
Neue (musikalische) Blätter 

»Da würden wir uns aber ärgern, wenn wir das verpaßt hätten!« 

 Wer hat es noch nicht erlebt? Man ist zum Beispiel im Theater. Oder wandert mit Freunden und 
betrachtet einen Sonnenuntergang. Wenn der Moment dann besonders, also über die Erwar-
tungen, schön ist, hört man die obenstehende Redewendung oft. Dabei stellt diese ein Paradoxon 
dar, denn Ereignisse, die man verpaßt, also nicht miterlebt, kann man auch nicht bewerten, womit 
dem (potentiellen) Ärgern die Grundlage fehlt. Diesen Wertungsanspruch stellt die Redewendung 
aber auch gar nicht, vielmehr ist sie ein Mittel, die Schönheit des Momentes, vor allem aber die 
Freude des Erlebens, auszudrücken und zu teilen. 

 Ungeachtet dessen erleben wir es aber auch, daß wir erst im nachhinein von etwas erfahren, an 
dem wir nicht teilgenommen haben (weil wir es nicht wußten), dies aber gerne getan hätten (weil 
wir vermuten, es würde uns gefallen haben). Oder aber wir erfahren von etwas, was wir ebenso-
wenig wußten, was aber – den Berichten zufolge – ganz schrecklich gewesen sein muß. Auch 
dann wissen wir nicht, ob es wirklich so schrecklich war, denn wir sind ja nicht dabeigewesen, um 
es selbst bewerten zu können, sondern vermuten nur, daß es gut war, nicht dabeigewesen zu 
sein, weil wir uns auf als zuverlässig erachtete Quellen als »Indikatoren« verlassen. 

 Indikatoren, fremde Urteile und Vermutungen führen schnell in falsche Richtungen oder Ein-
bahnstraßen. Gerade Nebel oder Labyrinthe bergen aber manchmal große Entdeckungen oder 
eben Ereignisse, die zu verpassen wir uns ärgern würden. Hoffen wir, liebe Leserinnen und Leser, 
daß die Neuen (musikalischen) Blätter für Sie dazu beitragen, erlebtes und nicht erlebtes einzu-
ordnen, darüber hinaus aber auch anregen, das Suchen und Entdecken nicht zu vernachlässigen! 

 Im vergangenen Monat zum Beispiel waren wir auf der Leipziger Buchmesse und haben dort 
gesucht und entdeckt. Die ersten diesbezüglichen Früchte finden Sie auf den folgenden Seiten zu 
finden, doch haben wir auch schon Pläne, was wir Ihnen im Sommer oder im Herbst vorstellen 
wollen. (Falls Sie also nicht auf der Buchmesse gewesen sind, müssen Sie sich nicht ärgern, nicht 
hingefahren zu sein.) Was jedoch nicht heißt, daß wir unsere Entdeckungen jenseits von Neuer-
scheinungen und Neuauflagen, also Bücher aus der Wühlkiste dem modernen Antiquariat, ver-
nachlässigen würden. 

 Und damit wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

 

Ihr 

Wie rätselhaft waren doch oft die 
gewöhnlichsten Damen! 
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Freudsche Fehllesung 

Anmerkung zum Untertitel 

 Die Freudsche Fehllesung 
passierte in dem Buch »Die 
Netzflickerin« von Maarten 't 
Hart auf Seite 307 der deut-
schen Piper-Taschenbuchaus-
gabe. Als es während des Le-
sens plötzlich in der Straßen-
bahn dunkel wurde, hatte der 
Leser vom letzten Wort nur den 
Anfangsbuchstaben »D« er-
kannt. In Freudscher Erwartung 
hatte er dies zu »Dame« vervoll-
ständigt, im Text stand aber, 
wie er nach der Vertreibung der 
Dunkelheit aus dem Wagen 
voller Enttäuschung feststellen 
mußte, »Dinge« . Das Beispiel 
verdeutlicht, daß eben nicht nur 
gewöhnliche Dinge manchmal 
rätselhaft sind, sondern Entdek-
kung und Realität oft auch ba-
naler als die Phantasie. 

Robert St. Loup 

Die Glückskatzentheorie 

Eine Erkenntnis (?) 

 Leider »habe« ich (ich halte 
die Bezeichnung des »Katzen-
besitzers« für ein Oxymoron) 
selbst keine Katze, aus Gründen 
des Platzes und der fehlenden 

 Ich habe »meinen« (Pardon!) 
Katzen Opuszahlen verpaßt. 
Manche bekommen auch Na-
men oder ich weiß, wie ihre 
»Besitzer« sie rufen, aber nicht 
von allen. Eine Opuszahl dage-
gen hat jede. Opus 12, 32, 37 
und 45 zum Beispiel sind drei-
farbige Katzen, sogenannte 
»Glückskatzen«. Nun ist mir, ge-
rade in letzter Zeit, aufgefallen, 
daß ausgerechnet diese Glücks-
katzen dazu neigen, zu schim-
pfen, sich zu beklagen, zu nör-
geln (das heißt schimpfend, kla-
gend oder nörgelig zu klingen, 
wenn sie maunzen) oder gar 
mißmutig zu schauen. Vielleicht 
ist es ja eine Bürde für diese 
Katzen, das »Glück« repräsen-
tieren zu müssen? Vielleicht 
haben gerade diese Kennerin-
nen des Glücks einen Blick für 
die Ungerechtigkeiten der Welt 
und klagen sie an? Gründe gäbe 
es wohl genug… 

 Es ist also an der Zeit, etwas 
mehr Glück zu verbreiten! Und 
deshalb, liebe Leserin oder lie-
ber Leser, geben Sie die Neuen 
(musikalischen) Blätter gerne 
weiter, egal, ob in gedruckter 
oder in digitalisierter Form! 

