Gewalt (Hüh-
ner, Füchsin). Der Kreislauf des 
Lebens nach Janáček bezieht 
sich eher auf den Jahreskreis- 

Tier, von menschlichen und tie-
rischen Eigenschaften auf bei-
den Seiten sowie von Handlung 
(Gegenwart), Rückblick und 
Traum blieben erhalten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Füchsin Schlaukopf wird 
vom Förster gefangengenom-
men und nach Hause gebracht. 
Versuche, sie zu zähmen, enden 
mit dem Tod beinahe sämt-
licher Hühner und der der Be-
strafung entgehenden und in 
die Freiheit fliehenden Füchsin. 
Wieder im Wald, macht sie sich 
– etwas unfein – durch Vertrei-
bung einen Dachsbau zueigen, 
findet aber auch einen Fuchs, 
mit dem sie viele kleine Füchs-
lein hat. Derweil träumen der 
Förster sowie seine Freunde 
(ein Schulmeister, ein Pfarrer) 
von der Vergangenheit, der 
Jugend und der Liebe. Die Titel-
heldin verabschiedet sich – nie-
dergestreckt von einem Will-
derer – frühzeitig aus dem 
Stück, das aber nicht so tra- 

Vanessa Goikoetxea (Füchsin Bystrouška), Sergei Leiferkus (Der Förster), 
Komparserie, Photo: Semperoper, © Matthias Creutziger 
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odor Waldner und seiner Frau, 
der Gräfin Adelaide. Doch hat 
diese Familie ihre besten Zeiten 
bereits hinter sich – die Spiel-
sucht des Vaters, eines ehemali-
gen Rittmeisters, hat sicher das 
ihre dazu beigetragen. So 
kommt es, daß nur die eine 
Tochter – Arabella – standesge-
mäß verheiratet werden kann, 
während die andere – Zdenka – 
geradezu versteckt und ver-
schwiegen und, mit dem Hin-
weis auf ihr wildes Naturell, als 
»Bub« – Zdenko – ausgegeben 
wird. Die werten Eltern wollen 
sich durch eine günstige Verhei-
ratung Arabellas sanieren! Doch 
ist dies vorerst noch nicht so-
weit. Während der Vater den 
Rest des Vermögens bei dem 
Versuch, es zu vermehren, ver-
liert, läßt sich die Mutter von 
einer Kartenlegerin vor Zukunft 
voraussagen – diese verspricht, 
glänzend zu werden. Allerdings 
kündigen die Karten auch dunk-
le Wolken an, welche dem 
Glück im Wege stehen könnten. 
»Das Glück« klopft schon bald 
in Person des slawonisch Ad-
ligen Mandryka an die Tür, doch 
wird der direkte Weg zur Lie-
besheirat jäh unterbrochen – 
sonst wäre die Oper auch schon 
nach einem Akt aus. Verwirr-
spiele bringen das junge Paar 
beinahe auseinander, doch en-
det die Geschichte – das eine 
Mal zumindest noch – dann 
doch glücklich.  

 Klingt nach Komödie – ist 
eine Komödie, und sollte auch 
so verstanden werden. Den 
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Müller als Schulmeister, Tomis-
lav Lucic als Pfarrer, Gerald Hu-
pach als Gastwirt, schräg: Birgit 
Fandrey als Hahn) hat die Sem-
peroper eine passende Beset-
zung gefunden, die auch mit 
Lust bei der Sache ist, was 
ebenso für die zahlreichen Kin-
derrollen (Stimmen des Waldes, 
Kinderchor: Claudia Schmidt-
Krahmer) gilt. Hervorragend 
präsentiert sich die Staatska-
pelle, die unter Tomáš Netopil 
nicht nur Janáčeks volkstümli-
ches Melos verströmt, sondern 
auch träumen kann und ihr 
Blech glänzen läßt. 

Der abblätternde Glanz ist nur 
Fassade! 

Zweite Premiere »Arabella« 

 Für die Neuinszenierung im 
Richard-Strauss-Jubiläumsjahr 
hatten sich die Semperoper 
Dresden und die Salzburger 
Osterfestspiele zu einer Koope-
ration entschlossen. Nach der 
ersten Premiere im April gab es 
im Herbst die zweite am Ort der 
Uraufführung. Beide Dresdner 
Vorstellungen – leider die einzi-
gen in dieser Spielzeit – waren 
umjubelte Sängerfeste. 

 Es war das letzte Werk, wel-
ches der fruchtbaren Zusam-
menarbeit Richard Strauss' und 
seines Librettisten Hugo von 
Hofmannsthal entsprungen ist. 
Wie der »Rosenkavalier« führt 
auch »Arabella« in ein mondä-
nes, sich dem Verfall nähernden 
Milieu. Arabella ist die ältere 
zweier Töchter des Grafen The- 

nen (Hausfrauen in Kittelschür-
zen!) gegen ihren Hahn aufzu-
wiegeln versucht und densel-
ben sowie einige seiner Hennen 
schließlich erledigt. Etwas sta-
tisch wirkten – ohne Mimik – 
dagegen die übergroßen Pup-
penköpfe von Pfarrer, Schul-
meister und Gastwirt. 

 Sergej Leiferkus verbringt als 
Förster fast den ganzen Abend 
auf der Bühne und keucht, 
schnauft, stöhnt in den musika-
lischen Pausen. Dies ist der Al-
tersperspektive geschuldet, 
was man aber schon zu Beginn 
des Stückes verstanden hat. Die 
überflüssigen Wiederholungen 
stören nur. Abgesehen davon 
ist die darstellerische und stim-
mliche Leistung Leiferkus' vor-
trefflich. Er kann träumen und 
zürnen und zeigt einen Förster, 
der – trotz Alter, Schnaufens 
und Stöhnens – am Leben 
hängt. Damit dürfte er Janáčeks 
Vorstellungen entsprochen ha-
ben. 

 Die Füchsin wird betörend 
und schelmisch von Vanessa 
Goikoetxea gegeben. Sie ist der 
große Kontrapunkt zu den »Al-
tersrollen« (nicht einmal der 
Wilderer – ein Bräutigam! – ist 
mehr jung) und die Verkörpe-
rung einer jugendlichen, unge-
stümen Heldin. Ihr Sopran 
strahlt über der Musik – fröh-
liche, unbezwingbare Vitalität. 
Schneidig und schon mit einer 
Spur mehr Klugheit und Le-
benserfahrung ist Barbara 
Senators Fuchs. Und auch in 
den weiteren Rollen (Jürgen  

15 / Januar 2015 
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lich vor ihr steht. Thomas 
Hampson war bestens aufge-
legt, um seiner Partnerin eben-
bürtig zu sein. Elegant nicht nur 
im Erscheinungsbild, verkörper- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
te er große Welt und große 
Sehnsucht. Auf der Suche nach 
der (großen) Liebe fand er die 
Frau, die er neben »König, Kai-
ser und Kaiserin« (interessan-
terweise läßt er also die Königin 
aus) als einzige über sich zu er-
höhen bereit ist. Nicht zu ver-
gessen: »…und wo ich Herr bin, 
wirst Du Herrin sein und wirst 
gebieten, wo ich Gebieter bin!« 
Erst dann antwortet ihm Ara-
bella mit dem berühmten »Und 
du wirst mein Gebieter sein…« 

 Doch sind es nicht nur diese 
beiden Weltklassesänger, die 
dem Abend musikalischen 
Glanz verleihen. Hannah-Elisa-
beth Müller, als Zdenka nicht 
nur eine zentrale Figur des 

tails, die es zu entdecken und 
wiederzuentdecken gibt. (War  
das nun der Bär von Thomas 
Mann oder Nastassia Kinski im 
Bärenkostüm?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Nur wenige Aufführungen 
hat sich die Semperoper ge-
gönnt. Nach Renée Flemming in 
Salzburg übernahm nun Anja 
Harteros die Rolle der Arabella 
in Dresden. Ihr lyrischer Sopran 
blieb auch beim kraftvollsten 
Orchesterbrausen mühelos ver-
ständlich, ihre Arabella war vol-
ler Glanz und Schönheit, hatte 
aber auch eine ganze Menge Ei-
gensinn und Koketterie. Doch 
beließ Anja Harteros es nicht 
beim schönen, verwöhnten 
»Ding«. Ihre Arabella ist nicht 
nur launisch, sie träumt und 
liebt auch innig und bedin-
gungslos – zum Beispiel ihre 
Schwester. Bis dann Mandryka 
als Erfüllung ihrer Träume, quasi 
vom Himmel geschickt, plötz- 

Vorwurf der Operettenhaftig-
keit entkräften die Musik und 
vor allem die Figurenzeichnung, 
und auf beides stützt sich auch 
die Dresdner (Salzburger) In-
szenierung. Florentine Klepper 
(Regie), Martina Segna (Bühne) 
und Anna Sofie Tuma (Kostü-
me) belassen den Handlungsort 
im Hotel und verlegen die Zeit 
nur sanft um etwa 50 Jahre 
nach vorne, also in die frühen 
Jahre des 20. Jahrhunderts. Das 
Hotel strahlt (noch) alte Pracht 
aus, Marmor und edle Metalle 
zeugen davon, Stuck und Tape-
ten dagegen bröckeln und blät-
tern nicht nur, sondern sind 
schon deutlich von Stockflek-
ken und Schimmel befallen. Ein 
großer Teil des Glanzes liegt 
also bereits im althergebrach-
ten. Florentine Klepper hatte 
darauf hingewiesen, daß das 
Stück wenig Interpretations-
spielraum biete, es sei denn, 
man täte ihm Gewalt an – doch 
wer will das tun? –, und der Fo-
kus in den Personen liege. Und 
so gestaltet sie auch den alter-
nativen Deutungsansatz einer 
Traumsequenz im zweiten und 
dritten Akt milde – war es nun 
ein Traum oder doch Wirklich-
keit? Die agierenden Personen 
finden in den reichhaltigen und 
liebevoll detaillierten Hotelzim-
mern den Raum, in dem sie 
spielen können (und verschie-
dene Besucher, die auch schon 
in Salzburg gewesen waren, be-
fanden die Semperoper als das 
[noch] bessere Zuhause dieser 
Inszenierung). Gerade die 
Traumszene wimmelt vor De- 

Anja Harteros (Arabella), Daniela Fally (Die Fiakermilli), Sänger des Sächsischen 
Staatsopernchores Dresden, Thomas Hampson (Mandryka), Photo: Semper-
oper, © Matthias Creutziger 
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Rosenkavalier, die 63. – oder: 

Ist denn jetzt schon 
Weihnachten? 

 Soile Isokoski, Daniela 
Sindram, Daniela Fally, Anne 
Schwanewillms, Elina Garanča, 
Anna Prohaska… Sie alle waren 
in den letzten Jahren schon im 
Dresdner »Rosenkavalier« zu 
erleben. Mit den drei Vorstel-
lungen im Advent konnten die 
Opernfreunde diese Reihe nun 
um Anja Harteros, Sophie Koch 
und Christiane Karg erweitern. 
Und am Pult Christian Thiele-
mann (»Der Sohn des Kompo-
nisten höchstselbst«, wie ihn 
Thomas Hampson anläßlich 
eines Liederabends nannte). 

 Am 29. Oktober 2000 hatte 
die Inszenierung von Uwe Eric 
Laufenberg (Bühne: Christoph 
Schubiger, Kostüme: Jessica 
Karge) ihre Premiere, kommt 
also langsam in die Jahre (es 
war die 63. Vorstellung). Doch 
obwohl ich sie gar nicht so sehr 
schätze, diese lange oder ewig 
laufenden Inszenierungen, die 
beim Publikum gut ankommen 
(Theater sollte mit der Zeit ge-
hen und diese spiegeln), ist die 
Staubschicht bei diesem Rosen-
kavalier noch so dünn, daß sie 
Christian Thielemann schon 
beim ersten Heben des Takt-
stockes wegbläst. Ja – kaum ein 
anderer Anfangsakkord hat 
wohl diese Wirkung! Denn na-
türlich sitzen sie da alle zusam-
men: nicht nur die Musik-, nein, 
die Strauss- und Thielemann-
freunde, die eigentlich jeden 
Tag einen »Rosenkavalier« an- 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raturen und Jodler geraten 
grandios! Ebenso begeistern 
Daniel Behle als liebeskranker 
und -verwirrter Matteo und 
Benjamin Bruns als heiterer und 
angriffslustiger Graf Elemer. 
Doch auch die kleineren Rollen 
sind nobel besetzt und der 
Opernchor (Einstudierung: 
Wolfram Tetzner) in wirklich 
allerbester Verfassung. 

 Die »Spielwiese« zu diesem 
heiter-komischen Stück ist die 
Musik, ist Komödie und Persi-
flage, liebevoller Rückblick und 
hat Schwung. Christian Thiele-
mann und die Sächsische 
Staatskapelle Dresden wurden 
ihrem Ruf als Strauss-Orchester 
par excellence mehr als gerecht 
und spielten wie entfesselt, ja, 
waren kaum zu bremsen. Gro-
ßer Jubel deshalb, viel Applaus, 
da bleibt nur eines: hoffen auf 
ein baldiges Wiedersehen 
dieser Arabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stückes, sondern die zweite 
weibliche Hauptrolle, begeister-
te mit Anmut und jugendlichem 
Charme gleichermaßen. Zdenka 
gerät als Sinnbild der Selbstauf-
opferung, der Tugend. Sie ist 
es, die Liebesbriefe für ihre 
Schwester schreibt, die Rech-
nungen entgegennimmt, die 
Matteo liebt (die klar sieht, wo 
die Eltern versagen). Was an-
dere nur passiv träumen, liegt 
ihr am Herzen: Für Glück und 
Liebesheirat tut sie etwas und 
erwartet es nicht nur, dafür 
würde sie sich aber auch opfern 
(für das Glück der Schwester, 
wohlgemerkt). So hingebungs-
voll – wer könnte Zdenka nicht 
ins Herz schließen? Furios auch 
Daniela Fally als Fiakermilli. 
Während Zdenka das Gesche-
hen versehentlich durch ein 
Mißverständnis antreibt, tut die 
Fiakermilli dies ganz wissentlich 
und vorsätzlich. Ihre übertrie-
benen und gekünstelten Kolo- 
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Daniel Behle (Matteo), Hanna-Elisabeth Müller (Zdenka), Photo: Semperoper, © 
Matthias Creutziger 
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die Musik und die »zugekauf-
ten« Stars verläßt, sondern weil 
Musik und Handlung dicht ver-
woben und bis zum großartigen 
Opernchor (Wolfram Tetzner) 
von allererster Güte sind. Ob 
Adrian Eröd als Patriarch Fani-
nal, Yosep Kang – eine Edelbe-
setzung des Sängers –, Simon 
Esper und Tom Martinsen als 
die zwei Haushofmeister (der 
eine gediegen, der andere 
prächtig) oder Peter Lobert als 
regelstrenger Polizeikommis-
sar. Aufführungen wie diese 
prägen das Gütesiegel »Sem-
peroper«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
rade im Moment und ange-
sichts der Demonstrationen an 
den Montagen (die nichts mit 
den »Montagsdemonstratio-
nen« gemein haben) zeigt die 
Semperoper Flagge und hält 
mit »Türen auf! Augen auf! 
Herzen auf!« gegen anderslau-
tende Meinungen. »Refugees 
are welcome here«, eine Initia-
tive der Dresdner Intendanten-
runde, liest man auch in den 
Programmheften. 

weiter auf Seite 12 

 

lin? Sophie?) bedeutet einen in-
neren Kampf! Und Christiane 
Kargs Sophie gibt das junge 
naive Mädchen nicht vor – sie 
ist es. Polternd und grob kann 
da Peter Roses Ochs nur den 
einen Trumpf spielen – seine 
Bauernschläue. Nützen wird es 
ihm am Ende nichts – die Feld-
marschallin entscheidet. 

 Dieser Rosenkavalier ist ein 
Fest, eines der Sänger, aber 
auch eines des Schauspieles. 
Und das nicht zuletzt, weil sich 
das Geschehen auf der Bühne 
(und im Graben) nicht nur auf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ihr sucht einen Führer? 
Fürchtet ihn! 

Engelbert Humperdincks 
»Königskindern« 

 In Elsa Bernsteins Libretto 
geht es noch um einen König. 
Seine Figur kann zu den Mär-
chenelementen der Oper ge-
zählt werden, doch läßt sich der 
Stoff auch als Folie auf den Zeit-
lauf der Menschheit und seine 
vielen Konflikte übertragen. Ge- 

hören könnten. Und alle, alle 
werden sie elektrisiert von die-
ser Musik und diesem Orche-
ster, das Strauss jeden Abend 
wieder auferstehen zu lassen 
vermag. Staub? Wenn man 
Christian Thielemann in seinen 
Glanzrollen erlebt, seinen Para-
destücken, wie er mit Mühelo-
sigkeit diese Eleganz, diesen 
Strom, diese Wucht heraufbe-
schwört, das ist einfach phaszi-
nierend. (Elke Heidenreich 
schrieb einst in ihrer Semper!-
Kolumne von »König Christian 
dem Prächtigen«.) Die 63. Vor-
stellung? Na und? Routine? Die 
muß da sein, wo jetzt der Staub 
ist… 

 Magische Abende sind das, 
auch deshalb, weil sie die be-
sten Sänger anziehen, ob sie 
nun aus der Ferne anreisen 
oder zum Haus gehören. Anja 
Harteros' Feldmarschallin steht 
in der Blüte ihrer Jahre und 
muß kein Jota vergangen Ju-
gend ausgleichen. Sie ist welt- 
und lebenserfahren, milde und 
weise, aber sie ist es auch, die 
letztendlich entscheidet, for-
dert, freigibt. Das Attribut 
»grandios« hat zu wenig Glanz, 
zu beschreiben, was Anja Har-
teros sängerisch und spielerisch 
bewältigt. Diese Stimme – an 
Glanz und Ausdruckskraft gibt 
es derzeit niemanden, der ihr 
etwas vormachen könnte. 