Robert St. Loup 
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Zeit für Zuwendungen, die das 
Tier nicht missen bzw. entbeh-
ren sollte. Um so besser kenne 
ich jene Katzen, die entlang 
meiner Wege wohnen, also in 
Richtung meines Lieblings-
bäckers oder zur Bibliothek, 
oder jene, bei denen Freunde 
von mir untergekommen sind. 
Man trifft sich, kennt sich, 
tauscht sich aus, kommuniziert. 
Im Grunde ist es wie mit Ihnen, 
liebe Leserin oder lieber Leser, 
wenn Sie mit einem Nachbarn 
oder der Kollegin plaudern. Kol-
legin 1: »Und, der Mann?« Kolle-
gin 2: » … « (Schulterzucken). 
»Das ist kein Gespräch!« wer-
den Sie sagen – ja, es scheint, 
als würden keine relevanten 
Informationen ausgetauscht, 
aber ehrlich: Wann geschieht 
das schon? In der Minderzahl 
der Fälle! Meist »kommuniziert« 
man nur, hält Kontakt, und 
zwar echten, sozialen, ganz 
ohne Facebook oder Twitter. 
Ich: »Und? Was machst Du?« 
Katze: » … « Genau! Man muß 
nicht Worte und Zeit vergeu-
den, um sich auszutauschen, 
man kann sich auch in die Au-
gen sehen, streicheln… (Mit 
Menschen soll das auch funk-
tionieren…) 
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als Leopold sie anspricht. Sie 
nahm zuerst seinen Geruch 
wahr. Irgendwie – nach Moder 
und Limetten. Leopold arbeitet 
nämlich nachts in der Bäckerei 
»Grantler« und bäckt dort Li-
mettencrèmetörtchen. »Inte-
ressant?« fragt Leopold, die 
rechte Augenbraue nach oben 
ziehend, wobei der Brauenbo-
gen nahe dem äußeren Rand 
leicht einknickt. Miriam mag es 
nicht, von Männern einfach so 
angesprochen zu werden (ei-
gentlich ist es das erste Mal, 
daß sie ein Mann so anspricht), 
vor allem sträubt sich ihr Inner-
stes gegen diesen spöttischen 
Ton, aber ihr fällt so schnell kei-
ne passende Entgegnung ein. 
Schlagfertig war Miriam noch 
nie. Leider. Sie begnügt sich mit 
einem möglichst neutralen 
»hm« und zusammengekniffe-
nen Lippen. Irgendwie komisch 
ist dieser Mann schon. Als Vam-
pir verkleidet (Miriam weiß es ja 
– noch – nicht besser), in sei-
nem Alter! »Das meiste ist so-
gar wahr« sagt Leopold. Er sagt 
es eigentlich gar nicht, er stellt 
es fest, sachlich und nüchtern, 
als wäre es selbstverständlich, 
so wie man sagt, daß die Preise 
immer weiter steigen. Oder wie 
Onkel Rudolf, wenn er be-
merkt, daß die Farbe nicht rich-
tig abdeckt und man noch ein-
mal streichen müßte. Eben wie 
jemand, der eine Tatsache fest-
stellt, die zu seinem Fachgebiet 
gehört. Miriam betrachtet Leo-
pold ein wenig unsicher. Sein 
Alter scheint unbestimmbar. Er 
könnte ihr Vater oder ihr Groß- 

Hause der Vater, in der Schule 
die Klassenkameraden. Selbst 
ihre beste Freundin Katja sieht 
immer besser aus und kann al-
les besser. Sie zieht die Auf-
merksamkeit auf sich. Kein 
Wunder, daß Miriam am lieb-
sten in der Welt ihrer Bücher 
verschwindet. Am meisten mag 
sie Vampirromane. 

 Was keiner weiß: abends, be-
vor die Tore der Buchmessehal-
len schließen, kommen sie dann 
tatsächlich – die echten Vampi-
re. Denn sie wollen natürlich 
selbst gerne lesen, was neues 
über sie geschrieben wird, was 
Kollegen für Bücher herausge-
geben haben, möchten ihre 
Nase in die Seiten des aktuellen 
Adels-Kalenders stecken. Sie 
kommen aber auch, weil sie 
Kontakt zu Leserinnen suchen, 
sie erschrecken, ärgern, aussau-
gen wollen. Manch ein Vampir 
begnügt sich damit, kurz zu er-
scheinen und seinem Opfer 
schrille spitze Schreie zu entlok-
ken. Manch anderer kommt auf 
einen kleinen Imbiß vorbei, 
doch es gibt auch welche, die 
bevorzugt junge Vampirroman-
leserinnen entführen. Und der 
Vampir muß sich nicht einmal 
verkleiden! Wozu auch? Er 
bleibt, wie er ist und fällt kein 
bißchen auf. Man bedenke also: 
Ist das ein verkleideter Student, 
der da in der Gruselromanecke 
sitzt, oder ein echter Vampir? 

 Sie lachen? Miriam, die gera-
de ein neues Vampirliebesbuch 
zu schmökern begonnen hatte, 
lacht innerlich auch ein wenig,  

PS: Meine Tippkorrektur kennt 
»Twitter« nicht! Sie schlägt 
»Witter« oder »Zwitter« vor! 
Famose Technik… 

Bis(s) auf Seite 27 

Auf der Buchmesse 

Hinweis: Die folgende Geschichte 
ist von Besuchen auf der Leipzi-
ger Buchmesse inspiriert, läßt 
sich aber nicht explizite einem 
Jahrgang zuordnen. Alle han-
delnden Personen und Ereignisse 
sind fiktiv, erdacht und an den 
Haaren herbeigezogen. Zufällige 
oder eingebildete Ähnlichkeiten 
sind als zufällig, eingebildet und 
ungewollt zu bewerten! 

 Es ist wieder soweit: der 
Frühling naht, Narzissen recken 
ihre leuchtendgelben Köpfe aus 
noch kargen Beeten und inmit-
ten winterlich-verschlafener 
Grasflächen. Die Buchmesse 
öffnet ihre Pforten und saugt 
ein Besuchermeer auf, das wie 
Brandungswellen zwischen Bü-
cherregalen, Lesearenen, Sitz-
gruppen und Tischen flutet… 

 Weniger bunt als die Manga-
figuren fallen die Anhänger von 
Vampirbüchern deshalb nicht 
weniger auf. Miriam gehört 
auch dazu. Aber Miriam ist we-
der bunt noch schwarz, Miriam 
ist grau. Grau zu Hause, grau in 
der Schule, grau im Leben. So 
fühlt sie sich zumindest. Grau. 
Kein schönes, samtschimmern-
des Grau. Nein – staubgrau und 
unscheinbar. Immer ist jemand 
da, der ihr das Licht und die 
Luft zu nehmen scheint. Zu  
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steht Leopold, doch Miriam 
rennt an ihm vorbei. »Besuchen 
Sie mich doch…« ruft er ihr 
noch hinterher, doch Miriam ist 
schon verschwunden. »In der 
Bäckerei ›Grantler‹« will Leo-
pold noch anfügen, murmelt es 
aber nur noch vor sich hin. 
Schade – die war doch nett, 
doch nun ist sie verschwunden. 

 Zuerst geht Miriam zu Katja 
und erzählt ihr alles. Die lacht 
jedoch nur und meint, Miriam 
könne keine Geschichten erfin-
den. Ihrer Lehrerin will sie es 
nicht sagen. (Die hätte sich Leo-
pold auswählen sollen! Aber 
der Vampir weiß natürlich, wie 
fad' diese Lehrerin geschmeckt 
hätte und war vorsichtig gewe-
sen.) Miriam geht also mit den 
anderen weiter durch die Mes-
sehallen. Kein Gedanke mehr an 
Bücher! Sie konzentriert sich ei-
gentlich nur noch auf die Biß-
wunde an ihrem Hals. Wird das 
Brennen geringer? Nimmt es 
zu? Sie ist so in Gedanken verlo-
ren, daß sie fast einen Kaffee-
stand umrennt. Was mit ihr los 
sei, fragt Katja. »Ich bin von ei-
nem Vampir gebissen worden 
und Dich interessiert das nicht!« 
schluchzt Miriam. »Ach, Du 
willst Dich doch nur wichtig ma-
chen!« meint Katja. 

 Abends fragt Miriams Mut-
ter kurz, wie es auf der Buch-
messe gewesen sei. Ein Vampir 
habe sie gebissen, erzählt Miri-
am. »Das kommt davon, wenn 
man solchen Unsinn liest«, sagt 
die Mutter, verdreht die Augen 
und räumt den Tisch ab. Damit  
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Knoblauch, Spiegelbilder und 
Holzpflöcke… Haben Sie Knob-
lauch in ihrer Tasche?« »Was?« 
»Oder einen Spiegel?« Einen 
kleinen Taschenspiegel hat 
Miriam tatsächlich einstecken. 
Sie wühlt in ihrem Rucksack, 
um ihn hervorzuholen. Wo war 
er? Im vorderen Fach, im hinte-
ren, innen oder im Kosmetik-
täschchen? Plötzlich spürt sie 
einen stechenden Schmerz an 
ihrem Hals. Leopold hatte zuge-
bissen! Miriam fährt ein Schrek-
ken in die Glieder. »Pardon« 
sagt Leopold, »wie gesagt, man 
wird nicht gleich… Möchten Sie 
ein Limettencrèmetörtchen?« 
Er bietet Miriam eines an, ein 
zartgelbes Törtchen, das in ei-
nem minzgrünen Kästchen der 
Bäckerei »Grantler« liegt. 

 Miriam gerät in Panik, läßt 
das Buch fallen und springt auf. 
Sie zieht ihr Taschentuch her-
vor, drückt es auf die Wunde 
und rennt zur Toilette. Ihr Spie-
gelbild ist noch zu sehen, aber 
sie ist blaß – ihr wird bewußt, 
daß sie bisher im Grunde doch 
gar nicht so grau gewesen sein 
kann, wie sie nun blaß ist. Sie 
wäscht die Wunde mit Wasser 
und Seife aus dem Spender aus, 
so gut es geht. Sie brennt jetzt 
unangenehm. Miriam betrach-
tet sie im Spiegel. Wie ein Biß 
sieht es gar nicht aus, es blutet 
auch nicht, scheint im Gegenteil 
eher eingetrocknet. Ist sie nun 
verloren? Wenn sie schon gebis-
sen wird, warum dann nicht 
von einem jüngeren, gutausse- 
henden Vampir? Was soll sie 
nun tun? Draußen vor der Tür  

vater sein. Das Haar ist recht 
lang. Auch irgendwie... Ist das 
Pomade? Sicher, kein Mensch 
trägt heute noch Weste, Ta-
schenuhr oder solch eine altvä-
terliche Krawatte. Aber das 
kann einfach eine Marotte sein, 
ein »Spleen«. Ach, sicher ist das 
ein gescheiterter Schriftsteller, 
den die findige Messeleitung 
engagiert hat, um arglosen Le-
serinnen aufzulauern und für 
Aufregung zu sorgen. Miriam 
blickt wieder zurück in ihr Buch. 
Wo war sie stehengeblieben? 

 »Man wird nicht sofort zum 
Vampir, ein einzelner Biß alleine 
genügt eben nicht« sagt Leo-
pold. »Es ist ein wenig wie eine 
ansteckende Krankheit, nur daß 
es – nun ja« – er hebt wieder 
die Augenbraue – »angenehm 
ist. Und spannend. Waren Sie 
schon einmal krank und fanden 
das spannend oder ange-
nehm?« »Ich fände es nicht 
spannend, von einem Vampir 
mehrfach gebissen und dann in 
eine gammelige Gruft voller 
Spinnen geschleppt zu wer-
den.« »Oh, sie wollten lieber 
gleich beim ersten Biß… « (Pau-
se, Augenbraue) »…fallen?« 
Miriam runzelt die Stirn. Mist – 
jetzt ist sie raus aus dem Buch, 
sogar die Seite hatte sie verblät-
tert. »Wissen sie« hebt Leopold 
zuckersüß wieder an »die Men-
schen machen sich die falschen 
Vorstellungen von Vampiren. 
Meist nur düstere, aber das 
stimmt nicht! Das… Leben ei-
nes Vampirs hat durchaus seine 
lichten Seiten. Und dann diese 
albernen Geschichten über 
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 Das Sortiment des Tees ist 
gleichermaßen vorhanden, aber 
automatisieren läßt sich die Zu-
bereitung des edlen Getränks 
dann eben doch nicht ohne wei-
teres. Im Gegenteil verlangen 
Tees Sorgfalt und Zuwendung, 
Ruhe und Zeit – nicht unbedingt 
modische Attribute unserer Ta-
ge. Nimmt man nun ein beliebi-
ges Journal zur Hand, sei es je-
nes der Bahn, das Forbes Maga-
zin oder ein anderes, und liest 
die darin erscheinenden Beiträ-
ge zum Thema »Tee«, stößt 
man in 99 von 100 Fällen auf ei-
nen Satz wie »Darjeeling ist der 
Champagner unter den Tees«. 
Auch wenn es kleine Variatio-
nen gibt – auf den Champag-
nervergleich kann offenbar nie-
mand verzichten, was einerseits 
dafür spricht, daß der Maßstab 
verständlich und nachvollzieh-
bar (und nebenbei gesagt auch 
nicht so falsch) ist, andererseits 
aber auch eine gewisse Einfalls-
losigkeit der Autoren offenbart. 