 Sophie Kochs Octavian ist 
keck und vorwitzig, aber – eben 
doch unerfahren – auch (noch) 
verschämt und schüchtern. Die-
se Entscheidung (Feldmarschal- 

Die Semperoper zeigt Flagge, Photo: The Huffington Post 
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Petr Ginz 

(1928 bis 1944) 

 

Mondlandschaft 

 

 



 

William Butler Yeates 

(1865 bis 1939) 

 

Die verrückte Luna 

 

 

Ganz verrückt vom ständigen Gebähren, 

Torkelt Luna den Himmel entlang; 

Als ob wir mondsüchtig von Blicken wären, 

Schweifen wir bang 

Und tasten blind, doch tasten wir verloren 

Nach Kindern, die ihr Schmerz gebohren. 

Kinder, tot oder benommen! 

Was ging für ein Ruck durch das Gelände, 

Als sie zuerst den Gipfel dort erklommen, 

In ihrem stolzen Jungfrauengeblende 

Nach ihrem Blick sich jeder Fuß bewegte! 

Welch eine Männlichkeit, die da im Tanz sichregte! 

Wir, die Luna Fliegenfänger, 

Die Hände ausgebleicht, die Finger kaum 

Mehr als nadeldünne Knochen; 

Gebleicht von diesem bösen Traum, 

Weit ausgespreizt, damit sie alles 

Zerfetzen, was sich nähert ihrer Falle. 

poetische Abschweifung 
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gefunden in: William Butler Yates, Die Gedichte, Luchterhand 



böse, wie eine »ordnungsge-
mäße« Hexe sein sollte. Aller-
dings singt sie auch nach vier 
Jahren in Dresden mit einem so 
starken Akzent, daß sie manch-
mal schwer zu verstehen ist. 
(Das überfordert vor allem die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und bestrebt, für die Königsrol-
le zu wachsen, hält er an seiner 
Liebe fest. Tomislav Mužek stat-
tet den Königssohn mit der Ver-
wegenheit und Naivität der Ju-
gend aus, läßt ihn aber auch an 
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chenelemente auf und lassen 
nach und nach die Psychologie 
des Dramas einfließen. Zu Be-
ginn gibt es zwar keine heile, 
aber eine geschlossene Welt 
mit Gänsemagd (Barbara Sena-
tor) und Großmutter / Hexe /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waldfrau. Tichina Vaughn 
schlägt die Brücke zwischen 
diesen Figureninterpretationen, 
ist energisch und befehlend, 
auffahrend bei Widerstand, 
aber eben auch nicht ganz so  

 »Flüchtlinge sind hier will-
kommen« – das gilt in Hella-
stadt nicht, wo die Königskin-
der verjagt werden. Hellastadt 
zeichnet ein wenig schmeichel-
haftes Gesellschaftsbild, mit 
Menschen, die satt, zufrieden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sind die »Königskinder« nicht. 
Humperdinck vereint Märchen, 
Sage und Drama zu einem Me-
lodram. Jetske Mijnssen und 
Christian Schmidt (Bühne und 
Kostüme) nehmen die Mär- 
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Barbara Senator (Die Gänsemagd), Tomislav Mužek (Der Königs-
sohn), Photo: Semperoper, © Matthias Creutziger 

und erfolgreich sind. 
Aber auch engherzig, 
intolerant, selbst-
süchtig und unbarm-
herzig. Nur Einzel-
personen stehen die-
sem Kreis gegen-
über. Zum Beispiel 
die »Hexe«. Ja, ist sie 
denn eine? Schon 
Elsa Bernsteins Text 
läßt Zweifel daran 
aufkommen und gibt 
Deutungsspielräume 
frei. Da ist die Inter-
pretation von Regis-
seurin Jetske Mijn-
ssen naheliegend: 
ohne die Frage 
schlußendlich zu be-
antworten, scheint 
die Rolle der Ersatz- 
Großmutter, die das 
Kind gerettet hat 
und – fern von der 
Gesellschaft – behü-
tet aufwachsen las-
sen will, glaubhafter 
als die einer Hexe 
oder gar Märchen-
hexe. Nein, eine 
wahre Märchenoper  

ganz jungen Besu-
cher, aber die hatten 
hier sowieso schwer 
zu schlucken – kein 
Märchen!) Barbara 
Senators Gänsemagd 
ist eine »Gänsemagd 
plus«, denn neben Ei-
genschaften, die 
man erwartet (jung, 
hübsch, fröhlich) 
gibt sie ihrer Rolle 
auch solche mit, die 
ihr einen glaubhaf-
ten Charakter verlei-
hen: sie ist ein wenig 
eigensinnig und wi-
derspricht – ein pu-
bertierender Teena-
ger, aber keine lang-
weilige Göre. (Par-
don!) Königssohn 
Tomislav Mužek ent-
wickelte sich im Lau-
fe des Abends vom 
unbedarften, noch 
etwas naiven und in 
Liebe entflammten 
Jungen zum Ahnen-
den, dem das Leben 
Erkenntnis auf-
drängt. Ernüchtert 
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und Erkenntnis hungers und vor 
Kälte. Das war für einen der 
ganz jungen Besucher dann 
doch zu viel (kein Märchen!). 

 Jetske Mijnssen und Chri-
stian Schmidt haben die »Kö-
nigskinder« reich ausstaffiert 
und die sinnbildlichen und 
symbolischen Märchenelemen-
te genutzt. Gänse und Tauben 
dürfen da nicht fehlen, sogar 
eine Katze gibt es, allerdings 
eine orangene, keine schwarze 
(keine Hexe!), die von Tänzerin-
nen der Ballettschule Semper 
mobilis und Mitgliedern der 
Kinderkomparserie märchen-
haft belebt werden. Das ist 
nicht »niedlich«, sondern pro-
fessionell. Ebenso der Kinder-
chor (Claudia Sebastian-
Bertsch). Wie immer vorbildlich 
der Opernchor, vorbereitet von 
Wolfram Tetzner. 

 Elsa Bernsteins Text bietet 
jede Menge Drama, Spannung 

entsprechen – sie wollen einen 
Führer nach ihrem Geschmack, 
das sind die Königskinder aber 
nicht. Im Gegenteil haben diese 
noch Glück, nicht verprügelt 
oder eingesperrt zu werden – 
man verjagt sie, Hellastadt geht 
unsicheren Zeiten entgegen. 

 Heimliche oder eigentliche 
Hauptfigur der Oper ist der 
Spielmann, den Christoph Pohl 
stimmlich und spielerisch glän-
zend gibt (damit liegt er auch in 
der Publikumsgunst vorn). 
Nicht nur lebenslustig, auch le-
benserfahren ist er, singt nicht 
allein volkstümliche Weisen, 
sondern ist selbst durch das 
Volk weise geworden. So lenkt 
er ein, gibt zu bedenken, durch-
schaut wohl die Menschen, 
doch hat er eines nicht: Macht. 
Und so bleibt das deus ex ma-
china, welches noch ein gutes 
Ende hätte richten können, aus. 
Die Königskinder sterben auf 
halbem Wege zwischen Naivität 

den Rückschlägen leiden. Doch 
er verzweifelt nicht – er er-
kennt sein Ziel. Inbrunst und 
Kraft hat er – da kommt schon 
ein kräftiger Bursche daher, wo 
das Stück noch einen zarteren 
Jüngling vorsieht. Entspre-
chend gibt es eine kleine Erhei-
terung im Publikum, als die gel-
tungsbedürftige Wirtstochter 
(selbstgefällig-überdreht und 
einschnippisch gespielt von 
Christina Bock) seinen »schlan-
ken Leib« rühmt. 

 Gänsemagd und Königssohn 
haben im zweiten Akt die Hütte 
der Großmutter nacheinander 
verlassen und finden sich nun in 
der Hellastadt wieder. Daß sie 
zusammengehören – daran be-
stand kurz ein Zweifel (»Ich ver-
lasse dich, wenn du mich ver-
läßt« [Königssohn]) – ist ihnen 
nun klar. Sie erfüllen (unwis-
send) den Orakelspruch der 
Waldfrau, daß mit dem zwölf-
ten Glockenschlag der neue 
König das Stadttor durchschrei-
ten würde. Daß sie aber auch 
gewarnt hatte »Ihr sucht einen 
König? Fürchtet ihn!«, ver-
schweigen Besenbinder (Tom 
Martinsen) und Holzhacker 
(Michael Eder), welche von den 
Hellastädtern ausgeschickt 
worden waren, die Waldfrau 
um Rat zu fragen. Ebenso un-
terschlagen die beiden den Hin-
weis, daß der Königskandidat 
anzunehmen sei, in welcher Ge-
stalt er auch auftauchen möge 
(»sei es ein Schalk oder ein 
brauner Wechselbalg«). Und 
genau diesem Teil der Prognose 
wollen die Hellastädter nicht 
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Christoph Pohl (Der Spielmann), Mitglied des Dresdner Kreuzchors (Der Junge), 
Photo: Semperoper, © Matthias Creutziger 



nachts- und Winterzeit gehört 
das einfach dazu. Über manche 
Aufführung von »Hänsel und 
Gretel«, die ja gerade nichts mit 
Weihnachten zu tun haben, ha-
be ich mich erregt – ja, auch in 
Chemnitz! Da scheint »Aschen-
puttel« konfliktärmer. 

 An der Oper Chemnitz feier-
te rechtzeitig für die Wintersai-
son Rossinis »La Cenerentola« 
Premiere. Und wie – das ist 
atemberaubend! Rossini 
schrieb eine Musik wie Cham-
pagner, Kobie van Rensburg 
hat nun eine Inszenierung ge-
schaffen, die diesem Charakter 
entspricht. Mit den technischen 
Mitteln des 21. Jahrhunderts, 
charmantem Witz und spru-
delnden Ideen setzt er die Ge-
schichte von Angelika (so 
Aschenputtels richtiger Name) 
um wie noch niemand vor ihm. 
Im Programmheft steht neben 
seinem Namen schlicht »Insze-
nierung und Video«, doch muß 
man hier umdenken, vor allem, 
was den Begriff »Video« an-
geht. Denn im Gegensatz zu 
vielen Kollegen, vor allem sol-
chen, die vom Film kamen und 
meist nur »ihr« Medium ins 
Bühnenbild integrierten, wo 
dann Videoausschnitte oder Bil-
der als Kommentar zur Szene 
liefen, schafft Kobie van Rens-
burg mit Projektionen eine gan-
ze Welt. Zusammen mit seinem 
Inszenierungsteam (Bühne: Ste-
ven Koop, Kostüme: Kristopher 
Kempf) baut er die einzelnen 
Bilder mit nur wenigen Requisi-
ten zusammen: ein Bett, ein 
Stuhl, eine Bühne. Das meiste 
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ken der Staatskapelle, trägt sie 
das Geschehen und die Sänger. 

 Christian Schmidts Bühnen-
aufbau ist raffiniert und läßt 
sich mit einem Dreh vom He-
xenhaus (zugegeben, keine 
Hütte, ein gediegenes Anwe-
sen) in eine repräsentative Hal-
le Hellastadts verwandeln so-
wie wieder zurück in die Ruine 
des geschändeten Hexenhau-
ses. Ein durchs Fenster reichen-
der Lindenbaumzweig erinnert 
an die »Meistersinger« des Büh-
nenbildners vor sieben Jahren 
(damals war es ein blühender 
Fliederzweig). Doch bedenkt 
man die Anleihen Humper-
dincks bei Wagner, scheint die-
ser Rückgriff zulässig und ist 
zudem viel besser gelungen als 
damals. 

 Jetske Mijnssen debütiert 
mit einer geradlinigen Regiear-
beit an der Semperoper, die 
zum Mitdenken einlädt und oft 
auf den zweiten Blick setzt, 
wenn Märchenbilder von der 
suggestiven Kraft der Szene 
überlagert werden. Ein wichti-
ger Beitrag zur Königskinder-
Renaissance, keine Weihnachts-
oper und – kein Märchen! 

Märchenhaft! 

Rossinis »La Cenerentola« in 
Chemnitz 

 Ab November kommen Sie 
verstärkt auf die Bühne: die 
Märchen. Ob nun im Theater, 
als Ballett oder als Oper, ob mit 
einem Weihnachtsbezug oder 
nicht – zur Advents-, Weih- 

und Figurenbeziehungen. En-
gelbert Humperdinck hatte das 
schnell erkannt – dies war auch 
der Grund, daß er statt der an-
geforderten Bühnenmusik und 
ein paar Liedern ein Melodram 
daraus komponierte. Jetske 
Mijnssen setzt auf diese Span-
nung und die Figuren und ver-
meidet eine grobe Umdeutung. 
Zeitlich legt sie die Handlung in 
den dreißiger Jahren an (also 
nach der Entstehungszeit des 
Stückes, das aber keine konkre-
te Zeit vorschreibt) und damit 
in eine für die Dichterin auch 
persönlich hochdramatische 
Zeit, in der sich ganz Deutsch-
land in ein Hellastadt verwan-
delt hatte. Im Fundus der Aus-
statter hatten sich Originalstof-
fe aus der Zeit gefunden, die für 
die Kostüme verwendet wor-
den sind. Und noch eine kleine 
Änderung gibt es: aus dem 
Töchterchen des Besenbinders 
wird bei Jetske Mijnssen der 
Lehrjunge des Spielmannes. 
Auch er sieht und erkennt und 
gibt den vielleicht einzigen 
Lichtblick. Denn er kann die 
Lichtgestalt des Spielmannes 
vertreten und wird in Zukunft 
einmal sein Nachfolger werden. 
Kreuzchormitglied Georg 
Bartsch war über die Erwartun-
gen stark und erhielt dafür mit 
den größten Applaus des 
Abends. Die Sächsische Staats-
kapelle musiziert unter Mihkel 
Kütson Idyll und Drama – diese 
Musik ist in Dresden lange nicht 
zu hören gewesen, doch berei-
tet das keine Probleme, denn 
(natürlich) liegen hier die Stär- 
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tel gibt – zumindest nicht so, 
wie man sie gewohnt ist: über  
der Bühne auf einer Tafel. Statt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
wenn es Verwirrung gibt, und 
Aschenputtel singt, als sie Don 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
wie die Hoffnung) oder wirbelt, 
wenn dazu Koloraturen gesun-
gen werden. 

 

 

der Zeppeline, aber auch an be-
kannte Luxusausstatter. Ge- 
wänder und Räume sind alt- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ehrwürdig und prachtvoll (wo-
bei im Palast des Don Magnifico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farbe bröckelt und Tapeten ris-
sig sind). Einer der tollsten Knif-
fe aber ist, daß es keine Überti- 

entsteht durch bewegliche, dy-
namische Projektionen. Nicht 
nur, daß sich die Bilder, also die   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fenden Stadt oder – diesmal 
wirklich ein Film-Video – mit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Das Luftschiff wie die Kut-
sche des Prinzen gemahnen an 
die Pionier- und Entdeckerzeit 
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(vorn:) Tiina Penttinen (Tisbe), Cordelia Katharina Weil (Angelika bzw. Angelina), 
Franziska Krötenheerdt (Clorinde ), Photo: Die Theater Chemnitz, © Dieter 
Wuschanski 

Tiina Penttinen (Tisbe), Andreas Kindschuh (Dandini), Franziska Krötenheerdt 
(Clorinde ), Photo: Die Theater Chemnitz, © Dieter Wuschanski 

Orte, ändern,  
auch die Zeit 
hat ihren Fluß. 
Wind bewegt 
die Vorhänge, 
Deckenleuchter 
schwanken, 
sogar Staub-
flocken tanzen 
in Sonnenstrah-
len (!) – diese 
Inszenierung ist 
reich an liebe-
vollen Details! 
In einer Traum-
sequenz fliegt 
man über die 
Dächer und Tür-
me der schla- 

 

Don Ramiro im 
Luftschiff 
durchs Gewit-
ter. Einen guten 
Überblick ver-
schaffen An-
sichten aus der 
Vogelperspek-
tive. Zudem las-
sen sich damit – 
im Schlafzim-
mer Don Magni-
ficos zum Bei-
spiel – neue 
Sichtweisen 
gewinnen, die 
manches auf-
decken. 

dessen inte-
griert van Rens-
burg den über-
setzten Text ins 
Bühnenbild und 
nahe an die Per-
son, die ihn 
singt. Dabei 
strafft er ihn 
manchmal, 
ohne das ganze 
Stück zu moder-
nisieren. Da 
schweben 
schon einmal 
Frage- oder 
Ausrufungs-
zeichen über 
den Köpfen,  
 
 
Ramiro ken-
nengelernt und 
sich verliebt 
hat, ganz herz-
haft »Sch…, 
jetzt hab' ich's 
verbockt!« 
(»Miststück!« 
sagt an anderer 
Stelle Don Mag-
nifico.) Sogar 
das Einblenden 
des Textes ist 
inszeniert, hat 
einen »Auftritt«: 
Er schwingt, 
wirft Schatten, 
zerbröselt (so 



Abends nicht an Unterhaltungs-
wert, sondern bleibt spannend 
und spritzig. Wenn die »Neuen 
(musikalischen) Blätter« auch 
keine »Inszenierung des 
Jahres« küren, so gebührt der 
Oper Chemnitz für »La Ceneren-
tola« zumindest eine Nominie-
rung dafür! 

 

Ursprungszeit des Stückes aus-
sehen. Requisiten gibt es kaum, 
aber eine riesige Papierbespan-
nung, die zunächst Boden und 
Rückseite des Spielraumes be-
deckt und im Wind flattert. 
Olga, Mascha und Irina stehen 
hier und schauen in die Ferne – 
oder den ziehenden Wolken 
nach? »Wolken ziehen vorü-
ber«? Doch der erzwungene 
Neuanfang von Menschen nach 
einem Zusammenbruch des 
Systems oder des Lebens- und 
Arbeitsumfeldes, den Regisseur 
Aki Kaurismäki in seinem Film 
nachzeichnet, steht den drei 
Schwestern noch bevor. Sphä-
rische Klänge und Glöckchen 
unterstreichen zunächst Gedan-
ken des Träumens, des Fern-
träumens und Zukunftsträu-
mens, womit Regisseur Tilmann 
Köhler zu Beginn ein greifbares 
Bild gelingt, das den Zuschauer 
sofort aus seiner Gedankenwelt 
(was auch immer dies gewesen 
sein mag) mit zu den Proso-
rows nimmt. Nicht zu allen Pro-
sorows, sondern vor allem zu 
den drei Schwestern Olga, Ma-
scha und Irina. Um sie dreht es 
sich hier, nur um sie, auch wenn 
es viele andere Nebenhauptrol- 
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semble. Die Robert-Schumann-
Philharmonie entfesselt unter 
der Leitung von Felix Bender 
die Champagner-Musik prik-
kelnd und lebendig. 

 Kobie van Rensburg gelingt 
das Kunststück, sein Tempo 
durchzuhalten. Die Inszenie-
rung verliert im Laufe des  

Moskau ist auch keine Lösung! 

Anton Tschechow – Drei 
Schwestern 

 Den ersten Schreck bekam 
man schon vor dem Betreten 
des Theaters, als ein Schuß fiel. 
Doch – gottlob – nur aus einem 
Lausprecher. Er war Teil der 
Installation »Double shooting« 
des libanesischen Künstlers Ra-
bih Mroué unter den Arkaden 
des Staatsschauspieles und 
zeigte die Bilderfolge eines im 
Internet gefundenen Filmes, in 
dem mit einer Kamera ein 
Scharfschütze gezeigt wird, der 
erscheint, zielt, schießt und 
trifft – den Photographen. Die 
Bilder wurden in Syrien aufge-
nommen und waren Teil einer 
Ausstellung zum 25. Jahresjubi-
läum der friedlichen Revolution 
in Deutschland. 

 Drinnen. Karoly Risz hat eine 
Bühne geschaffen, die nichts 
enthält, was illustrativ wäre. So 
konzentriert sich alles auf die 
agierenden Schauspieler in zeit-
lich unbestimmbaren Kostümen 
von Susanne Uhl: Jeans, enge 
Oberteile, Cocktailkleider und 
Uniformen, die wie übertriebe-
ne Nachempfindungen aus der  

 Auch schön: Clorinde und 
Tisbe sind in Chemnitz keine 
plumpen, häßlichen und dum-
men Stiefschwestern, sondern 
durchaus schön – nur eben voll-
kommen überdreht und exal-
tiert und haben in Kleiderfragen 
alles, nur keinen Geschmack. 
Doch sind beide eben auch 
nicht uncharmant. Mit diesem 
Plus, das für die ganze Inszenie-
rung gilt, behält der Witz seine 
Leichtigkeit und verfällt nicht in 
geistlose Blödelei. Mit Randall 
Bills hat man einen »Strahle-
mann« als Don Ramiro nach 
Chemnitz geholt, der von vorn-
herein als Sieger auftritt. Dieser 
Tenor verbreitet Weltstaratmo-
sphäre! Sein Diener Dandini 
(Andreas Kindschuh) steht ihm 
in nichts nach. Schlitzohrig, ein 
Schalk – geschmeidig und bieg-
sam in Stimme und Spiel über-
nimmt er – auf Anweisung des 
Prinzen – vorrübergehend des-
sen Rolle. Als Elvis-Verschnitt 
zeigt er Übermaß und Genuß 
am Spiel, wobei Don Magnifico 
(Matthias Winter), Clorinde 
(Franziska Krötenheerdt) und 
Tisbe (Tiina Penttinen) natürlich 
das Übermaß für angemessen 
und bare Münze (diese Aussicht 
ist ganz wesentlich für Don 
Magnifico) halten. Demgegen-
über ist Cordelia Katharina 
Weils Cenerentola der Liebreiz 
in Person – auch hier mit 
Charme und ohne Langeweile. 
Kouta Räsänen als Magier, der 
über den Dingen, über allem 
steht (und den humanistischen 
Ansatz des Stückes wahrt), 
komplettiert das formidable En- 
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(be)ständig ihre Pläne, wann sie 
nun dahin zurückkehren wol-
len. In ein paar Monaten, im 
kommenden Sommer, im Früh-
jahr… Unterdes geraten Wer-
schinin und Mascha in eine Be-
ziehung, die beiden Liebe zu 
versprechen scheint, verspielt 
Andrej nicht nur sein Geld und 
das der Familie, sondern ver-
liert auch sein Ziel, welches ihm 
allerdings maßgeblich von den 
Schwestern vorgezeichnet wur-
de – Professor an der Moskauer 
Universität zu werden – aus 
den Augen. Statt dessen wird er 
erst Sekretär und dann Mitglied 
des Kreiskomitees, welches von 
dem alles beherrschenden und 
nie im Stück auftauchenden 
Protopopow geführt wird. Das 
Haus, das heißt die Familie, ver-
liert an Substanz, an Willen, an 
Zielen. Und doch halten alle 
verzweifelt an ihren Träumen 
fest. Ein Moment zur Änderung 
wird sich aber erst zum Schluß 
ergeben, wenn sich Soljonyj 
(Kilian Land) und Graf Tusen-
bach (Jonas Friedrich Leonhar-
di) duelliert haben. Bis dahin 
wird der durchstoßene Papier-
behang noch heruntergerissen 
und zerfetzt und in immer neu-
en Haufen umgeformt und auf-
getürmt, ist Haus, Tisch oder 
Bett. Natalja, Andrejs Frau, wird 
ihn am Ende zur Seite schieben, 
um etwas neues zu beginnen, 
doch ist fraglich, ob sie dabei 
nicht mehr zerstört als neues 
schöpft… 

 Die schauspielerische Lei-
stung des Ensembles kann zum 
Glück einiges gegen die allzu  

akustische Hinweise nicht ver-
stünde und daß es zu keiner 
Aufmerksamkeit und Reflexion 
fähig wäre? Viele der Schauspie-
ler, die gerade nicht an der 
Szene beteiligt sind, sitzen in 
der ersten Reihe des Parketts, 
gehen über die Seitentreppen 
ab und kommen zurück. Das 
hebt zwar die Trennung von 
Schauspiel (Fiktion) und Publi-
kum (Realität) auf bzw. mindert 
sie, wirkt aber auch gekünstelt 
und beliebig. 

 Die papierne Bespannung 
wird schnell zur vielfältigen Pro-
jektionsfläche bzw. zum Projek-
tions- und Imaginationsobjekt. 
Zudem ist sie der Interaktions-
punkt, mit dem jede der Figu-
ren etwas anfängt, und wandelt 
sich beständig. Zunächst wer-
den – es ist der Namenstag Iri-
nas, am gleichen Tag vor einem 
Jahr starb der Vater – während 
Irinas Festes die Schatten der 
Anwesenden darauf gemalt, 
und mit mancherlei Ornamen-
ten und Symbolen, Kreisen und 
Schlaufen ausgeschmückt. Bis 
dann mit dem Oberstleutnant 
Werschinin (Matthias Reich-
wald) der Fortgang unterbro-
chen wird. Werschinin, ein alter 
Freund der Familie, taucht un-
vermutet auf, zerfetzt den Pa-
piervorhang und es beginnt ei-
ne Kette von Ereignissen, die zu 
Liebe und Katastrophe führen 
könnten, oder auch nach – 
Moskau. Nach Moskau, danach, 
zurückzugehen, sehnen sich die 
drei Schwestern von Anbeginn 
und schaffen es doch nicht. 
Statt dessen verschieben sie  

len gibt. Ina Piontek, Yohanna 
Schwertfeger und Lea Ruckpaul 
sind diese Schwestern. Sie sind 
Schwestern, die – im einzelnen 
ganz unterschiedlich – immer 
eng verbunden bleiben; in 
Streit und Freude, die sich ge-
genseitig das Beste wünschen 
und nicht mißgünstig zueinan-
der werden, die sich aber auch 
nicht kennen und nicht verste-
hen. Der (kleine) Bruder Andrej 
(Thomas Braungardt) scheint 
ihnen fremd – ein Fremdkörper 
im Stück und in der Familie. 

 Von diesen Geschwistern, 
allesamt konturiert und glaub-
haft »getroffen«, lebt der 
Abend maßgeblich, und das ist 
gut so, denn es gibt (wieder) 
allerlei, was man nicht braucht. 
Musik zum Beispiel, ständig 
fast. Werden denn am Dresdner 
Staatsschauspiel keine Stücke 
mehr ohne »Band« inszeniert? 
Das ewige Geklimper, Gezupfe 
und Geklingel stört, nein, es 
nervt einfach und schafft vor 
allem Unruhe. Ruhe dagegen, 
Stille, gibt es nur in ganz weni-
gen Momenten des Stückes, 
was insofern schade ist, weil 
das gesprochene Wort damit 
nicht zur Geltung kommen 
kann. Leise geäußerte Zweifel 
oder Geständnisse sind so sel-
ten, daß man sie an den Fingern 
einer Hand abzählen kann. Statt 
dessen stehen die Schauspieler 
oft am Bühnenrand und brüllen 
ins Publikum. Wollen sie es auf-
wecken? Hält Tilmann Köhler 
sein Publikum für dumm und 
verschlafen, daß es das Stück 
ohne sinnesunterstützende 
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aussprechen müßte. Albrecht 
Goette gibt als Militärarzt Iwan 
Romanowitsch nicht nur den 
alten unfähigen Säufer, für den 
ihn die anderen halten. Roma-
nowitsch zerbricht vielmehr an 
seinen Erlebnissen im Krieg und 
mit dem Tod und an seiner un-
erfüllten Liebe zur Mutter der 
drei Schwestern. Und so ist der 
»alte unfähige Säufer« auch als 
einziger zu Bekenntnissen und 
Geständnissen fähig. Die Zei-
tung und die Meldungen darin 
sind sein Schutzschild, denn 
was die Zeitung schreibt, ist die 
Wahrheit, und wer das vorliest, 
sagt die Wahrheit. Das enthebt 
auch ihn der Pflicht, eine eigene 
Meinung zu haben und Stellung 
zu beziehen. Ferapont, der alte 
Bote, tut es ihm gleich und 
überbrückt die vielen peinlichen 
Pausen oder Momente, in de-
nen andere nicht tun, was sie 
tun müßten, mit Anekdoten 
und Geschichtchen, die er von 
anderen gehört hat. Diese bei-
den Figuren geben dem Stück 
und der Inszenierung lichte Mo-
mente. Thomas Braungardt 
zeichnet Andrej äußerlich bunt, 
aber eben menschlich um so 
farbloser – willenlos, schwach, 
ein Mitglied des Kreiskomitees. 
Den sich widersprechenden 
Wünschen und Ansprüchen der 
Schwestern und seiner Frau 
ausgeliefert, die eigenen ver-
gessend und verdrängend, fehlt 
es ihm an Durchsetzungsver-
mögen jeglicher Art. Wieso hat 
er diese rohe naive Proletin Na-
talja (Antje Trautmann) eigent-
lich geheiratet? Hat er sein  
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sen). Er ist schlicht und verliert 
sich in banalen Witzeleien – ein 
Selbstschutz, denn auch er ist 
zwar fähig, zu erkennen, aber 
unfähig, sich zu bekennen. Die-
sen Mangel empfindet er wohl 
selbst, und so sind ihm einige 
hellsichtige Momente beschert, 
nur kann er eines nicht: damit 
umgehen. Oder seine Frau um-
armen. Lieben. Yohanna 
Schwertfeger gibt Mascha un-
gewöhnlich zynisch, rauh und 
launisch. Sie ist verletzend und 
verletzlich, doch was an ihr 
Werschinin betört, bleibt auf 
der Bühne weitestgehend un-
klar. 

 Lea Ruckpaul – die kleine Iri-
na, das Nesthäkchen. Das hüb-
sche, aufgeweckte Mädchen 
voller Ideen, um das sich die 
Männer bewerben. Aber auch 
sie ist inkonsequent wie alle. 
Jonas Friedrich Leonhardi ist als 
Graf Tusenbach etwas zu schön 
und zu sehr Schwiegermut-
terliebling, als daß man ihm den 
»häßlichen« Grafen ganz abnäh-
me, den zu erhören sich Irina 
überwinden muß. Im Gegenteil: 
gerade so hübsch und gefällig – 
ist man geneigt zu unterstellen 
– müßte er den Geschmack Iri-
nas doch treffen. Doch ist auch 
ihm kein Glück beschieden. Er 
fällt im Duell – am Vortage der 
Hochzeit. So bringen die Ereig-
nisse die Handlung Immer wie-
der zum Stillstand (die Inszenie-
rung aber leider nie zum Still-
Stand). Nämlich dann, wenn 
man sich bekennen müßte, 
wenn eine Abweichung vom 
Wege anstünde, wenn man sich 

gewollte Effekte der Inszenie-
rung ausrichten. Da sind zu-
nächst die drei Schwestern. Ina 
Pionteks Olga gibt sich in ihr 
Schicksal, scheint ihm aber auch 
dankbar zu sein dafür, daß es 
ihr die Last, selbst zu entschei-
den, abgenommen hat. Direk-
torin zu werden war weder 
Wunsch noch Traum. Nun ist sie 
es eben – hm. Was ihr fehlt, ist 
ein Ehemann, doch nur einmal 
läßt sie uns so tief ins Herz blik-
ken und flüchtet statt dessen 
lieber ins banale oder überträgt 
ihre Träume auf die Schwe-
stern. Ina Piontek gibt der Rolle 
viel verstecktes, was sich hinter 
einem »gesunden« Pragmatis-
mus verbergen muß – die große 
Schwester hat ja auch Verant-
wortung! Mascha dagegen 
tanzt hier etwas aus der Reihe. 
Sie liest und träumt und raucht 
fast pausenlos (Was eigentlich? 
Gras?), doch die Inszenierung 
nimmt ihr den Satz »An einem 
Meeresstrand ein grüner Eich-
baum stand« und versteckt ihn 
in einem französischen Chan-
son, das Mascha singen muß. 
Der Figur kommen die nach-
denklichen, suchenden Eigen-
schaften abhanden. Gerade dar-
in und im geistigen und sinnli-
chen Unbefriedigtsein liegen 
aber auch die Gründe, später 
mit Werschinin ein Verhältnis zu 
beginnen. Maschas Ehemann 
Fjodor (Holger Hübner), ein ge-
bildeter Lehrer, verliert sich in 
lateinischen Lehrsätzen (oder 
Leersätzen?), spricht aber auch 
vom »einzigsten« (gerade als 
Lehrer sollte er das besser wis- 
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Sein letztes Werk, »Moham-
med« (biographischer Roman, 
1967) war vor allem von dem 
Wunsch nach Verständigung 
und Freundschaft mit der arabi-
schen Welt intendiert. 

 In seinen Darstellungen 
stützte sich Tralow auf histo-
rische Personen und Ereignisse 
und zeichnete (dem Stand der 
Erkenntnisse folgend) getreue 
Zeitbilder, ohne schmückende 
oder spannungsanreichernde 
Elemente zu erfinden. 

 

 

 

 

 
 
 

 »Kepler und der Kaiser« 
stellt in weiten Bögen das Le-
ben Johannes Keplers dar, wo-
bei nicht nur sein wissenschaft-
licher Werdegang, sondern 
auch seine privaten Beziehun-
gen – vor allem das Leben mit 
Frau Barbara und Stieftochter 
Regine – das bruchstückhafte 
Bild des Mannes, der uns vor 
allem als Astronom und Mathe-
matiker bekannt ist, erweitern. 
Das Zeitbild ist es auch hier, 
was den Roman noch heute für 
uns interessant macht. Denn 
unser Wissen über Johannes 
Kepler und seine Zeit hat sich 
seit 1961 sicherlich vervollstän-
digt, manches ist korrigiert, und 
nicht zuletzt kommt der histori- 

weiter auf Seite 22 

das. Vielmehr auch ein Platz der 
Auseinandersetzung. Mit der 
Vergangenheit, mit der Gegen-
wart, mit der Zukunft, mit uns. 
Deshalb sei hier noch einmal Gi-
don Kremer zitiert, der anläß-
lich seines Abends »Mein Ruß-
land«, nur wenige Meter ent-
fernt in der Semperoper, daran 
erinnerte, daß Auseinanderset-
zung eine wichtige Grundlage 
sei, bessere Entscheidungen zu 
treffen. Und: Wir sollten nie-
mals gleichgültig werden! 

 (Einen ausführlichen Artikel 
zu Gidon Kremers Abend finden 
Sie in Ausgabe 14 der Neuen 
[musikalischen] Blätter.) 