 Darüber hinaus scheint die-
ser Satz im Umkehrschluß aber 
auch dazu zu führen, daß Ga-
stronomen, die etwas auf sich 
halten, ihr Sortiment schwarzen 
Tees um Darjeeling erweitern 
oder darauf konzentrieren. So-
weit sich der Gastronom auf die 
Zubereitung des Tees versteht, 
ist das auch vollkommen in Ord-
nung, jedoch gibt es auch ande-
re Fälle. Ein namhafter Caterer 
im durchaus hochklassigen Be-
reich zum Beispiel, nennen wir 
ihn einmal »Bohne und Wal«, 
verwendet dabei Teebeutel von 
»Eilles« und die Heißdampfdüse  

und als Gefahr ab, wahrschein-
lich haben Sie auch Angst vor 
Wölfen! Und was Rotkäppchen 
angeht – hat jemals jemand 
nachgedacht, ob es angebracht 
ist, Kinder allein mit Kuchen 
und Rotwein (ja, Rotwein!) in 
den Wald zu schicken? Mit einer 
blöden roten Mütze! Statt dem 
Mädchen einen anständigen 
Mantel und einen Schal anzu-
ziehen – nein, es wird herausge-
putzt mit Schnickschnack! Und 
daß die Bäckerei »Grantler« am 
nächsten Tag keine Limetten-
crèmetörtchen ausliefern kann, 
weil sie alle aufgeweicht sind, 
das interessiert sie natürlich 
auch nicht, na – danke! 

Nelli Pohl 

Verunglimpfungen 

Teil 3 

 Keine Sorgen – die Neuen 
(musikalischen) Blätter werden 
keine Kochzeitschrift, auch 
wenn sich Meisterkoch Paul 
Bokühß des öfteren bei uns zu 
Wort meldet. In dieser Ausgabe 
unterstützt er die Serie Emma 
Tiefgrunds, die sonst an dieser 
Stelle Mißstände des Alltags 
und des Sprachgebrauches auf-
greift. Hier sein Beitrag: 

 Ich bin als passionierte Tee-
trinker einiges Leid gewöhnt. 
Heutzutage bekommt man 
praktisch an jeder Straßenecke 
wirklich guten, wenn nicht gar 
erstklassigen Kaffee. Kleine Au-
tomaten und ein entsprechen-
des Kaffeesortiment sorgen da-
für. 

ist das Gespräch beendet, die 
Eltern sehen fern. In den Nach-
richten kommt ein Beitrag über 
die Buchmesse. Ein Mann, von 
dem Miriam glaubt, daß er Dro-
gen nimmt, hat einen Preis be-
kommen, doch Miriam hat nicht 
aufgepaßt und weiß weder wo-
für noch was für ein Preis es ge-
wesen ist. Kein Wort von Vam-
piren, verschwundenen oder 
angegriffenen Besucherinnen. 
Vorm Zubettgehen will Miriam 
noch einmal mit ihrer Mutter re-
den, doch statt zuzuhören rea-
giert diese nur gereizt. Miriam 
legt sich schlafen, betrübt und 
grauer als je zuvor. Ihr Spiegel-
bild schien heute abend auch 
nur noch halb dazusein. Mor-
gen muß sie unbedingt mit der 
Großmutter reden. Großmutter 
heißt Großmutter, weil sie groß-
artig ist. Außerdem heißt sie 
Géraldine (man spricht es ohne 
das »e« am Ende), kein Mensch 
weit und breit heißt heute noch 
so. Aber das hilft Miriam im Mo-
ment nicht. Unruhig schläft sie 
ein und träumt schlecht… 

*** 

 Zur gleichen Zeit sitzt in der 
Bäckerei »Grantler« Leopold be-
trübt da und weint in die Limet-
tencrèmetörtchen – er hatte 
sich verliebt! Ja, so ist das, liebe 
Leser! Sie fragen sich bestimmt 
alle, oder zumindest der über-
wiegende Teil von Ihnen, was 
nun aus Miriam wird, aber wen 
interessiert, wie es Leopold 
geht? Das Leid eines Vampirs ist 
Ihnen natürlich egal! Sie stigma-
tisieren ihn, tun ihn als schlecht  

schauerliche Vampirgeschichte, Darjeeling 



und Auslegung. Diesen Raum 
auszufüllen, da erwartete der 
eine oder andere von der Thea-
terkompanie La Fura dels Baus 
sicher besonderes. Schließlich 
ist die Verknüpfung der Künste 
doch ein Markenzeichen der 
Katalanen, und das symbolisti-
sche Märchen bietet viele An-
knüpfungspunkte. Letztlich ha-
ben Regisseur Àlex Ollé und 
sein Team (Mitarbeiterin Susan-
na Goméz, Bühne: Alfons Flo-
res, Kostüme: Lluc Castells, 
Licht: Marco Filibeck) jedoch 
eine vergleichsweise konven-
tionelle Inszenierung auf die 
Bühne gestellt. 