Kepler und der Kaiser 

Johannes Tralow 

 Nicht erst in unseren Tagen 
wurde der historische Roman 
erfunden – es hat ihn schon im-
mer gegeben, seit Romane ge-
schrieben werden. Johannes 
Tralow (1882 bis 1968) hatte 
hier sein literarisches Zuhause 
gefunden, war allerdings auch 
viele Jahre als Redakteur und 
an Theatern tätig. Für die Büh-
ne schrieb er mehrere Dramen, 
darüber hinaus wurde er mit 
Nachdichtungen Aischylos und 
anderer bekannt. 

 Zu den historischen Stoffen, 
die Johannes Tralow aufgriff, 
gehören unter anderem der 
irische Befreiungskampf (»Das 
Mädchen von der grünen In-
sel«), »König Neuhoff« und der 
im großkretischen Reich spie-
lende »Aufstand der Männer«.  

Schicksal gewählt, bevor es ihn 
gewählt hat, um von weiteren 
Entscheidungen und Kämpfen 
entbunden zu werden? 

 Die Protagonisten Tschech-
ows, und das wird im Schau-
spielhaus besonders deutlich – 
können vor allem eines nicht: 
einander zuhören. Lieber wei-
chen sie aus oder befriedigen 
ihren Egoismus, keiner tut, was 
notwendig wäre (es gibt nicht 
einmal Tee). Auch Gewalt und 
Verzweiflung sind latent spür-
bar. Alles leichte, unbeschwer-
te, ist nur gespielt, ist Fassade. 

 Unfähig, sein Schicksal in die 
Hand zu nehmen, unfähig dazu, 
sich zu ändern, etwas zu tun, 
auszubrechen? Tschechow woll-
te uns in einer heiteren Komö-
die diese Unfähigkeit des vor 
einem Wendepunkt stehenden 
russischen Adels und des Mili-
tärs vorführen (K. S. Stanislaw-
skij) . Daß sich das Publikum 
über Szenen amüsiert, die es 
nicht versteht, war wohl nicht 
sein Ansinnen, passiert aber bei 
Tilmann Köhler. 

 Sinnsuche… Viel Anregen-
des enthält der Abend, ist aber 
auch überfüllt mit Geräuschen 
und Geschrei. Draußen, beim 
Verlassen des Hauses, fiel ein 
Schuß. Doch – gottlob – nur aus 
einem Lausprecher. Soviel 
Lärm, da möchte man fliehen – 
nur: wohin? Moskau ist auch 
keine Lösung, da ist es nicht 
ruhiger! 

 Das Theater ist ein Platz der 
Unterhaltung, aber nicht nur 

Theaterrezension und Literatur 

Johannes 
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Kaiser, 
erschienen im 
Verlag der 
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Wilhelm Rudolph 

(1889 bis 1982) 

 

Elbe mit Eis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heike Großmann 

Winter 

 

Sterne über Sterne fallen aus dem Himmel. 

Sie tanzen durch die Luft, im tosenden Gewimmel.  

In Ringelreihen fliegen sie und drehen sich im Kreis.  

Sie landen auf dem Land, der Flur und malen alles weiß.  

Flocken über Flocken schweben dann zur Erde, 

decken alle Blümlein zu, dass es Winter werde.  

Türmen auf ein Bett aus Schnee – kalt doch kuschelweich. 

Winter breitet seine Arme aus, schafft ein weißes Reich. 

nach 1945, Kunstsammlungen Chemnitz, Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz 
das Bild war Teil der Werkschau in der Städtischen Galerie Dresden (Oktober 2014 bis Januar 2015) 



 

Franz Werfel 

(1890 bis 1945) 

 

Der Mensch ist stumm 

 

 

Ich habe dir den Abschiedskuß gegeben 

Und klammre mich nervös an deine Hand. 

Schon mahn ich dich, auf dies und jenes Acht zu geben 

  Der Mensch ist stumm. 

Will denn der Zug, der Zug nicht endlich pfeifen? 

Mir ist, als dürfte ich dich nie mehr wiedersehn. 

Ich rede runde Sätze, ohne zu begreifen… 

  Der Mensch ist stumm. 

Ich weiß, wenn ich dich nicht mehr hätte, 

Das wär der Tod, der Tod, der Tod! 

Und dennoch möcht’ ich fliehn. Gott, eine Zigarette! 

  Der Mensch ist stumm. 

Dahin! Jetzt auf der Straße würgt mich Weinen. 

Verwundert blicke ich mich um. 

Denn auch das Weinen sagt nicht, was wir meinen. 

  Der Mensch ist stumm. 

poetische Abschweifung 
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gefunden in: Franz Werfel, Schlaf und Wachen, Paul Zsolnay Verlag, 1935 

 

Alfons Mucha 

(1860 bis 1939) 

 

La Dame aux camélias 

 

 

Theaterplakat (für Sarah Bernhard) 
Quelle: Wikipedia 



jähriges Mädchen, allen anderen 
gleich, denjenigen, denen ich mit 
Verachtung begegnete, mit 
bitterem Hohn… früher. Es ist 
der Zauber der Natur… es wird 
vorübergehen. Das Rosa und das 
Gold glänzen nur kurze Zeit, 
wenn man sie nicht mit dunklen 
Farben vergleicht, die wie alle 
wahrscheinlichen Dinge lange 
währen; die anderen hingegen 
leben so lange wie die Illusionen 
der Träume – einen Tag nur wie 
die Schmetterlinge. 

Über Liebe 

Alfred Brendel 

 …Am Ende eines Konzerts in 
Ballrat, einem der kältesten Orte 
Australiens, erklärte ich dem 
Publikum, ich hätte jetzt gern 
eine Axt, um das Klavier zu zer-
trümmern. Übrigens ist Ballrat 
eine Reise wert. Es gibt dort ein 
Prunkstück naiver Architektur, 
ein Haus, dessen Fassade, Garten 
und Zaun mit Fragmenten von 
Teekannen dekoriert sind… 

zu finden in: Alfred Brendel, A 
bis Z eines Pianisten, erschie-
nen bei Hanser 
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1919 und 1920 (die Kindertage-
bücher erschienen in zwei Bän-
den) sind für den heutigen Le-
ser interessant. Es spiegelt ei-
nen Teil der New Yorker Gesell-
schaft dieser spannenden Zeit 
ebenso wider wie die junge 
Anaïs Nin, die ein Leben lang 
Tagebücher schreiben wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leseprobe: 

16. Juli 1919 

 …Geliebtes Tagebuch, Du 
weißt sehr wohl, daß ich Dir nie 
von romance erzählt habe – da 
ich glaubte, ich sei ein sehr wei-
ser Philosoph, ein viel zu ernstes 
Mädchen: das Ergebnis einer 
plötzlichen Verwandlung von ei-
nem kleinen Mädchen in eine al-
te Frau. Ich glaubte, meine Ideen 
seien über eine Wahnvorstellung 
erhaben, die nur ein wenig Rosa 
und ein wenig Gold bedeutet im 
feierlichen Rahmen des Lebens. 
Und das alles hat mich verlassen 
wie eine feuchte, düstere Wolke, 
die mich von der Sonne trennte. 
Nun stehe ich den Spiegelungen 
der Sonne gegenüber, und allein 
meine Jugend trennt mich von 
der Sonne selbst. Ja, Großer 
Gott, ich bin nur ein sechzehn- 

sche Roman an sich eben doch 
nicht ganz ohne Eränzungen, 
Interpretationen oder Mutma-
ßungen sowie Ausschmückung 
aus. Eine Annäherung an ver-
schiedene historische Persön-
lichkeiten, an Konfessionen und 
Religionen, Lebens- und Sicht-
weisen ist das Buch auch aber 
auch heute noch. 

Das Kindertagebuch 

Anaïs Nin 

 Auch ein Zeitbild, aber ein 
ganz anderes, vermittelt uns 
Anaïs Nin. In Ihren Kindertage-
büchern (1914 bis 1920) erleben 
wir das Heranwachsen eines 
schon früh literarisch interes-
sierten, beobachtenden Mäd-
chens. Mit elf Jahren beginnt 
sie, Tagebücher zuschreiben, im 
gleichen Jahr wandert ihre Fa-
milie nach New York aus – eine 
Zeit voller Wandlung und Um-
gestaltung. Der gedankliche 
Horizont verändert und erwei-
tert sich ebenso wie der Per-
sonenkreis um die junge Anaïs. 
Gleichzeitig entdeckt sie die 
neue Heimat – am Ende des 
»Kindertagebuches« wird sie 
die Muttersprache fast nur 
noch für diese Aufzeichnungen 
verwenden. Ganz nebenbei er-
fährt man vieles über die gesell-
schaftlichen Kreise, die Freunde 
und Besucher der Nins, und 
nicht zuletzt finden sich im 
Buch Kopien von Briefen (Anaïs 
Nin unterzeichnet diese häufig 
mit »Linotte« [»Hänfling«]), 
kleine Skizzen, Karikaturen und 
Leselisten. Vor allem die Jahre 
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Kettmann), Viola (Stephan Pät-
zold) und Baß (Violoncello: An-
dreas Priebst, Kontrabaß: Hel-
mut Branny und Hammerflügel) 
stand ein erstaunliches Stück 
auf dem Programm. Ein ausge-
wogener Dreiklang der Strei-
cher, das war »häusliche Hof-
musik« mit einem Rondeau, das 
kein bißchen altbacken wirkte. 
Vom »Dresdner Bach« Wilhelm 
Friedemann war die Sinfonia F-
Dur (Fk 67) zu hören. Auch in 
der kleinen Besetzung (wie im 
Quartett Johann Christians) trat 
der sinfonische Charakter her-
vor, gleichzeitig behielt das 
Werk seine Filigranität, Zer-
brechlichkeit, und spielte mit 
tänzerischen Formen. 

 Carl Philipp Emanuel Bachs 
Sinfonia für Streicher G-Dur 
(Wq 182 / 1) hatten die Dresdner 
Kapellsolisten ans Ende ihres 
Programmes gesetzt. Zuvor er-
klang aber noch ein Johann 
Gottlieb Graun zugeschriebenes 
Concerto C-Dur für Fagott, 
Streicher und Basso continuo 
(C:XIII:66) italienisches Flair in 
die Semperoper. Dieses kleine 
funkelnde Schmuckstück begei-
sterte das Publikum besonders. 
Erik Reike spielte mit einer Ele-
ganz, hatte eine Weichheit im 
Ton, mit der er die Läufe abge-
rundet und seinem Virtuosen-
tum eine Leichtigkeit verliehen 
hat, die atemberaubend war für 
alle – nur für ihn selbst schein-
bar nicht. Da durften auch die 
Kapellkollegen begeistert sein! 

*** 

 Alljährlich laden die Staats- 

satte Akkordschläge zu erzeu-
gen vermochte. Ein wenig nor-
disch blitzte es da und dort 
manchmal – nanu? Kann das 
sein? Klar! Brahms kam doch 
aus Hamburg! 

*** 

 Der erste Kammerabend des 
Tonkünstlervereines in dieser 
Saison war dem Jubilar Carl Phi-
lipp Emanuel Bach, zwei seiner 
Brüder sowie Kollegen ihrer 
Kreise gewidmet. Vor allem ließ 
das Konzert mit feiner, wenig 
gespielter Musik aufhorchen 
und erkennen, wo viele Merk-
male der Klassik ihren Ursprung 
haben. 

 Zum Beispiel in Carl Philipp 
Emanuel Bachs Sonata g-Moll 
für Viola da gamba und Cem-
balo obligato (Wq 88). Schon 
hier hat der Komponist dem 
Cembalo (an diesem Abend ein 
Hammerflügel: Jobst Schneide-
rat) nicht mehr die Begleiterrol-
le, sondern die eines Gestalters 
und einer Melodiestimme zuge-
schrieben, die sich in trauter 
Zweisamkeit mit der Viola ab-
wechselt und ergänzt. Diese 
Auseinandersetzung und den 
Wandel der Stimmen erleben 
wir später bei Mozart und vor 
allem Beethoven wieder, indes 
hat Carl Philipp Emanuel Bach 
dies schon viele Jahre früher 
begonnen. 

 Intimität wohnte dem ge-
samten Kammerabend inne. 
Schon mit Johann Christian 
Bachs Quatuor C-Dur für zwei 
Violinen (Susanne Branny, Jörg 

Liebe Gäste – noble Musik 

Sächsische Staatskapelle 
Dresden in der Semperoper und 

der Frauenkirche 

 In den zurückliegenden Kon-
zerten der Staatskapelle Dres-
den war auch Herbert Blom-
stedt wieder zu Gast. Wie er 
sein Orchester begrüßt und mit 
einer Handbewegung »Es geht 
los!« signalisiert, ist unnach-
ahmlich und unverzichtbar für 
die menschliche Seite des Diri-
genten. Diesmal führte uns 
Herbert Blomstedt wieder in 
nordische Landschaften. Will-
helm Stenhammers 2. Sinfonie 
breitet diese vor uns aus. Un-
endliche Weite und Stille, ein 
Singen, wie es diesen Land-
schaften innezuwohnen 
scheint. Aber auch bei der 
Volks- und Chormusik Schwe-
dens hat Stenhammer anleihen 
genommen. Die Staatskapelle 
verstand es meisterlich, die Fa-
cetten dieser fremden Sinfonie 
aufzupolieren. 

 Und danach Brahms. Eigent-
lich hatte Beethovens fünftes 
Klavierkonzert auf dem Pro-
gramm gestanden, dieses war 
aber auf Wunsch von Krystian 
Zimerman durch Brahms' erstes 
ersetzt worden. Und obwohl es 
zu den oft gespielten gehört 
und vor nicht allzulanger Zeit an 
gleicher Stelle erklang, war es 
erneut ein Gewinn. Zimerman 
gab sich als Poet, der, in den 
goldenen Streicherklang des 
Orchesters eingebettet, Sinfo-
nik verströmte, der aber auch 
energisch zupacken konnte und 
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zeit zugibt? – könnte das Pro-
gramm künftig den regionalen 
Bezug zu Dresden bzw. Mittel-
deutschland vertiefen. Die Kon-
zertbesucher würde es freuen! 

Viele Orte – kein »Cross over« 

Dresdner Philharmonie 

 Auch in der dritten Saison 
ohne eigenen Konzertsaal und 
deshalb »zu Hause auf Reisen« 
schafft die Dresdner Philharmo-
nie den Spagat, unterschiedlich-
ste Bereiche der klassischen 
Musik in gleichermaßen ver-
schiedenen Räumen zum Er-
lebnis werden zu lassen. Dies 
zieht nicht nur Publikum an, 
sondern auch zahlreiche 
hochwertige, internationale 
Gäste. Zuletzt waren unter 
anderem Vadim Gluzman und 
Tabea Zimmermann dabei. 

 Eines der interessantesten 
Formate sind die »Dresdner 
Abende«. Das Musikleben der 
Stadt ist hier – direkt oder in-
direkt – ein Bezugspunkt, der 
sich in Werken verschiedener 
Epochen niederschlägt. Im Mit-
telpunkt stand diesmal Vadim 
Gluzman, der zu Beginn mit 
Wolfgang Hentrich, Konzert-
meister und Initiator der Reihe, 
und dem Kammerorchester der 
Philharmonie Johann Sebastian 
Bachs Konzert für zwei Violi-
nen, Streicher und Basso conti-
nuo d-Moll (BWV 1043) spielte. 
Die Aufführungspraxis bietet 
heute viele Möglichkeiten, eine 
eigene Interpretation zu finden, 
und die Philharmonie hat sich 
für einen adäquaten Weg ent- 
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mente. Aber auch die Zusam-
menarbeit Pablo Heras-Casados 
mit der Staatskapelle geriet von 
Beginn einvernehmlich. Nicht 
nur, daß er das Orchester zur 
Bestform führte, hielt er stets 
die Balance mit den Sängern – 
ob es nun die Solisten waren 
oder der Staatsopernchor. Auf 
diesem Fundament durften 
dann Elīna Garanča, Christiane 
Karg und Yosep Kang strahlen. 
Besonders anrührend sicherlich 
Elīna Garanča in George Bizets 
»Agnus dei« und – ein Ausflug 
in die Oper – Pietro Mascagnis 
»Regina coeli laetare« (aus »Ca-
valleria rusticana«). Ebenso 
Christiane Karg, deren Sopran 
hell und durchscheinend Hoff-
nung verstrahlte, in Mozarts 
»Vesperae solennes de Confes-
sore« und »Krönungsmesse« 
ebenso wie in Schumanns 
»Weihnachtslied«. Als glückli-
che Fügung erwies sich der 
kurzfristig eingesprungene 
Yosep Kang. An der Deutschen 
Oper Berlin zu Hause und an 
der Semperoper schon oft Gast, 
überzeugte er besonders mit 
seinem geschmeidigem Tenor 
und hervorragender Verständ-
lichkeit. Er trug mit »Adeste fi-
deles« den einzigen »Hit« vor, 
das aber hervorragend. Ganz 
offensichtlich heimisch fühlte 
er sich bei Puccini. Mit Mozarts 
»Dona nobis pacem« aus der 
»Krönungsmesse« ging der 
Abend mit allen Solisten und 
einem Friedenswunsch zu 
Ende. 