 Maeterlincks Drama be-
schreibt die unglückliche Drei-
ecksbeziehung zweier Brüder 
und des Mädchens Mélisande. 
Golaud und Mélisande haben 
sich beide verirrt, er auf der 
Jagd, sie auf der Flucht. Wovor 
sie sich fürchtet, bleibt unklar. 
Als beide aufeinandertreffen,  
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gesagt – auch Kochrezepte be-
ziehen, ist aus der Mode ge-
kommen. Heute sind dafür die 
(Über-)Größen XL, XXL und 
XXXL zu haben. Diese sind je-
doch für den »Eierkoch« zu 
groß – es sei denn, man nimmt 
einen doppelten. Dieses Modell 
gibt es durchaus, ist aber ei-
gentlich für zwei Eier gedacht. 
Sind wir denn alle Maßlos ge-
worden? 

Paul Bokühß / Emma Tiefgrund 

Verschachtelt: Pelléas et 
Mélisande 

Premiere an der Semperoper 

 Schon Maurice Maeterlincks 
Text scheint verschlüsselt, von 
einem Schleier verhüllt. Vieles 
wird nur vage angedeutet und 
nicht ausgemalt. Claude Debus-
sy hat einen Schleier aus Musik 
darum gewoben und ein viel-
schichtiges Märchengebilde ge-
schaffen – Raum zur Deutung  

des Kaffee-Espresso-Cappucci-
no-Automaten (die Marke kann 
ich nicht sicher sagen). Nun 
sind Teebeutel ein Greul jedes 
Teetrinkers und passen in be-
sagten Fall auch nicht an den 
Ort, ein renommiertes Opern-
haus. Eilles dagegen können wir 
als über jeden Zweifel erhaben 
betrachten. Auch die Teebeutel 
dieses Hauses sind also grund-
sätzlich von guter Qualität. Was 
man jedoch beachten muß: 
Kein (schwarzer) Tee nimmt 
eine falsche Zubereitung so 
übel wie Darjeeling. Er muß mit 
kochendem Wasser überbrüht 
werden. Nimmt man nur einige 
Grade weniger heißes Wasser 
oder eben die Dampfdüse, er-
hält man nur ein fades Getränk. 
Übrigens hat sich der Betreiber 
für unseren Hinweis bedankt, 
dem er nachgehen wird. Zudem 
wies er berechtigt auf die Be-
dingungen im Theaterbetrieb 
hin: die Pausen-, also kurze 
Stoßzeiten sowie denkmal-
schutztechnische Randbedin-
gungen und anderes. 

 Und noch etwas, weil es ge-
rade noch paßt: Nicht nur zu 
Ostern kommen Eier in vielen 
Variationen auf den Tisch. Ein 
Klassiker dabei ist das gekochte 
Ei im Wagenfeld-Glas. Dieses 
Glas, der »Eierkoch« wurde von 
Wilhelm Wagenfeld 1933 ent-
worfen, und noch heute be-
kommt man dieses zeitlose Mo-
dell zu kaufen. Das Problem ist: 
Die Eier gibt es kaum noch. 
Denn ein Ei Größe M, für das 
der »Eierkoch« zugeschnitten 
ist und auf das sich – nebenbei  
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Darjeeling, pelléas und mélisande 

Camilla Tilling (Mélisande), Oliver Zwarg (Golaud), Photo: Semperoper, © 
Matthias Creutziger 
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hat bereits ein Kind aus einer 
früheren Ehe, bevor er Méli-
sande traf. Doch begegnet uns 
hier keine fröhliche »Patch-
workfamilie«, sondern ein ver-
löschendes Geschlecht. 

 Diese Düsternis, dieses Ver-
sinken, haben Àlex Ollé und 
Alfons Flores hauptsächlich in 
Szene gesetzt. Nur wenig trü-
bes Licht erhellt kleine Berei-
che, Wasser gibt es allenthal-
ben, doch ist es nicht das le-
bensspendende Element, son-
dern Symbol des Vergehens. 
Dazu spielt sich fast die ganze 
Oper im Kasten ab, einem über-
dimensionalen Quader, dem 
Schloß. Zwei Etagen, zwei Sei-
ten, verschiedene Räume – so 
werden ständig die Orte des 
Geschehens geändert. Die lang-
samen Drehungen wirken aber 
nicht nur beruhigend, sondern 
auch zäh. Unaufhaltsam, als 
würde ein nicht zu stoppender- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eine Welt der Abgründe, 
eine versinkende Welt, eine 
sterbende Familiendynastie. Sie 
ist stark verästelt über die Ge-
nerationen, der kranke Groß-
vater war wohl der letzte sou-
veräne Herrscher – die Eltern-
generation ist bereits am Ver- 
löschen, Golaud und Pelléas 
sind nicht mehr jung, Golaud  

bietet Golaud Mélisande seine 
Hilfe an. Er nimmt sie mit auf 
sein Schloß Allemonde und 
heiratet schließlich Mélisande. 
Doch sucht das Mädchen bei 
ihm nur Schutz, liebt Golaud 
aber nicht. Allemonde ist ein 
dunkles Schloß, was Mélisande 
mehr und mehr bedrückt. Als 
Pelléas anläßlich der Hochzeit 
zurückkehrt, werden das Mäd-
chen und er ein heimliches 
Paar, das sich nur im Verborge-
nen treffen kann. 

 Das düstere Werk scheint 
mehr und mehr in Hoffnungs-
losigkeit zu versinken. Nicht 
einmal das Kind, das Mélisande 
erwartet (von wem?) scheint 
ein Lichtblick zu sein. Als Go-
laud das Paar eines Tages er-
wischt, erschlägt er seinen 
Halbbruder. Mélisande stirbt an 
der Geburt ihrer Tochter, ohne 
jedoch das Geheimnis ihrer Be- 
ziehung zu Pelléas preisgege-
ben zu haben. 

pelléas und mélisande 

Hanno Eilers (Yniold), Photo: Semperoper, © Matthias Creutziger 

Phillip Addis (Pelléas), Camilla Tilling (Mélisande), Oliver Zwarg (Golaud), Photo: 
Semperoper, © Matthias Creutziger 

lesen Sie weiter auf Seite 10 



gefunden in: Alexander Block, Gesammelte Dichtungen, aus »Kreuzwege«, 1902 bis 1904, 
Übertragung Johannes von Guenther, Willi Weismann Verlag, 1947 
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Aleksandr Blok 

(1880 bis 1921) 

 

In den Stunden der trunkenen Narzissen 

 

 

 

In den Stunden der trunkenen Narzissen, 

Hüllt die Bühne in Abendrot sich, 

Geht im Halbschatten letzter Kulissen 

Jemand seufzen, und seufzen um mich… 

Harlekin, der die Rolle vergessen? 

Du, mein sanftäugig Reh, bist es du? 

Trägt vielleicht gar ein Windhauch indessen 

Leichtes Wehen vom Felde mir zu? 

Ein Bajazzo vor blitzender Rampe, 

Steig aus offener Falltür ich hier; 

Doch ein Abgrund schaut hinter den Lampen 

Mit der Spinne unstillbarar Gier. 

Bis noch trunken jedoch die Narzissen, 

Mach ich Spaß, klirr und dreh mich umher… 

Doch im Schatten der letztem Kulissen 

Tu ich leid wem, da weint um mich wer. 

Du Geliebte aus bläulichen Nebeln, 

Von der Schaukel des Traums eingewiegt. 

Wie leichtfingrigen Blumendufts Schweben 

Sich an Wunden mitfühlend schmiegt. 

 



 

 

 

 

Rathaussaal Meißen 

Nach dem Konzert 
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beschreiben – mit seinem neu- 
en Weltsystem hat Nikolaus Ko-
pernikus das bestehende prak-
tisch aus den Fugen gehoben. 
Doch die Erkenntnis war nicht 
einfach die Folge einer Idee, 
sondern basierte auf jahrelan-
ger Beobachtung und wissen-
schaftlicher Auseinanderset-
zung in einer europäischen Blü-
tezeit. In Thorn (Toruń) gebo-
ren, studierte Kopernikus in 
Krakau, dessen Universität in 
der Zeit der Renaissance Ge-
lehrte, Wissenschaftler und 
Studenten aus ganz Europa an-
zog, Kirchenrecht, Mathematik 
und Astronomie. Schon hier 
stellte er bei eigenen Messun-
gen der Planetenläufe Abwei-
chungen vom damals gelten-
den Ptolemäischen Weltbild 
fest. Später setzte er sein Studi-
um in Italien fort, da hatte ihn 
sein Onkel bereits im Domkapi-
tel Frombork eingeführt (eine 
Laufbahn dort war ihm zuge-
dacht). In Rom, Ferrara und Bo-
logna beschäftigte sich Niko-
laus Kopernikus weiterhin mit 
Kirchenrecht, aber auch mit 
Medizin und der griechischen 
Sprache. Die Reduzierung auf 
einen »Astronomen« tut Niko-
laus Kopernikus also Unrecht, 
vielmehr müssen wir in ihm ei-
nen vielseitig gebildeten Ge-
lehrten sehen, der nicht zuletzt 
sogar als praktizierender Arzt 
tätig gewesen ist. 

 Alfons Kauffeldt hat den 
Weg Nikolaus Kopernikus' be-
reits in den fünfziger Jahren 
nüchtern, sachlich und – im be-
sten Sinne – populärwissen- 
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Jedoch nicht immer, denn an 
den Schlüsselstellen funktionie-
ren die Bilder von La Fura dels 
Baus durchaus. 

 Michael Güttler (an diesem 
Abend an Stelle des sonst lei-
tenden Marc Soustrot) gab der 
Musik Raum, das Sängeren-
semble läßt keine Wünsche of-
fen. Neben dem Brüderpaar 
(Phillip Addis als Pelléas und 
Oliver Zwarg als Golaud) kann 
vor allem Tilmann Rönnebeck 
als König Arkel überzeugen – 
der Herrscher eines verlorenen 
Reiches. Alt, lahm, blind, kann 
er das Schicksal nicht mehr auf-
halten. Camilla Tilling ist eine 
bezaubernde Mélisande, aber 
auch Elias Mädler, eigentlich ein 
Mitglied des Tölzer Knabencho-
res, gehören als Golauds Sohn 
Yniold stimmliche Glanzpunkte 
an diesem Abend. 

 Claude Debussy war nicht 
der einzige Komponist, der 
Maurice Maeterlincks Drama 
vertonte, aber es ist heute die 
bedeutendste musikalische Um-
setzung. Diese an der Semper-
oper zu erleben, verschafft 
dem Spielplan einen zusätzli-
chen Farbtupfer. Bleibt zu wün-
schen, daß sie sich, mit ein paar 
belebenden Korrekturen für die 
kommende Spielzeit, künftig 
besser entfalten kann. 

Alfons Kauffeldt »Nikolaus 
Kopernikus« 

Portrait eines 
Weltenveränderers 

 Das Weltbild erkennen und 

Mechanismus der Vergänglich- 
keit die Welt von Allemonde in 
Gang halten. Den ganzen 
Abend steht die Bühne unter 
Wasser – es verschlingt Ge-
schichten, Ringe, gibt nichts 
preis als Trugbilder auf dem 
Grunde oder vergängliche Spie-
gelungen. Auch ein dichter Mär-
chenwald verbirgt, zusätzlich 
scheint das Schloß von einem 
Schleier umgeben. Alles ist in 
beigen Tönen gehalten, auch 
die Kleider – das schafft opti-
sche Täuschungen, scheint Vor-
der- und Hintergrund und noch 
die Personen zu verschmelzen. 
(Es sind eigentlich die Falten 
des Vorhanges, doch sie wirken 
auch wie solche der Tapete 
oder der Kleider.) 

 So gelungen es ist – es ist 
auch zu viel. Denn das düstere, 
märchenhafte, interpretiert 
Àlex Ollé als eine lähmende Tri-
stesse. Dazu das permanente 
Spiel im Kasten – eine »Gegen-
welt« zu Debussys leichter, far-
benreicher Musik? Ebenso die 
Kostüme, die ohne Lebendig-
keit sind, als stammten sie aus 
einem Schauerroman. Sämtli-
che Personen, mit Ausnahme 
Mélisandes, scheinen alt. Go-
laud und Pelléas sind schon 
weißhaarig – was ist da mit 
dem Großvater Arkel? Ist er 
schon versteinert? Ist das der 
Boden für eine Liebe? Damit 
nimmt Àlex Ollé dem Stück sein 
belebendes Element und dem 
Abend den Schwung, das trübt 
die vielen guten Ansätze ein, 
denn der Fluß des Spieles, ist 
gebremst, lähmend, dunkel.  
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pelléas und mélisande, Nikolaus Kopernikus  
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und im Obuchofskischen Kran-
kenhaus, Zimmer 17, immer wie-
der die Worte »Drei, Sieben und 
As!« wiederholt und Lisa einen 
»liebenswerten jungen Mann« 
heiratet, findet das Drama bei 
Tschaikowski in den Freitoden 
beider ein düsteres Ende. 