 Vielleicht – wenn das ZDF 
eine viertel Stunde mehr Sende- 

kapelle Dresden, die Stiftung 
Frauenkirche und das ZDF nam-
hafte Dirigenten und Solisten 
zum Adventskonzert in die 
Frauenkirche. Festlichkeit und 
Andacht spiegeln sich deutlich 
im Programm wider. Diesmal 
leitete erstmals Pablo Heras-Ca-
sado die Staatskapelle Dresden, 
als Solisten wurden Christiane 
Karg und Elīna Garanča ver-
pflichtet. Einzig der dritte im 
Bunde, Joseph Calleja, mußte 
aus Gründen jahreszeitlich-wit-
terungsbedingter Unpäßlichkeit 
absagen, doch fanden die Ver-
anstalter mit Yosep Kang einen 
gleichwertigen Ersatz. Das Auf-
gebot der Musiker vervollstän-
digten der Chor der Sächsi-
schen Staatsoper sowie, gelei-
tet vom Frauenkirchenkantor 
Matthias Grünert, der Kammer-
chor der Frauenkirche. 

 Das Programm umfaßte 
Stücke aus Oratorien und Mes-
sen wie Felix Mendelssohn Bar-
tholdys »Paulus« (»Herr! Der Du 
bist Gott« sowie die Ouvertüre) 
oder Giacomo Puccinis »Messa 
di Gloria« (»Gloria – Et in terra 
pax – Laudamus te Gratias agi-
mus tibi«), aber auch Robert 
Schumanns »Weihnachtslied« in 
einer Bearbeitung für Orchester 
von Joachim Draheim. 

 Der Kammerchor der Frau-
enkirche, stellvertretend für die 
reichhaltige und blühende mit-
teldeutsche Chortradition, sorg-
te mit Hans Leo Haßlers »Ver-
bum caro factum est« und Ed-
vard Griegs »Ave maris stella« 
für besonders andächtige Mo- 
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lung sind der letzte Ton, aber 
an diesem Abend überwog die 
Hoffnung. Und Stille im Publi-
kum, aus dem sich langsam der 
Applaus erhebt. 

 Nur wenige Tage später war 
Vadim Gluzman noch einmal zu 
erleben. Diesmal mit der ge-
samten Philharmonie und Sofia 
Gibaidulinas erstem Violinkon-
zert. »Offertorium« – so der Ti-
tel des Stückes – meint die Dar-
bietung der Gaben. Für die reli-
giöse Komponistin ist dieser 
Titel nicht nur Etikett, sondern 
Kernpunkt der Auseinander-
setzung. Bezug nimmt sie auf 
Johann Sebastian Bachs »Musi-
kalisches Opfer«, dessen Motiv 
sie zu Beginn zitiert, um es auch 
gleich zu zerlegen und zu verar-
beiten. Nachdem es, allerdings 
aufgeteilt auf die Blechbläser, 
vorgestellt wurde, beginnt 
schon mit den ersten Takten 
der Solovioline des Gastes die 
Verarbeitung. Die Streicher des 
Orchesters nehmen die Frag-
mente auf und verschleifen sie. 
Zunächst scheinen mit der Auf-
spaltung des Themas von Bach 
die Elemente freigelegt worden 
zu sein, die nun durchs Orche-
ster toben – Vadim Gluzman ist 
der Sänger auf der Violine, der 
in einem Zauberwald (Celesta, 
Klavier, Schlagwerke) von 
dunklen und hellen Mächten 
umgeben ist und einen Ausweg 
finden muß. Diesen zeigt Gubai-
dulina, deren Werk sich nicht 
wirr verliert, sondern Klippen 
überwindet, Pfade bereitet, 
was für den Solisten einen per-
manenten Einsatz bedeutet.  

zum Teil halsbrecherische Ka-
denzen des Solisten. »Fernes 
Licht« scheint von einem wei-
ten Land zu erzählen und da-
von, was auf diesem Land pas-
siert. Menschen leben dort, zie-
hen vorüber, ziehen weiter, ein 
stetiger Wandel… doch das 
Land bleibt. So schließt das 
Werk wieder mit dem Gesang 
des Vogels, wie es begann, in 
Ruhe, Stille, Sehnsucht. 

 Nach der Pause gab es er-
neut einen Rückblick auf die 
Vergangenheit und den Dresd-
ner Konzertmeister Johann Ge-
org Pisendel. Seine »Fantasie. 
Imitation des caractères de la 
danse«, eine Suite in G-Dur ist 
eine entzückende kleine Studie, 
die in manchem (»Canarie«, 
»Musette«) von den heute ge-
läufigen Tanzsätzen der Suiten 
dieser Zeit abweicht. Unter 
Wolfgang Hentrichs Leitung 
wiedererstanden, war das 
Stück – nur sieben Minuten lang 
– viel zu schnell vorbei. 

 Von dieser Heiterkeit und 
dem Frohsinn Pisendels ausge-
hend, erfolgte wieder eine Um-
kehr. Denn Dimitri Schostako-
witschs Streichquartett Nr. 8 ist 
voller Düsternis und Beklem-
mung. In der Bearbeitung Ru-
dolf Barschais für Kammeror-
chester (Kammersinfonie c-Moll 
op. 110a) ist dies nicht anders – 
im Gegenteil erscheinen die be-
drückenden Elemente noch 
massiver. Lebendig, erregt, auf 
der Flucht, aber immer mit dem 
Willen und Gedanken zu Ret-
tung. Hoffnung und Verzweif- 

schieden, Werke des 17. und 18. 
Jahrhunderts mit schlankem, 
romantischem Klang zu spielen. 
Merke: Der Interpret (bzw. die 
Interpreten) hauchen dem Weg 
die Seele ein, also müssen sie 
ihm etwas von sich geben und 
dürfen nicht nur versuchen, die 
Entstehungszeit zu imitieren. 

 Als erstes Hauptwerk er-
klang anschließend Pēteris 
Vasks Violinkonzert »Tālā gais-
ma« (»Fernes Licht«). Vadim 
Gluzman hat »Tālā gaisma« ver-
innerlicht, so daß er jede Noten-
faser zum Schwingen bringen 
konnte, jede Nuance, jeder 
Lufthauch zu hören war. Das 
Philharmonische Kammeror-
chester, durch Augen-Blicke des 
Solisten geführt, stand dem in 
nichts nach. Und so erstand 
»Fernes Licht« mit einem einsa-
men Vogel, oder war es ein 
Windhauch, der zwischen den 
Grabsteinen wehte (Verena 
Großkreutz nannte es im Pro-
grammheft den Wind über 
Grabfeldern)? Karg, kahl, kalt; 
doch langsam erwacht das 
Licht und verbreitet Zuversicht. 
Zugrunde liegen dem Stück 
volkstümliche lettische Melodi-
en, die sich immer wieder, vor 
allem in den Ruhemomenten 
sowie in einem fröhlichen, 
Dumka-ähnlichen Tanz, Bahn 
brechen. Dazwischen gibt es 
viel Bewegung und Entwik-
klung. Ausgehend von einem 
Thema gestaltet Vasks das Kon-
zert oft in Evolutionen, Wieder-
holungen mit Veränderungen 
und Erweiterungen, Steigerun-
gen. Auch enthalten sind drei 
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Hindemith, Schostakowitsch 
und Osborne unterschieden 
sich in Wesen und Charakter. 

 Als »Rahmen« bzw. »Brük-
kenpfeiler« dienten die Trioso-
naten Nr. 1 und 4 für zwei Obo-
en, Fagott und Basso continuo 
Jan Dismas Zelenkas. Werke, 
die heute im Fundus der sächsi-
schen Landesbibliothek ver-
wahrt werden, der sich immer 
wieder als reichhaltiger Brun-
nen der Musikliteratur erweist. 
Der Struktur nach Kirchensona-
ten (Satzfolge langsam – 
schnell – langsam – schnell), be-
eindrucken die Stücke vor allem 
mit Einfallsreichtum und Mei-
sterschaft in der Komposition. 
Die Meisterschaft der Ausfüh-
rung stand dem aber um nichts 
nach. Die Sonaten geben nicht 
nur dem virtuosen, sondern 
auch dem sanglichen Element 
Raum und spielen mit Kontra-
punktik, alten Stilmitteln und 
neuen Ideen. Außerdem sind 
sie von ungeheurer Lebendig-
keit. Das zeigt aber auch: schon 
in der damalige Hofkapelle muß 
es glänzende Oboisten gege-
ben haben (sonst hätte Zelenka 
diese Stücke gar nicht geschrie-
ben). 

 Während die Fagottstimme 
in der 1. Sonate noch nahe am 
Begleitbaß bleibt, emanzipierte 
Zelenka sie in der 4. schon deut-
lich. Fagottist Philipp Zeller hat-
te darüber hinaus aber vor al-
lem mit Willson Osbornes 
»Rhapsodie« Gelegenheit, die 
Schönheit und Eleganz seines 
Instrumentes vorzuführen. Ru- 
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benötigen, damit die Musik at-
men konnte. 

 Am Schluß kehrte dann wie-
der das Cembalo zurück: Fran-
cis Poulenc als einer aus der 
»Groupe des Six« hat hier ein 
kleines, großes Konzert ge-
schaffen, voller Themen und 
Passagen aller Farben. Wie spä-
ter Gorecki hat auch er vermie-
den, dem Cembalo das ganze 
Orchester entgegenzusetzen. 
Beide Komponisten haben un-
terschiedliche Instrumenten-
gruppen genutzt, verschiedene 
Themen zu verarbeiten, Charak-
teren Motive zuzuordnen und 
aus ihnen ein reizvolles Wech-
selspiel zu gestalten – da blieb 
selbst die Pauke nicht unbe-
rücksichtigt. Mit viel Präzision 
und Ambition gestalteten Diri-
gent und Solistin das abwechs-
lungsreiche Stück. 

*** 

 Neu in dieser Saison ist die 
Heinrich-Schütz-Kapelle des Re-
sidenzschlosses Dresden als 
Aufführungsort für Konzerte. 
Für das erste Kammerkonzert 
hatte die Dresdner Philharmo-
nie ein Programm zusammen-
gestellt, dessen Rahmen eher 
lose war und mit »Begegnun-
gen« treffend beschrieben wä-
re. Die Begegnungen der und 
mit der Musik stellten dem 
böhmischen »Kirchen-Composi-
teur« Jan Disman Zelenka kon-
trastierende Werke des zwan-
zigsten Jahrhunderts gegen-
über. Doch war dies nicht eine 
zeitliche Brücke allein, denn 
auch die modernen Stücke von 

Anspruchsvolle Kadenzen 
wechseln mit wehmütigen und 
eindringlichen Passagen. Doch 
findet die Solovioline immer zu 
sich selbst, sammelt die ver-
streuten Elemente auf, setzt sie 
neu zusammen und führt das 
Werk zurück zum Thema von 
Bach (nun aber gespiegelt). 

*** 

 Ganz andere Klänge gab es 
zur »Blauen Stunde« – wiede-
rum im Hygienemuseum. Im 
Mittelpunkt stand diesmal Chri-
stine Schornsheim, die auf dem 
Cembalo jedoch keine barok-
ken, sondern moderne Kompo-
sitionen spielte. Der Beginn war 
zwei kurzweiligen Werken 
Henryk Mikołaj Goreckis vor-
behalten. Seinen »Drei Stücken 
im alten Stil« folgte das Konzert 
für Cembalo und Orchester op. 
40 nach. Die ersteren sorgten 
mit vielfältigen Stimmungen für 
Kurzweil, gerieten sehr tänze-
risch (Nr. 2), aber auch my-
stisch. Kein Problem für Diri-
gent Timo Handschuh, hier mit 
feinem Strich die kurzen Episo-
den zu gestalten. 

 Mit Maurice Ravels »Ma 
mère l' oye« führte die Philhar-
monie dann in bekanntere Ge-
filde. Suiten wie diese gehören 
einfach zu ihrem Kernreperto-
ire – da fühlen sie sich zu Hau-
se, da finden sich die Instru-
mentalgruppen und lassen im-
pressionistische Klangfarben er-
blühen. Timo Handschuh wurde 
nicht müde, diese Farbepracht 
zu beleben und den Musikern 
den Freiraum zu lassen, den sie 
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»seinem« Instrument übrigens 
nicht gemacht. Im Gegenteil, 
findet Tabea Zimmermann, ist 
das Stück gerade schwierig und 
komplex. 

 Hindemiths freie Tonalität ist 
von großer Lebendigkeit und 
erinnert gleich zu Beginn an 
eine Schauspielmusik, in die 
sich ein paar Ragtime-Rhyth-
men eingeschlichen haben. Ge-
radezu spitzbübisch und vorwit-
zig spielen sich Tabea Zimmer-
mann und ihre Bläserkollegen 
aus dem Orchester (zum Bei-
spiel Viola und Horn) die Motive 
zu und wechseln sich in Concer-
to-Grosso-Manier ab. Dann 
scheint es im langsamen Teil 
eine Eintrübung zu geben, die 
düster, nachdenklich und sogar 
dramatisch daherkommt. Doch 
wird dies bald von heiteren Me-
lodien und Piccoloflöten aufge-
löst. Der (in der zweiten Fas-
sung weggelassene) Beginn des 
zweiten Teils, den Tabea Zim-
mermann und Hans Graf beson-
ders lyrisch ausmalen, leitet 
dann wieder in lebhafte, frohe 
Melodien über, die sich bis zum 
tänzerischen steigern. (Und 
wer den Vergleich mit dem Rag-
time vom Beginn folgen möch-
te, fand zum Schluß vielleicht 
sogar versteckte Anklänge an 
eine Polka). Tabea Zimmer-
mann bewahrte den gediege-
nen Viola-Ton auch in den tech-
nisch anspruchsvollen Passagen 
und wurde dafür von Publikum 
und Orchester gleichermaßen 
gefeiert. 

 Mit der Lebhaftigkeit und 

Die Dresdner Philharmonie war 
offenbar der richtige und muti-
ge Partner, und so gab es Paul 
Hindemiths »Konzert für Solo-
bratsche und größeres Kam-
merorchester« op. 48 in der frü-
hen Fassung zu hören. Zwi-
schen Ende 1929 und Februar 
1930 geschrieben, hat Paul Hin-
demith im Sommer desselben 
Jahres das Darius Milhaud und 
seiner Frau Madeleine gewid-
mete Werk noch einmal überar-
beitet, wobei er unter anderem 
den an vierter Stelle stehende 
Satz, »langsam, schreitende 
Achtel« strich. Gerade diesen 
schönen Abschnitt aber wollten 
Tabea Zimmermann und Diri-
gent Hans Graf, mit dem sie das 
Werk im vergangenen Jahr 
auch aufgenommen hatte 
(Deutsches Symphonie-Orche-
ster Berlin, Myrios), nicht unge-
hört lassen. Also die Urfassung. 

 Daß keiner kommen würde, 
war eigentlich nicht zu befürch-
ten – ganz im Gegenteil: das Al-
bertinum war bestens besetzt. 
Und erlebte zunächst – staun! – 
nur ein halbes Orchester. Violi-
nen und Violen (bis auf jene der 
Solistin) waren weit und breit 
nicht auszumachen. Doch ge-
nau so hat Paul Hindemith, 
selbst Bratschist und Dirigent, 
das Werk geschrieben. Damit 
hebt er die Viola besonders her-
aus und stellt sie vor allem den 
Bläsern gegenüber, mit wel-
chen sie in Motiven parliert, 
während die verbliebenen Celli 
und Kontrabässe meist den Part 
des Baßbegleiters übernehmen. 
Leicht hat es der Komponist 

hig, beinahe andächtig und in-
tonationssicher gestaltete er 
den erzählerischen, eben rhap-
sodischen, Ton des Werkes. 

 Im Mittelteil des Konzertes 
rückten auch die Spieler des 
Basso continuo ins gestalte-
rische Zentrum. Paul Hinde-
miths Sonate für Kontrabaß 
(Benedikt Hübner) und Klavier 
(Andreas Hecker, bei Zelenka 
am Cembalo) ist eine jener 
Kompositionen, die im Gegen-
satz zu manch anderem Werk 
nicht nach dem »so-wie-Prinzip« 
aufgebaut sind, die also bewei-
sen wollen, daß ein Kontrabaß 
virtuos wie ein Violoncello sein 
kann (ähnliches wird manches 
Mal der Viola im Verhältnis zur 
Violine angetan). Und mit Dmi-
tri Schostakowitschs launigem 
"Adagio und Frühlingswalzer" 
aus der Ballettsuite Nr. 2 für 
Violoncello (Alexander Will) 
und Klavier führte die musikali-
sche Begegnung vor der Pause 
sogar noch bis zum Jazz – Un-
terhaltung im besten Sinne. 

*** 

 »Bratsche und Hindemith, da 
kommt keiner« hatte Tabea 
Zimmermann zuvor noch im 
Scherz gesagt. Was sie meinte, 
war aber nicht die Angst, daß 
wirklich keiner kommen würde, 
sondern die Hürde, Orchester 
und Konzertveranstalter für das 
Konzert zu begeistern. Das ge-
stattet aber andererseits auch 
manchmal die Freiheit, bei sich 
bietenden Möglichkeiten mehr 
wagen und experimentieren zu 
können. 
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lem Stücke aus den prachtvol-
len Werken gewählt. 

 Dabei spielten sie in vielen 
Formationen: mit sechzehn 
Sängern in einem oder mehr-
stimmigen Chören und mit al-
tem Instrumentarium. Strahl-
kraft und Prunk vermittelten 
vor allem jene Stücke, denen 
Zink oder Barockposaunen al-
ten Glanz verliehen (Schütz: 
»Herr unser Herrscher« SWV 27, 
Anonymus: »Jauchzet dem Her-
ren«, Schütz: »Meine Seele er-
hebet den Herrn« SWV 494). 
Und »Saul, was verfolgst du 
mich?« SWV 415 geriet zum 
Singspiel, in dem der Verfolgte 
bebend zürnte. So ließ sich 
dann doch an der einen oder 
anderen Stelle der Applaus des 
disziplinierten Publikums vor 
dem Ende des Programmes 
nicht vermeiden. 