 Am Mittelsächsischen Thea-
ter Freiberg hatte »Pique Da-
me« am 14. Februar Premiere. 
Das Inszenierungteam (Regis-
seur Ralf-Peter Schulze, Aus-
statter Tilo Staudte und Cho-
reographin Martina Morasso) 
rückt vor allem das Liebespaar 
Hermann-Lisa in den Mittel-
punkt und führt die verschie-
denen Ebenen der Realität, des 
Träumens, des Erinnerns und 
des Phantasierens zusammen. 
Schon zu Beginn ist die Bühne 
von einem durchsichtigen Vor-
hang verschlossen, durch den 
man eine nur halb verborgene 
Szene beobachten kann. Immer 
wieder ändern sich die Räume, 
werden Zwischenwände und  
-türen aufgestellt oder wegge-
nommen, zeigen Scheren-
schnittprojektionen abwesende 
oder verstorbene Menschen, 
parallele Handlungen. Die Aus-
stattung ist schlicht und zeitlos, 
verzichtet auf Pomp und Glanz, 
nur ein paar prachtvolle Kron-
leuchter sind angedeutet. Die 
Trennung der unterschiedlichen 
Ebenen des Bewußtseins oder 
Erinnerns verwischen mehr und 
mehr, was letztlich sogar das 
Ende in Frage stellt. 

 Hermann, gespielt vom tür-
kischen Gast Ünüşan Kuloğlu,  

1968 erschienen Buch »Otto von 
Guericke – Philosophisches über 
den leeren Raum« ist eines sei-
ner bedeutendsten Werke. Für 
»Nikolaus Kopernikus – der 
Umsturz eines mittelalterlichen 
Weltbildes« erhielt Alfons Kauf-
feldt den Literaturpreis der 
DDR. Er starb 1982 in Berlin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfons Kauffeldt: »Nikolaus Kopernikus 
– der Umsturz eines mittelalterlichen 
Weltbildes«, Verlag Neues Leben, 1954 / 
Urania Verlag, 1958, 146 Seiten, zu fin-
den in Hochschulbibliotheken oder im 
modernen Antiquariat 

Pique Dame 

Premiere am Theater Freiberg 

 Peter Tschaikowski und sein 
Bruder Modest hatten für ihre 
Oper »Pique Dame« Alexander 
Puschkins gleichnamige Novelle 
aufgegriffen und für die Bühne 
angepaßt. Am tiefgreifendsten 
sind diese Änderungen am 
Schluß: Während bei Puschkin 
Hermann den Verstand verliert 

schaftlich beschrieben. Er skiz-
zierte das Bild Europas und der 
europäischen Wissenschaften 
ebenso wie er die Bedeutung 
des neuen Kopernikanischen 
Weltbildes aufzeigte. Abseits 
von propagandistischen oder 
ideologischen Ideen setzt er 
dem Leser auch die Rolle der 
Kirche, welche Kopernikus' Ar-
beit durchaus positiv gegenü-
ber stand (nicht zuletzt, weil 
ein gültiger, zutreffender Kalen-
der für sie unabdingbar war) 
auseinander. Seine Gedanken 
zum »Kampf um die neue Leh-
re« schließen Giordano Bruno, 
Johannes Kepler, Galileo Galilei 
und Tycho Brahe selbstver-
ständlich ein, gehen aber auch 
zu Aristoteles zurück und sind 
heute nach wie vor lesenswert. 
Daß die Zeit seiner Entstehung 
das Buch nicht »ungefärbt« ge-
lassen hat, versteht sich, jedoch 
hat der Autor sein Thema be-
sonnen und eben nicht populi-
stisch vertreten. Naturwissen-
schaftlich hat es damit auch 
heute weitgehend bestand, als 
Zeitdokument ist es wertvoll. 

 Alfons Kauffeldt wurde 1906 
in Lerbeck bei Minden geboren, 
studierte Physik, Chemie und 
Mathematik, setzte sich aber 
auch schon früh mit philosophi-
schen Fragen auseinander. Ab 
1948 war er auch als Hochschul-
lehrer tätig, unter anderem in 
Berlin (Humboldt-Universität), 
Dresden (Technische Universi-
tät) und Magdeburg (Techni-
sche Hochschule). Hier forschte 
und habilitierte er vor allem 
über Otto von Guericke. Das 

Nikolaus Kopernikus, Pique Dame 



beeindruckend auf die Bühne 
gebracht. Leider hatte Guido 
Kunze (Fürst Jeletzki) zur Pre-
miere vom Arzt Gesangsverbot 
erteilt bekommen, so mimte er, 
während Serge Novique von 
der Seite für ihn sang. Ein edler 
Bariton und hervorragender 
Ersatz! Auch Barbara Fritscher 
(Polina), Sergio Raonic Lukovic 
(Graf Tomski), Jens Winkel-
mann (Tschekalinski) und Mar-
tin Gäbler (Surin) erspielten und 
ersangen sich die Begeisterung 
des Publikums. Ünüşan Kuloğlu 
und Leonora del Rio sind ein 
hinreißendes Liebespaar, auch 
wenn die stimmliche Präsenz 
des Tenores – vor allem zu Be-
ginn der Vorstellung – für die 
Freiberger Bühne überdimen-
sioniert war. Ebenfalls gelun-
gen untermalen Tanzszenen die 
Handlung. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Einmal mehr überzeugten 
die Mittelsächsische Philharmo-
nie und Raoul Grüneis durch 
farbenprächtige Klänge und mit 
einer gelungenen Führung der 
Sänger. Dafür gab es viel App-
laus und reichlich Bravi aus dem 
vollbesetzten Zuschauerraum. 
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 Im Gegenteil: Hermann er-
fährt vom Geheimnis der alten 
Gräfin, drei gewinnende Karten 
voraussagen zu können, und 
verfällt dieser Idee. Nein, kein 
Spielsüchtiger ist Hermann – er 
spielt ja nie – aber ein Besesse-
ner, der das Geheimnis ergrün-
den und dann nur dreimal set-
zen will, alles oder nichts… 