 Gerade in der Großartigkeit 
der Darstellung, die aus Entfal-
tung erstand und kein Jubelge-
schrei war, zeigte sich die hohe 
Qualität des dänischen Ensem-
bles und seines Chores. Und 
auch die kleineren Besetzungen 
vermochten zu begeistern, vor 
allem Altist Daniel Carlsson be-
rührte die Seele. 

 Geglückt war die Programm-
gestaltung des ganzen Abends. 
Pausen in einer Kirche passen 
meistens nicht so recht. Geträn-
ke und Häppchen sind fehl am 
Platze, doch will man den Musi-
kern, vor allem den Sängern, 
auch etwas Zeit geben, Luft zu 
schöpfen. Ars Nova Copenha-
gen fügte daher zwei Interludi- 
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land. In den drei Städten findet 
alljährlich im Oktober das Hein-
rich-Schütz-Fest statt. Am 11. 
Oktober war das Festkonzert 
zur Eröffnung in der Landes-
hauptstadt Dresden zu erleben. 
Wieder einmal in der Annenkir-
che, die (heute wie früher) 
schon so viele hochwertige mu-
sikalische Gäste beherbergt hat. 

 Ars Nova Copenhagen wa-
ren »Artist in residence« in die-
sem Jahrgang und gestalteten 
auch den Auftakt des Festes 
2014. Selbstredend standen 
Werke Heinrich Schütz' im Mit-
telpunkt ihres Programmes, 
welches noch um drei Werke 
eines anonymen Komponisten 
sowie Marco Uccelinis und 
Giovanni Gabrielis bereichert 
wurde. 

 Schütz hat Hoch- und Tief-
zeiten der erlebt, die Blüte ei-
nes Hofes ebenso wie den Drei-
ßigjährigen Krieg. Dies wirkte 
sich auch auf den Alltag der 
kirchlichen und höfischen Mu-
sikpraxis auf, an den Schütz ge-
bunden war. Und so finden sich 
in seinem Schaffen ganz unter-
schiedliche Werke, von pracht-
vollen Konzerten und Chören 
bis zu einfachen Stücken für 
wenige Stimmen solo oder mit 
einer schlichten Baßbegleitung. 
Daß er den Situationen Rech-
nung zu tragen vermochte und 
gleichzeitig sein kreativer Funke 
trotzdem nie verlosch, kenn-
zeichnet ihn als einen der grö-
ßten Meister seines Faches. Ars 
Nova Copenhagen hatten für 
die festliche Eröffnung vor al- 

Leichtigkeit, den Stimmungs-
wechseln, einem Hauch Melan-
cholie und dem lyrischen Alt Ta-
bea Zimmermanns sowie der 
immer zu einem guten (frohen) 
Schluß führenden Musik kann 
man dem Werk einen Serena-
dencharakter unterstellen, 
womit eine mögliche Brücke 
zum zweiten Stück des Abends 
geschlagen wird: Johannes 
Brahms erster Serenade in D-
Dur. Forscht und sucht man in 
den Motiven und Zitaten, ergibt 
sich eine Fülle weiterer Brük-
ken, denn Hindemith wie 
Brahms haben sich intensiv mit 
früheren Werken und Komposi-
tionstechniken befaßt. 

 Brahms' erste Serenade, 
nicht die zweite, deshalb ka-
men nun auch die fehlenden 
Streicher um Konzertmeisterin 
Heike Janicke zurück. Die Leb-
haftigkeit blieb dem Abend er-
halten und wurde nun noch um 
Brahms'sche Fröhlichkeit und 
Brummbärigkeit erweitert. Se-
renade? Darüber könnte man 
streiten – zu viel von einer Sin-
fonie steckt darin. Hans Graf 
und die Philharmonie formten 
die einzelnen Sätze (sechs, der 
vierte aus zwei Menuetten be-
stehend) farbenreich aus, be-
sonders schön und wie in Pa-
stell gelang das Menuetto I. 

Heinrich-Schütz-Fest 

Ars Nova Copenhagen 

 Bad Köstritz, Dresden und 
Weißenfels heißen drei der 
wichtigsten Lebensstationen 
Heinrich Schütz' in Deutsch- 
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und Philipp Glass bis zu Dinu Li-
patti. Schön, daß wieder einmal 
ihr kompositorisches Schaffen 
berücksichtigt wurde. Die »Pièc-
es« – wie der Name vermuten 
läßt, sind es Miniaturen – waren 
exotische Einsprengsel unter-
schiedlicher Couleur in diesem 
Konzert. Impressionistisches 
Flirren, ein romantisches Ton-
bild und ein heftiger Galopp – in 
kurzer Zeit blättert Nadja Bou-
langer uns diese kleinen Szenen 
auf, von Peter Bruns und Frank 
Gutschmidt mit feinem Pinsel 
nachgezeichnet. 

 Erst im Schlußstück des Kam-
merkonzertes kamen dann alle 
drei Musiker in Alexander von 
Zemlinskys Trio für Klarinette, 
Violoncello und Klavier zusam-
men. Ausladend und weit-
schweifig ist dieses Trio und 
saugte aus den zuvor gespiel-
ten Stücken Energie, Melodien 
und Farbenreichtum. Ib Haus-
mann, Peter Bruns und Frank 
Gutschmidt ließen ihm »lange 
Zügel«, doch auch hier ohne 
Übermaß. So blieb der Klarinet-
tenton stets fein, schnarrte kein 
Cello, dröhnte das Klavier nicht. 

 Da ließ sich das Publikum (in 
den ausverkauften Saal mußten 
zusätzliche Stühle gebracht 
werden) nicht lange um App-
laus bitten und bekam als Zu-
gabe noch ein Stück von Robert 
Schumann. Mit der Bearbeitung 
des Adagios aus den »Studien 
für Pedalflügel« (op. 56) schloß 
sich der Kreis in jenem Ton, mit 
dem der Abend bei Brahms be-
gonnen hatte. 

  

zweiter Klarinettensonate be-
wies er, daß er einen besonders 
warmen, weichen, fast Wieneri-
schen Ton beherrscht, der auch 
in expressiven Passagen oder 
Crescendi niemals schrill wird, 
sondern die Ohren verwöhnt. 

 Ihm zur Seite zauberte Frank 
Gutschmidt farbenreiche Töne 
aus dem kleinen Flügel, als So-
natenbegleiter ebenso wie in ei-
nem Trio von Alexander Zem-
linsky oder mit dem Scherzo cis-
Moll von Frédéric Chopin. Ein-
zig die ruhige Nr. 4 aus Robert 
Schumanns »Kreisleriana« nach 
der Pause wirkte etwas verlo-
ren, was aber weniger der In-
terpretation als der Auswahl 
geschuldet gewesen ist. Als Ein-
zelstück aus dem Zyklus geris-
sen, fehlte hier der Spannungs-
bogen, kam das Werk aus dem 
nichts und schien ziellos. 

 Violoncellist Peter Bruns trug 
zum Abend mit einer Romanze 
von Richard Strauss und »Trois 
pièces« von Nadja Boulanger 
bei. Strauss' Romanze ist über-
raschend schlicht, scheint weit 
entfernt von den Opernwerken 
des Komponisten. Ob er sie 
deshalb nicht mit einer Opus-
zahl versehen hat? Peter Bruns 
und Frank Gutschmidt spielten 
das extra für diesen Anlaß ein-
geübte Stück fein und »unauf-
geladen« – eine zarte Romanze. 

 Nadia Boulanger ist heute 
vor allem als Musik-Pädagogin 
berühmt. Die Zahl ihrer Schüler 
ist groß und reicht von Astor 
Piazzolla über Aaron Copland 

en ein, die als rein instrumenta-
le Unterbrechung des Ablaufes 
musiziert wurden. Besonders 
schön gelang aber auch die 
Kombination der Psalmen 111 
(»Ich danke dem Herrn von 
ganzem Herzen«) und 122 (»Ich 
freue mich des, das mir geredet 
ist«) in der Vertonung Heinrich 
Schütz'. Dem Dank folgt eine 
Steigerung, die beim »Ehre sei 
dem Vater…« (111) von den Po-
saunen unterstrichen wurdw, 
wonach sich die Stimmung von 
tiefer und inniger Dankbarkeit 
zu befreiender Freude wandel-
te. Befreiung, Freude und Dank-
barkeit dürften auf viele der 
Konzertbesucher empfunden 
haben. 

Kammermusikreihe auf dem 
sächsischen Lande 

Nachsommerliches Schwelgen 
auf Schloß Wolkenburg 

 Anfang November ging mit 
einem Kammerkonzert die Sai-
son 2014 auf Schloß Wolken-
burg zu Ende. Nach einem 
Wochenende mit freundlichen 
Temperaturen und Farben drau-
ßen luden Ib Hausmann (Klari-
nette), Peter Bruns (Violon-
cello) und Frank Gutschmidt 
(Klavier) ein, diese Stimmungen 
noch etwas nachklingen zu las-
sen. Ib Hausmann setzt sich mit 
zeitgenössischer Musik ebenso 
auseinander wie er gemeinsa-
me Projekte mit Jazz-Musikern 
verfolgt, daraus auf einen expe-
rimentellen oder »jazzigen« Stil 
zu schließen, wäre aber ver-
kehrt. In Johannes Brahms' 
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Édouard Riou 

(1833 bis 1900) 

 

 

Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer 

 

 



 

Karin Boye 

(1900 bis 1941) 

 

 

Kinder des Wassers 

 

 

Um unsre Wiege wogten sanft wie Seegras 

durchsichtige Wassergeister, ungreifbare. 

Zeitlos ruhten wir glücklich in windloser Tiefe. 

Wer vertrieb uns aus unserer Heimat? 

Wie wirbelnde Blasen sausten wir gegen das Licht, 

wie glänzende Silberfische glitten wir in bleigraue See. 

So standen wir an einem Morgen mit tropfendem Haar am Ufer 

in einem fremden Land. 

Niemals finden wir heim. 

Wir wandern weiter wie im Traum. 

Unsere feuchten dunklen Augen scheuen die Sonne. 

Unsere kühlen und sanften Hände scheuen das Handeln. 

Unsere fließenden und fliehenden Seelen scheuen das Lieben. 

Sie schlingen sich wie Schlangen um alles brennend heiße . . . 

Wie im Traum gehen wir, unsere Welt ist Schaum. 

Unser fernes kühles Lächeln ist ein Gruß aus unseres Vaters 

Reich, 

wo Portale aus glasgrünem Wasser sich wölben- 

Portale zur ewigen Ruhe. 
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Vasks'. Vier Meilensteinen der 
Musikgeschichte war also einer 
der populärsten Komponisten 
unserer Tage beigestellt, Musik 
»gegen den Strich« somit nicht 
zu erwarten. Man hätte vorab 
etwas mehr Mut bei der Pro-
grammgestaltung erhofft, nicht 
zuletzt, weil die Solooboistin 
der Sächsischen Staatskapelle 
Céline Moinet und das Würt-
tembergische Kammerorche-
ster Heilbronn unter der Lei-
tung Paul Goodwins so oder so 
ausreichend Magnetkraft hät-
ten, um Gelegenheitsbesucher 
und Musikliebhaber gleicherma-
ßen zahlreich in die Frauenkir-
che zu locken. 

 Gemeinsam widerlegten die 
Musiker die Mär von der 
schlechten Akustik an diesem 
Ort. Sie mag kompliziert sein – 
das ja – aber wie vielem kompli-
zierten kann man ihr mit dem 
rechten Maß an Aufmerksam-
keit und Finesse beikommen. 
Denn trotz einer Aufstellung im 
Altarraum vermochte Paul 
Goodwin einen klaren und lufti-
gen Klang zu erzeugen, zum 
Beispiel im fünften der Bran-
denburgischen Konzerte. Wo 
noch vor einem viertel Jahr ein 
italienisches Orchester mit dem 
gleichen Stück scheiterte, war 
nun das Zusammenspiel der 
Stimmen ungetrübt zu genie-
ßen. Die Anordnung der Soli-
sten im Zentrum trug sicherlich 
ebenso dazu bei wie die Wahl 
von Tempi und Lautstärke – die-
ses Cembalo (Petra Marianow-
ski) perlte! Einzig die Blockflö-
ten im abschließenden Konzert 
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gereiften Mann, bei dem der 
Rückblick zwar an Bedeutung 
gewonnen hat, jedoch nicht 
zum Übermaß wurde. Auch mit 
62 Jahren war er für das Leben, 
die Frauen und (gedankliche) 
Narrheiten offen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beide »Reiseromane« sind in 
der Ausgabe des Aufbau Verla-
ges enthalten. 

Licht und Hoffnung 

Céline Moinet zu Gast in der 
Frauenkirche 

 Das symmetrische Pro-
gramm schien mit Bedacht, 
aber auch »auf Sicherheit« zu-
sammengestellt: Zwei der Bran-
denburgischen Konzerte von 
Johann Sebastian Bach markier-
ten Anfang und Ende, in der 
Mitte eines seiner Doppel- und 
ein Oboenkonzert und dazwi-
schen jeweils ein Werk Pēteris 

Die Reise um mein Zimmer 

Xavier de Maistre 

 Nein, nicht der berühmte 
gleichnamige Harfenist hat die-
ses Buch geschrieben, sondern 
der 1763 geborene Offizier, 
Maler und Schriftsteller. Nach 
einem Duell wurde de Maistre 
42 Tage lang arretiert, bekam 
also eine Art Hausarrest. In die-
ser Zeit verfaßte er ein kleines 
Buch, in dem er den Reisebe-
schreibungen seiner Zeit die ei-
ner Gedankenreise entgegen-
setzt. An seinen Zimmerwän-
den, an Möbeln und Bildern 
entlang, hält sich de Maistre bei 
diesem und jenem auf, be-
schreibt sein Zimmer ebenso 
wie er zu Personen oder Ereig-
nissen abschweift oder über 
diese reflektiert. Und er be-
weist vor allem Geist, Witz und 
(Selbst-)Ironie. Einer Madame 
de Hautcastel gelten Xavier de 
Maistres Gedanken ebensooft 
wie seinem Diener Joanetti. Im-
mer wiederkehrend treten auch 
»Die Seele« und »Das Tier« des 
Autors in einen Dialog. 

 Zunächst anonym in Lausan-
ne erschienen (1895), fand das 
Buch zahlreiche Liebhaber und 
löste weitere »Zimmer-« und 
ähnliche Reisen anderer Schrift-
steller aus. Vor allem im Frank-
reich des beginnenden 19. Jahr-
hunderts fand das Genre zahl-
reiche Anhänger. Xavier de Mai-
stre reiste ebenfalls ein weite-
res Mal. Genau 30 Jahre später, 
1825, in Turin. Die »Nächtliche 
Entdeckungsreise um mein Zim-
mer« zeigt uns den Autor als 

15 / Januar 2015 

Literatur und Konzertrückblick 



33 15 / Januar 2015 

pelle geglaubt . 

Leuchtende Farben, blinkendes 
Gold 

3. Sinfoniekonzert der 
Mittelsächsischen Philharmonie 

 Mit »Paris« hatte Dirigent 
Raoul Grüneis dem Abend ei-
nen thematischen Hintergrund 
gegeben, dessen Tableau viele 
Anknüpfungspunkte für Stücke 
und Interpretationen eröffnete. 
Reichhaltig ist die französische 
Musikgeschichte und schließt 
nicht nur Meister wie Rameau, 
Couperin oder Saint-Saēns ein, 
sondern auch solche, die sich 
als Gäste in die Stadt an der Sei-
ne locken oder von ihr inspirie-
ren ließen. 

 Mit der Suite op. 80 aus »Pel-
léas et Mélisande« stand zu-
nächst ein oft als »impressioni-
stisch« bezeichnetes Werk auf 
dem Programm. In der Melodie 
eher »kindereinfach« (Raoul 
Grüneis), kommt es hier darauf 
an, Farben und Schattierungen 
herauszuarbeiten, also genau 
das, was wir als »impressioni-
stisch« empfinden. So fällt das 
Stück weniger durch Virtuosität 
oder besondere Motive der Blä-
ser auf, sondern dadurch, daß 
Themen der einen von anderen 
Instrumentengruppen über-
nommen werden. Was Strei-
cher oder Trompete vorgeben, 
führen meist die Holzbläser 
weiter, gestalten den Klang – 
färben ihn. Raoul Grüneis hatte 
deshalb vor allem auf diese Aus-
gestaltung Gewicht gelegt, die 
Instrumente aufeinander abge- 

an den Kirchenmonat gebunde-
ne Konzert dem November-Ge-
denken auf schöne Weise ge-
recht. 

 Mit den Konzerten Bachs 
gab es neben diesen stillen 
Werken vier glanzvolle Barock-
perlen zu erleben, doch stellten 
diese keine Gegensätze zu 
Vasks' Stücken dar. Denn – wie 
eingangs erwähnt – weniger ist 
mehr. Nicht auf Strahlkraft setz-
te Paul Goodwin, sondern auf 
bedachte Lautstärke und gemä-
ßigte Tempi. Unter diesem Duk-
tus konnte das Orchester seine 
ganze Eleganz entfalten. Die 
hervorragenden Solisten stan-
den in der Lesart Goodwins 
zwar exponiert vor dem Orche-
ster, blieben diesem aber stets 
eng verbunden. In diesem Sin-
ne setzte sich Céline Moinet 
auch nur optisch (weiß statt 
schwarz) von den anderen Mu-
sikern ab und fügte sich mit Ele-
ganz und Sanftheit in die Stim-
men ein. In Bachs Doppelkon-
zert d-Moll BWV 1060 bildete 
sie mit David Schultheiß' bele-
bend vibrierender, virulenter 
Violine ein betörendes Duo, in 
dem rekonstruierten Konzert d-
Moll BWV 1059 gemahnte ihr 
bedächtiges Spiel an die Kanta-
ten-Sinfonietten, welche die 
Grundlage der Rekonstruktion 
lieferten. 

 Das Württembergische Kam-
merorchester Heilbronn wurde 
erst 1960 gegründet. Mit dem 
Glanz, den es in der Frauenkir-
che verbreitete, hätte man ihm 
auch die Tradition einer Hofka- 

G-Dur (BWV 1049) litten leicht 
an einem akustischen Manko, 
aber eben nur leicht. 

 Vokale und volkstümliche 
Musik seiner Heimat sind we-
sentliche Impulse im komposi-
torischen Schaffen Pēteris 
Vasks'. Hoffnung, Licht, möchte 
er den Menschen auch in düste-
ren Zeiten geben und bedient 
sich dabei eines von ihm selbst 
so genannten »Streichergesan-
ges«. Daß er dabei Gesang und 
Streicher mitunter auch wirklich 
verbindet, durfte man in der 
Frauenkirche bereits erleben, 
als Sol Gabetta den zweiten 
Satz aus »Grāmata čellam« 
spielte. »Musica dolorosa«, dem 
Andenken an die Schwester des 
Komponisten gewidmet, baut 
auf diesem Verständnis auf und 
schafft eine Atmosphäre der 
Klage und der Trauer. Jedoch 
schwingt gerade zu Beginn ne-
ben der Trauer auch die Dank-
barkeit mit, für etwas bzw. je-
manden, der dagewesen ist, 
den es gegeben hat. Erinnerung 
als Teil der Identität, der Reali-
tät, der Zuversicht gibt. Auch 
das zweite Stück Vasks', »Can-
tabile per archi«, atmet diesen 
Klang aus Licht und Hoffnung 
und zeigt die Nähe zum sakra-
len Chorgesang, und so stan-
den sich die beiden Werke ge-
genüber wie Kantate und Mo-
tette. Das Württembergische 
Kammerorchester gab ihnen 
eine Luzidität, aber auch Be-
klemmung und Dramatik, die 
zum Nachdenken, zum Geden-
ken und zur Andacht inspirierte. 
Damit wurde das nicht explizit 
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wie man vor dem Konzert hö-
ren konnte, als er gemeinsam 
mit Konzertdramaturgin Kerstin 
Klaholz das Programm mode-
rierte. Werke der Wiener Klassik 
standen dann auch passend auf 
dem Programm des Abends. 
Zunächst mit der Ouvertüre zu 
Franz Schuberts »Zauberharfe«. 
Die Wertschätzung Schuberts 
hinreißender Musik war durch-
aus nicht immer selbstverständ-
lich bzw. nur auf bestimmte 
Werke bezogen. Lange Zeit hat 
er die Anerkennung vor allem 
für seine Lied und das kammer-
musikalische oder sinfonische 
Schaffen erfahren. Nachdem 
auch seine Klaviersonaten von 
Pianisten wie Wilhelm Kempff 
und Alfred Brendel rehabilitiert 
wurden, ist es nun – hoffentlich 
– Zeit, sich seinen Opern- und 
Schauspielmusiken zuzuwen-
den. In der Wahl seiner Libretti, 
so merkte Kerstin Klaholz auch 
an, war Schubert in der Tat we-
niger glücklich, doch hat er 
auch hier eine wunderbare Mu-
sik geschaffen, die es zu ent-
decken gilt. 

 Die Ouvertüre der »Zauber-
harfe« gehört zweifellos dazu. 
Nicht nur der Name scheint sie 
in die Nähe Carl Maria von We-
bers' »Freischütz« zu rücken, 
der ein Jahr später uraufge-
führt wurde. Schubert hat in 
seiner Ouvertüre aber nicht ei-
nen Handlungsüberblick gege-
ben, sondern entführt den Zu-
hörer in eine Welt voller Ge-
heimnisse – und das ganz ohne 
Harfe. Dafür aber mit einem 
stattlichen Bläserapparat, mit 
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der vergangenen Saison war es 
diesmal – natürlich – die »Pari-
ser« (D-Dur, KV 297), auch 
wenn sie gemäß Raoul Grüneis 
ebensogut »Mannheimer« ge-
nannt werden könnte, denn mit 
den Erfahrungen der dortigen 
Hofkapelle hatte Mozart das 
Stück geschrieben. In Paris mit 
einem riesigen Orchester aufge-
führt (55 Musiker, das Köchel-
verzeichnis nennt weniger als 
die Hälfte), hatte das Werk dort 
nur mäßigen Erfolg, was wohl 
neben den Publikumsgewohn-
heiten auch an der Auffüh-
rungsqualität gelegen haben 
mag. Ja, da hätten die Pariser 
eben nach Freiberg oder Dö-
beln kommen sollen! Denn den 
impressionistischen Farben 
vom Beginn des Abends fügte 
das Orchester nun noch (in nor-
maler, mittlerer Besetzungs-
stärke) funkelndes Gold hinzu. 

 Kein Wunder, ließ sich das 
Publikum sehr begeistern und 
das Orchester nicht lange bit-
ten. Mit Ravels »Pavane pour 
une infante défunte« und der 
»Habanera« aus Bizets Carmen-
Suite klang der Abend aus. Nur 
eines fehlte: ein Pariser Café 
gleich um die Ecke…  

Zauberharfe ohne Harfe 

2. Sinfoniekonzert der Mecklen-
burgischen Staatskapelle 

 Seit dem vergangenen Jahr 
hat Schwerin einen Wiener als 
Kapellmeister, Gregor Rot. 
Über Meiningen ist er in den 
Norden gekommen, hat aber 
sein Wienerisch nicht verloren,  

stimmt, mit kräftigeren Bläsern, 
als man dies vielleicht gewohnt 
ist, was aber gerade den fran-
zösischen Charakter betonte. 
Die Geschichte von »Pelléas et 
Mélisande« (die unglückliche 
und tragisch endende Dreiecks-
geschichte von Golaud, seinem 
Bruder Pelléas und dem Mäd-
chen Mélisande) deutet und 
kündigt vieles nur an, läßt es 
offen, läßt sich psychologisch 
ausdeuten. Das Orchester ließ 
die Farben zu diesem Stoff 
prächtig leuchten und schuf 
passend einen luftigen, leich-
ten, beinahe flüchtigen Klang. 

 Weiter ging die Reise um cir-
ca 35 Jahre durch Paris zu Jac-
ques Iberts Flötenkonzert. Da in 
hervorragenden Orchestern im-
mer auch ebensolche Solisten 
sitzen, hatte sich die Mittelsäch-
sische Philharmonie diesmal 
keinen Gast eingeladen, son-
dern ihrem Soloflötisten Sören 
Glaser diese Rolle überlassen. 
Neben dem impressionistischen 
ist das virtuose Element ein 
weiteres typisches Charakteri-
stikum französischer Musik, die 
Flöte der Inbegriff desselben. 
Iberts Flötenkonzert gehört zu 
den technisch anspruchsvoll-
sten, doch spielte Sören Glaser 
dies mit Leichtigkeit. Kaum eine 
Pause gibt es da, wenn die Flö-
te geschwind, träumerisch und 
expressiv die drei Sätze durch-
eilt. Doch nicht Eile war hier 
vorherrschend, sondern Esprit. 

 Den Abschluß bildete eine 
Sinfonie Wolfgang Amadeus 
Mozarts. Nach der »Linzer« in 
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lich groß. Auch diesmal wieder, 
als er zum zweiten Mal nach 
2007 (»Concerti brillanti« mit 
dem Münchner Kammerorche-
ster unter Reinhard Goebel) in 
barocke Klangpracht eintauch-
te. Doch gilt der eigentliche 
Ruhm für das Projekt dem Or-
chester und seinem Leiter Ro-
bin Peter Müller, welche die 
Idee hatten und Jan Vogler mit 
einer Partitur Nicola Porporas 
Concerto G-Dur köderten. Für 
die CD-Aufnahme und die nach-
folgenden Auftritte hat sich der 
künstlerische Leiter der zum 
Moritzburg Festival gehören-
den Konzertreihe extra sein 
Stradivari-Cello umbauen und 
Darmseiten aufziehen lassen. 

 Ein Programm mit venezia-
nischer Barockmusik kann auf 
Antonio Vivaldi schwer verzich-
ten. Gleich vier Werke (incl. ei-
ner Zugabe) aus seiner Feder 
fanden sich auch im Programm 
des Konzertabends wieder. Mit 
der Sinfonia zur Oper »L'Olimpi-
ade« begann das Barockorche-
ster und brannte auch gleich 
mit heftigem Bogenstrich und 
scharfen Betonungen ein Feuer-
werk ab. Doch weiteten sie die-
ses lebhafte Spiel nicht zu ei-
nem »Dauerbeschuß« aus, son-
dern gestalteten den Abend ab-
wechslungs- und spannungs-
reich. Schön auch, daß »La Fo-
lia« nicht nur begleitender Part-
ner war, sondern zwischen den 
Cello- bzw. Doppelkonzerten 
mit zwei venezianischen Orche-
sterstücken Tomaso Albinonis 
aufwarten konnte. Seine Con-
certi aus Opus 5 in D-Dur (Nr. 3,  

Schostakowitschs erste Sinfo-
nie das Publikum in eine ganz 
andere Welt. Rasant und jagend 
kommt diese Musik daher, 
überrascht aber auch mit ruhi-
gen, geradezu träumerischen 
Momenten (Glöckchen) und 
mit ausgeprägten Passagen für 
die Klarinette und das Cello. Für 
den Konzertmeister gibt es gar 
Passagen, in denen er über dem 
Orchester schwebende, ausge-
dehnte Soli vorträgt. Doch auch 
diese werden von den jagen-
den, peitschenden Schostako-
witsch-Rhythmen wieder einge-
fangen. Gerade diese Heftigkeit 
jedoch kann schnell entgleiten, 
wird von manchem als Getöse 
empfunden. Im Konzert der 
Mecklenburgischen Staatska-
pelle jedoch nicht, denn hier ar-
beiteten die Musiker Motive 
und Schattierungen mit viel 
Feinheit und Liebe heraus. So 
endete die Sinfonie nicht nur im 
Siegeston, sondern das Konzert 
auch mit viel Applaus von ein-
em enthusiasmierten Publikum. 
»Horosho« rief ein begeisterter 
Zuhörer im ersten Rang immer 
wieder.  

Venezianische Klangperlen 

Jan Vogler und das La Folia 
Barockorchester im 

Meisterkonzert 

 Natürlich war der Konzert-
saal der Musikhochschule bis 
auf den letzten Platz besetzt. 
Wenn Jan Vogler ein neues Kon-
zertprogramm und die neue CD 
»Concerti di Venezia« vorstellt, 
ist das Interesse selbstverständ- 

dem auch die Schweriner 
Staatskapelle aufwarten kann. 
Und so dräuen düstere Geheim-
nisse ebenso, wie heitere Mo-
mente funkeln und volkstüm-
liche Tänze anklingen. 

 Joseph Haydn war einer der 
Komponisten, mit dem die Epo-
che der Wiener Klassik eingelei-
tet wurde. Für sein erstes Cello-
konzert hatte die Mecklenbur-
gische Staatskapelle Janina 
Ruh, Stipendiatin des Deut-
schen Musikrates, eingeladen. 
Ihre Interpretation war sehr be-
tont und persönlich, manchmal 
ein wenig eigenwillig – doch 
wer wollte ihr verdenken, den 
eigenen Weg der Interpretation 
zu suchen? Gregor Rot und die 
Staatskapelle auf jeden Fall 
nicht, denn wie schon bei Schu-
bert, gelang es dem Dirigenten, 
für eine Ausgeglichenheit und 
Stimmigkeit des Orchesters zu 
sorgen. Während er bei Schu-
bert vor allem für eine Ausge-
wogenheit zwischen Streichern 
und Bläsern sorgte und einzel-
ne Motive herausarbeitete, 
stimmte er seine Musiker bei 
Haydn ganz auf die Solistin und 
ihre dynamischen Akzenten ein 
– mit beiderseitigem Gewinn. 
Als Zugabe spielte Janina Ruh 
den zweiten Satz aus Pēteris 
Vasks »Das Buch« (Grāmata 
čellam), ein Stück, das dem Cel-
listen auch den dazugehörigen 
Gesang abverlangt. Wie ge-
schaffen also für die Solistin, 
die seit dem vergangenen Jahr 
auch Gesang studiert. 

 Nach der Pause führte Dmitri 
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in der QF-Passage an der Frau- 
enkirche erweitert. 

 In diesem Jahr stand einzig 
ein Komponist auf dem Pro-
gramm: Antonio Vivaldi, aus 
dessen Schaffen eine Sinfonia 
sowie vier Konzerte und vier 
Arien des Vagaus aus dem den 
Judith- und Holofernes-Stoff 
aufgreifenden Oratorium »Ju-
ditha Triumphans« gespielt wur-
den. 

 Schon mit dem ersten Bo-
genstrich entführten die jungen 
Musiker ihr Publikum nach Ve-
nezien. Besondere Freude be-
reitete der glockenhelle, ge-
schmeidige Sopran Leslie Vis-
cos. Schwebend und pastoral 
sang sie mit Blockflötenbeglei-
tung »Umbrae carae, aurae 
adoratae«, um gleich darauf 
(»Quamvis ferro«) mit Furor 
und reichhaltigen Koloraturen 
zu prunken. In späteren Pro-
grammpunkten frohlockte sie 
ganz offensichtlich und sieges-
gewiß (»Matrona inimica«) und 
trumpfte ein weiteres Mal (»Ar-
matae face«) koloraturenlustig 
(aber auch kriegerisch) auf. Be-
eindruckend dabei, wie mühe-
los Leslie Visco dies gelang. 

 Das Orchester um den Leiter 
Stefano Montanari setzte sich 
aus 26 Musikschülern (19 Strei-
cher, 7 Bläser) zusammen, die 
viele Solostimmen zu spielen 
hatten und dies schon mit er-
staunlicher Fertigkeit bewältig-
ten, was beweist, wie fruchtbar 
der alljährliche Workshop in Ve-
nezien ist. Wie passend, daß 
gleich nach dem ersten Satz der 
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selten überträgt sich die Spiel-
freude so intensiv wie im Kon-
zertsaal der Musikhochschule 
und wandelt sich so ungemin-
derten in Hörfreude des Publi-
kums. 

 Als Zugaben gab es drei 
Stücke, die ebenso auf der neu-
en CD enthalten sind: Den lang-
samen Satz aus Alessandro 
Marcellos berühmten Oboen-
konzert – hier natürlich in einer 
Bearbeitung für Violoncello –, 
ein Allegro aus Antonio Vandi-
nis Concerto D-Dur (übrigens 
eine Weltersteinspielung und 
Dresdner Erstaufführung) so-
wie eine weitere Bearbeitung – 
ich dachte schon, das wunder-
schöne Stück wollten sie unter-
schlagen! –: die Arie »Gelido in 
ogni vena« aus Antonio Vivaldis 
Oper »Farnace«. 

 Ganz klar – dieses Konzert 
war ein ganz besonderes im 
Jahrgang 2014. Doch ebenso 
ragt die CD heraus, der man ei-
nen Suchtcharakter nicht ab-
sprechen kann. 

Junges Musikpodium Dresden-
Venedig in der Hofkirche  

Lebendige Musikvermittlung 

 Seit einigen Jahren gastiert 
das Junge Musikpodium vor 
dem ersten Advent nach einer 
geschlossenen Veranstaltung in 
der Galerie der Alten Meister 
Dresden freitags in der Hofkir-
che, woran sich noch ein Gast-
konzert in Berlin anschließt. 
Diesmal wurde das Programm 
noch um eine öffentliche Probe 

im Grunde ein verkapptes Vio-
linkonzert) und c-Moll (Nr. 5) 
gerieten lebhaft und pulsierend 
und standen den Stücken mit 
Jan Vogler weder in der Quali-
tät der Darbietung noch in der 
Brillanz der Werke nach. 

 Der Solocellist betrat mit An-
tonio Caldaras Konzert d-Moll 
die Bühne. Jan Vogler (so sagte 
er später selbst) ist überzeugt, 
daß die venezianischen Konzer-
te ihren Ursprung im Gesang 
und den langsamen Sätzen hät-
ten. Für diesen Gedanken stand 
schon das Caldara-Konzert Pa-
te, denn Solist und Orchester 
spielten es, als handelte es sich 
um eine Oper. Hier sang nicht 
nur das Soloinstrument, son-
dern alle Streicher! 

 Doch wie findet man den Hö-
hepunkt in einer Kette von Hö-
hepunkten? Vivaldis atemberau-
bendes Doppelkonzert, in dem 
Robin Peter Müller und Jan 
Vogler ein furioses Duo bilde-
ten, war sicher einer. Aber Nico-
la Porporas bereits angespro-
chenes Concerto mindestens 
ebenso. Und natürlich stand es 
am (offiziellen) Schluß des 
Abends. Man muß den Musi-
kern ein großes Lob dafür aus-
sprechen, daß sie einerseits per-
manent »auf der Stuhlkante« 
(auch wenn sie standen) und 
mit vollem Risiko musizierten, 
andererseits aber soviel Zurück-
haltung und Ausgewogenheit 
bewahrten, ein Übermaß an 
Energie zu vermeiden. Sie ge-
stalteten die venezianischen 
Stücke sinnlich und betörend –  
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spielt wurden. Und noch eine 
Gegenüberstellung enthielt die-
ses Programm: Zwei Konzerte 
Antonio Vivaldis (d-Moll op. 3 
Nr. 11 und a-Moll op. 3 Nr. 8) er-
klangen auch in der Bearbei-
tung durch Johann Sebastian 
Bach (BWV 593 und 596) für die 
Orgel. Allerdings nicht nachein-
ander, sondern »über Kreuz«, 
waren die Werke an den An-
fang und das Ende des Konzer-
tes gestellt, was spannender 
war und den Aspekt des Ver-
gleichens nicht hinderte. 

 Und es förderte die Unter-
schiedlichkeit und Eigenständig-
keit der Werke zutage. Es ist in 
der Tat so, daß man bei den Vi-
valdi-Konzerten ohne Vorkennt-
nis allein aus dem Hören nicht 
sagen könnte, welches das Ori-
ginal und welches die Bearbei-
tung ist. Farbenreichtum haben 
die Werke allemal und unter-
scheiden sich im Charakter 
stark, ohne die »Schwestern-
schaft« zu verbergen. Wo es bei 
Vivaldi luftigen Klang und ge-
dämpften Glanz gibt, in dem 
sich zwei Soloviolinen bzw. 
zwei Violinen und ein Violoncel-
lo entfalten können, trumpft 
Bach mit der Pracht, die eine 
Orgel ausbreitet, deutlich strah-
lender auf. Dem geschmeidigen 
Violinton Anne Schumanns 
stellte Holger Gehring den Ju-
bel seines »Hausinstrumentes« 
gegenüber. Und doch ist es 
nicht nur Charakter und Klang-
farbe, was die Werke unter-
scheidet. So findet Bach Gele-
genheit – man hätte nicht an- 

was zeitlichem Abstand die 
Konzertreihe in Dresden und 
Berlin an. Das Sächsische Lan-
desgymnasium für Musik als ei-
ne der beteiligten Institutionen 
feiert 2015 sein fünfzigjähriges 
Bestehen – entsprechend hoch 
ist die Anzahl der Veranstaltun-
gen und Festkonzerte. Das Jun-
ge Musikpodium wird diesen 
Umstand für eine schöpferische 
Pause nutzen und 2016 – ab 
dann alle zwei Jahre stattfin-
dend – zurückkehren. Doch ist 
hier (wohl) keine Zäsur zu be-
fürchten, denn zusätzlich will 
das Sächsische Landesgymna-
sium künftig eine zweite Musik-
brücke aufbauen – nach Israel. 

Weitere Informationen unter: 
http://www.junges-musikpodium.de/ 

Dresdner Orgelzyklus 

Konzert mit dem Barock-
orchester der Kreuzkirche 

 Der Mittwoch nach dem er-
sten Advent hat einen festen 
Platz im Terminkalender gefun-
den. Der zwischen Kreuzkirche, 
Hofkirche und Frauenkirche al-
ternierende Orgelzyklus macht 
dann mit einem Konzert für Or-
gel und Orchester in der Kreuz-
kirche Station. Diesmal wieder 
mit dem von Kreuzkantor Hol-
ger Gehring gegründeten Ba-
rockorchester der Kreuzkirche. 
Holger Gehring hatte Stücke für 
Streicher und Basso continuo 
Orgelwerken gegenüberge-
stellt, wobei im Basso continuo 
ein prächtiges Cembalo erklang 
und die reinen Orgelstücke auf 
der großen Jehmlich-Orgel ge- 

Sinfonia G-Dur (RV 146) von 
draußen Hufgetrappel zu hören 
war (nur das Schlagen eines 
Paddels im Wasser wäre noch 
treffender gewesen). 

 Vivaldis Konzerte ähneln sich 
in Anlage und Charakter und 
scheinen sommerlichen Sturm 
und innigen Gesang tiefster Em-
pfindungen wechselweise wie-
derzugeben (insofern wäre 
eine Erweiterung des Program-
mes um wenigstens einen an-
deren Komponisten wün-
schenswert gewesen), doch 
gab auch so es vielfach Entdek-
kungen zu machen, wie die Vo-
gelstimmen der Flöten, die tre-
molierende Laute Ivano Zanen-
ghis oder den turmuhrschlagen-
den Baß im Konzert für zwei Vi-
oloncelli, Streicher und Basso 
continuo (RV 576). Hier übri-
gens war es auch kein Sommer-
wind, den die Musiker be-
schworen, sondern ein Herbst-
sturm. Sehr eindrucksvoll ge-
lang auch das Konzert für zwei 
Violinen, Streicher und Basso 
continuo (RV 522) mit einem 
von allen Weltsorgen befreiten 
Mittelsatz. 

 Die letzten (bzw. ersten) 
fünfzehn Jahre des Jungen Mu-
sikpodiums waren sehr erfolg-
reich, was zu einem stetigen 
Wachstum geführt hat. Im Zen-
trum steht jeweils der Aufent-
halt der Musikschüler in Venezi-
en, wo ihnen fachkundig die 
italienische Musik des 17. und 
des 18. Jahrhunderts vermittelt 
wird. Nach diesem Workshop 
im Sommer schließt sich mit et- 
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ventskonzert begeisterte, war 
wieder zu erleben. Wie alle Soli-
sten des Abends waren beide 
gleichermaßen Mitglieder des 
Chores. Auch das gehört zum 
Wesen der beiden Collegia: je-
der hat hier die Qualitäten eines 
Solisten, doch niemand tritt ein-
zeln hervor, sondern es ist ein 
inniges und freudiges Miteinan-
der beim Musizieren, das sich 
auch auf das Publikum über-
trägt. 

 Zum Jahreswechsel standen 
diesmal zwei in Umfang und Be-
setzung große Werke Georg 
Friedrich Händels auf dem Pro-
gramm: sein Utrecht Te Deum 
sowie das Dixit Dominus. (Letz-
teres wurde übrigens zur glei-
chen Zeit in der Berliner Philhar-
monie vom RIAS Kammerchor 
und der Akademie für Alte Mu-
sik Berlin unter der Leitung des 
Dresden, Vaclav Luks und dem 
Collegium 1704 verbundenen 
Hans Christoph Rademann auf-
geführt, aber das nur neben-
bei.) Zwei Mal also ein Lobge-
sang, beides mit festlichem 
Charakter. Václav Luks animier-
te seine Musiker, ihre ohnehin 
lebenssprühende Spielweise 
noch um zahlreiche Stimmungs- 
und Gefühlsschattierungen zu 
ergänzen. Begann zum Beispiel 
das Utrecht Te Deum hymnisch 
mit dem gesamten Ensemble, 
folgte schon bald eine Abstu-
fung von Soli, Tutti und Orche-
sterbegleitung. Gleich das in 
den Bässen beginnenden »To 
Thee all Angels cry aloud« (»Dir 
rufen die Engel alle«) war voller 
Kontraste und Steigerungen,  
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nartz seine Stelle aufgegeben 
hat und als Direktor ans Kir-
chenmusikalische Institut nach 
Leipzig wechselt, wird sein 
Nachfolger gerade in diesen Ta-
gen bestimmt.) Neben den In-
ternationalen Dresdner Orgel-
wochen zwischen Juli und Sep-
tember ist sicherlich der Orgel-
spaziergang am 30. Oktober 
mit Konzerten an allen drei teil-
nehmenden Kirchenorgeln ei-
ner der Höhepunkte der Veran-
staltungsreihe. Im Gegensatz zu 
allen anderen Konzerten (mitt-
wochs) findet der Orgelspazier-
gang freitags statt. Der Zyklus 
2015 schließt am 2. Dezember 
wiederum in der Kreuzkirche 
mit einem Konzert für Orgel 
und Barockorchester. 

Passion – nicht Pathos 

Collegium 1704 

 Der siebente Jahrgang der 
Musikbrücke Prag-Dresden ging 
mit dem Neujahrskonzert in der 
Dresdner Annenkirche am zu 
Ende. Das Collegium 1704 und 
Collegium Vocale 1704 unter der 
Leitung von Václav Luks waren 
dafür in großer Formation an-
gereist. Mit dabei auch wieder 
Hana Blažíková – sehr zur Freu-
de des Publikums, denn die in-
ternationale Karierre der Sopra-
nistin hat längst an Fahrt ge-
wonnen und mancher mochte 
schon befürchtet haben, sie nur 
noch selten oder vielleicht gar 
nicht mehr mit den Prager Mu-
sikern zu hören. Auch Alena 
Hellerová, die vor Monatsfrist 
als Solosopranistin zum Ad- 

ders erwartet – für kontrapunk-
tische Studien und eine Fuge 
gar. 

 Eingebettet in diesen sinn-
lichen wie gleichermaßen 
durchdachten Rahmen fanden 
sich zwei weitere Concerti: Je-
nes »Per la santissima assunzio-
ne di Maria Vergine« in C-Dur, 
ebenfalls ein Werk Antonio Vi-
valdis (RV 581) sowie – im Rah-
men des Jahresschwerpunktes 
Homilius 300 – das einzige 
überlieferte Konzert für Cem-
balo und Orchester des Jubila-
res, von dem es scheinbar auch 
(noch) keine Aufnahme gibt, 
wohl eine Dresdner Wiederauf-
führung nach über 200 Jahren. 
In Vivaldis doppelchörig ange-
legtem Concerto standen sich 
zwei Streichergruppen gegen-
über und gaben sich Echo und 
Gegenecho wider, darüber An-
ne Schumanns virtuose Violine 
an Flötenkonzerte des gleichen 
Komponisten erinnerte. Das 
Cembalokonzert wiederum 
stand an Spielwitz, Ideen und 
Klang den Werken Carl Philipp 
Emanuel Bachs in nichts nach. 
Wie schön, daß uns da zum En-
de des Jahres wieder eine Ent-
deckung bereitet wurde! 

 Der Orgelzyklus des Jahres 
2015 beginnt am 11. Februar mit 
einem Konzert in der Kreuzkir-
che. Am 1. Juli wird dann zum 
Beispiel die neue Domorgani-
stin bzw. der neue Domorganist 
der katholischen Hofkirche erst-
mals in einem Konzert des 
Hausinstrumentes zu hören 
sein. (Nachdem Thomas Len- 
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 Selbst die Technik schien 
dem beitragen zu wollen, denn 
Mikrophonknistern zu Beginn 
störte zunächst die Unterhal-
tung. Oder anders herum: die 
Lautstärkeverstärkung funktio-
nierte solange tadellos, wie 
niemand etwas ins Mikrophon 
sprach. 

 Das Problem leitete unge-
wollt passend in den Abend ein, 
der auf die Begriffe des Zufalls, 
des Mißlingen und der Katastro-
phe immer wieder zurückkam. 
Alfred Brendel und Péter Ester-
házy lasen nicht nur aus ihren 
Büchern, Gedichte der eine, 
Ausschnitte aus Erzählungen 
bzw. Journalen der andere, 
sondern ließen gemeinsam mit 
Klaus Reichert ihre Gedanken 
schweifen, erinnerten, stellten 
in Frage, huldigten den Dadai-
sten. Alfred Brendel verwies 
darauf, daß Humor schon im 
Einzelton liegen kann, während 

 Die nächsten Konzerte des 
Collegiums 1704 finden am 30 
Januar und am 14. Februar, 
wiederum in der Annenkirche, 
statt. 

Alfred Brendel und Péter 
Esterházy im Gespräch mit 

Klaus Reichert 

Über sinnvollen Unsinn und das 
Groteske im Ernst 

 Im Rahmen der durch die 
Deutsche Akademie für Sprache 
und Dichtung ins Leben gerufe-
nen »Europäischen Begegnun-
gen« trafen der Pianist Alfred 
Brendel und der Autor Péter 
Esterházy am 29. Oktober im 
Studienzentrum der Anna Ama-
lia Bibliothek Weimar mit dem 
Literaturwissenschaftler und 
Lyriker Klaus Reichert zusam-
men. Ihr Gespräch drehte sich 
um den Sinn im Unsinn und das 
Groteske im Wahren. 

aber auch weitere Gegenüber-
stellungen der Stimmen (zwei 
Soprane) oder Instrumente (Or-
gel – Trompete) wurden präch-
tig gestaltet. 

 Im zweiten Werk des Abends 
war dies sogar noch stärker zu 
erleben, etwa, wenn die Strei-
cher mehrfach bis in die Unhör-
barkeit absanken, ohne dabei 
an Homogenität einzubüßen, 
wenn sie andererseits aber (»Er 
wird richten… Er wird häufen 
die Toten. Er wird zerschmet-
tern das Haupt…«) die Stim-
mung aufpeitschten. Von be-
rührender Schlichtheit geriet 
das »Virgam virtutis« mit Kamila 
Mazalová (Alt) und Basso-con-
tinuo-Begleitung (Orgel, Celli, 
Gitarrone) oder das himmlische 
Duett »De torrente in via bibet« 
mit den Sopranistinnen Hana 
Blažíková und Alena Hellerová. 

 Jubel und Füßestampfen 
kennt man bei den Konzerten 
der Musikbrücke Prag-Dresden 
schon lang. Diesmal gab es 
auch stehende Ovationen. Da 
ließen sich die Musiker zu einer 
Zugabe überreden – noch ein-
mal von Händel. Der berühmte 
»Halleluja«-Chor strahlte in den 
samtenen Klangfarben des Col-
legiums 1704. Innerlich, ganz 
schlicht auch hier, fast wie ge-
sagt und nicht gesungen. Wo 
der Jubel sonst laut herausge-
rufen und manchmal zum 
Schrei gesteigert wird, genügte 
die Zuversicht und Freude des 
Gedankens, das innere Glühen – 
wie so oft beim Collegium 1704: 
Passion, kein Pathos. 
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Ausgabe übernommen haben. 

 Das Gespräch wurde aufge-
zeichnet und kann im Internet 
nachgehört werden: 

http://www.deutscheakademie.
de/de/aktivitaeten/projekte/201
4/europa/europaeische-
begegnungen-2014 

Ausblick 

• Franca Volke (Flöte) und das 
Kammerorchester der Ge-
meinde: Werke von J. J. 
Quantz, J. S. Bach und G. P. 
Telemann (8. Februar, 17:00 
Uhr, Versöhnungskirche 
Dresden) 

• Frank Blümel (Tenor), Marc 
Kirsten (Klavier): Schubert / 
Winterreise (1. März, 17:00 
Uhr, Gemeindesaal der Ver-
söhnungskirche Dresden) 

• Gaetano Donizetti: L'Elisir 
d'Amor, moderierter Quer-
schnitt, Kooperation der Mu-
sikhochschule Dresden und 
des Mittelsächsischen Thea-
ters (27. Februar, HFMMD, 
15. März: Theater Freiberg) 

• Leipziger Buchmesse (12. bis 
16. März) 
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(an die Gültigkeit einer Formel 
zu glauben). In Wahrheit habe 
der Zufall – da waren sich Al-
fred Brendel und Péter Esterhá-
zy einig – eine viel größere Be-
deutung, auch unter naturwis-
senschaftlichen Maßstäben. 

 »Jeder Gott ist schrecklich«, 
faßte Péter Esterházy zusam-
men, Alfred Brendel wiederum 
rückte an anderer Stelle die To-
leranz, mit Ernst Scherz zu trei-
ben, ins Zentrum und hatte da-
mit eine Haltung formuliert, die 
wir als Zitat in den Titel unserer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Form und Struktur eines Stük-
kes zwar nicht unwichtig seien, 
aber eben nur ein Teil des Pake-
tes wären. Beethoven und auch 
Haydn, die beide große Humori-
sten sein konnten, haben zum 
Beispiel in ihren Kompositionen 
mit den Elementen des Komi-
schen gespielt. 

 In Betrachtung der Welt und 
der Geschichte stellten die drei 
Gesprächsteilnehmer immer 
wieder den Zusammenhang des 
Grotesken und der Katastrophe 
fest. Péter Esterházy meinte, 
auf seine eigenen Erfahrungen 
zurückblickend, daß einem in 
der Diktatur zwar das Lachen 
verginge, die Diktatur auszula-
chen aber etwas befreiendes 
habe. Und Alfred Brendels 
Frage, ob er (Péter Esterházy) 
denn eine Formel für das Leben 
gefunden habe, führte zu der 
Antwort, daß das auch der gro-
ße Irrtum Einsteins gewesen sei 

15 / Januar 2015 

Europäische Begegnungen / Impressum 

Impressum 

Neue (musikalische) Blätter, Ausgabe 15 (Januar 2015) 

Herausgeber: Dr. Wolfram Quellmalz 

gegründet: 2007 

erscheinen: vierteljährlich 

Redaktionsschluß dieser Ausgabe: 1. Januar 2015 

Kontakt: Redaktion-NMB@web.de 
  NelliPohl@yahoo.de 

Internet: www.neuemusikalischeblaetter.wordpress.com 
 

Auf unserer Internetseite finden Sie die aktuellen Hefte als pdf-Datei sowie regelmäßig neue 
Rezensionen. 

Alfred Brendel, Klaus Reichert (verdeckt) und Péter Esterházy im Rahmen der 
»Europäischen Begegnungen«, 29. Oktober 2014, Studienzentrum der Anna 
Amalia Bibliothek Weimar, Photo: Candy Welz, © Klassik Stiftung Weimar 