 Bei einem heimlichen Tref-
fen, das eigentlich Lisa gelten 
soll, versucht er der Gräfin das 
Geheimnis abzupressen, er-
schreckt sie jedoch zu Tode. Ri-
ta Zaworaks Gräfin ist – wie in 
Puschkins Novelle beschrieben, 
im Libretto der Oper fällt vieles 
davon weg – launisch, unge-
recht, träumt in Erinnerungen. 
Sie stirbt nicht einfach, sie fällt, 
nein, sie klappt zusammen. 
Oder ist auch dieser Tod nur 
vorgetäuscht? Hat sie Hermann 
verulkt? Hermann kann es 
längst nicht mehr unterschei-
den. Die Gräfin erscheint ihm 
und sagt drei Karten voraus: 
Drei, Sieben und As. Diese Pro-
phezeiung ist aber an die Bedin-
gung gebunden, daß er Lisa hei-
raten möge. Daran hält Her-
mann sich nicht – und verliert 
(alles). Er wählt den Freitod. 
Doch nachdem der Regisseur 
schon zuvor Realität und Traum 
vermischt hat, läßt er das Paar 
am Schluß vereint, gemeinsam 
sterben – oder erwachen? War 
doch alles nur gespielt… 

 »Pique Dame«, einer der 
größten Opernerfolge Tschai-
kowskis, wurde am Mittelsäch-
sischen Theater anregend und 

lebt als deutscher Offizier in St. 
Petersburg. Daß er von seinem 
Vater ein Vermögen geerbt hat, 
weiß niemand, denn er ist spar-
sam, enthaltsam, regelrecht 
geizig. Seine Umgebung nimmt 
ihn als Fremden, als Exoten 
wahr, macht sich über ihn lu-
stig, bewundert aber auch seine 
Disziplin. Die Schlichtheit der 
Ausstattung versagt ihm die 
prächtige Offiziersuniform, Her-
mann ist statt dessen auffallend 
unauffällig. Er lebt aus Koffern 
– ein Reisender, ein Fremder. 
Seine ganze Liebe gilt Lisa, der 
Enkelin einer alten Gräfin. Und 
mit der Macht der Liebe gelingt 
es ihm sogar, Lisas Herz zu er-
reichen – sie schenkt Hermann 
Gehör, verliebt sich auch in ihn. 
Dieses Paar (Lisa: Leonora del 
Rio) ist das dramatische Zent-
rum der Aufführung, die mit 
dieser kraftvollen Fokussierung 
auf zusätzliche Farben und Ef-
fekte auch tatsächlich verzich-
ten kann. Doch verschieben 
sich auch hier schnell die Ebe-
nen, denn diese innbrünstige 
Verbundenheit grenzt schon an 
Wahn. Ein glückliches Ende 
würde da kaum passen… 
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Pique dame 

Ünüşan Kuloğlu (Hermann) und Rita 
Zaworaks (Gräfin), Photo: Mittelsäch-
sisches Theater, © Heike Hänsel 

Ünüşan Kuloğlu (Hermann) und Leo-
nora del Rio (Lisa), Photo: Mittelsäch-
sisches Theater, © Jörg Metzner 
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Phantasie erschafft. Die Hilfe-
rufe des Ruderers auf der Seine 
ließ Stephan Reher beinahe 
plastisch durch den Lichthof 
schallen – eindrucksvoll! 

 Der anschließende dritte 
Satz malte diese Farben fort, 
bevor das Augenmerk nun auf 
Monets »Seineböschung bei 
Lavacourt« zu ruhen kam. Ein 
Abend an der Seine war es also, 
Heike Biedermann erläuterte 
Werk und Entstehung, Mal-
technik und Einordnung, dama-
lige und heutige Bedeutung. 
Und noch einmal malten die 
Musiker des Ensemble Mediter-
rain fort und brachten Debus-
sys Quartett flirrend zum Ende. 

 Mit der zweiten Erzählung 
Maupassants »Eine Landparte« 
verschwanden Schatten und 
Mysterium und gaben den Blick 
frei auf heiteres und groteskes. 
Maupassant zeichnet seine Fi-
guren mit Freude und Ironie, 
welche sich Stephan Reher ge-
nüßlich über die Zunge gleiten 
ließ. Zum Abschluß gab es eine 
bunte Jagd mit dem Finale aus 
Saint-Saëns' erstem Streich-
quartett. 

Fritz J. Raddatz 

Mein Sylt 

 Vor einigen Jahren schon, 
2006, hat Fritz J. Raddatz 
»sein« Sylt betrachtet und auf 
es zurückgeblickt. Der Leser 
kann mit ihm die Wege entlang-
gehen oder -radeln, sich erin-
nern. Diesmal begegnet uns 
nicht der scharfzüngige Journa- 

Farbtupfer in drei Disziplinen 
zusammengestellt: Claude Mo-
nets »Seineböschung bei Lava-
court« von 1879, Claude Debus-
sys einziges Streichquartett von 
1893 sowie das Finale aus Ca-
mille Saint-Saëns' 1899 ent-
standenen e-Moll-Quartetts. Als 
Interpreten waren vier Musiker 
des »Ensemble Mediterrain« ge-
wonnen worden, außerdem laß 
Stephan Reher zwei Erzählun-
gen Guy de Maupassants. 

 Leider ist der Lichthof des 
Albertinums kein Idealer Auf-
führungsort, doch haben Eun-
yong Lee, Christiane Liskowski 
(Violinen), Sonsoles Jouve del 
Castillo (Viola) und Bruno Bor-
ralhinho (Violoncello) es ver-
standen, sich den Raumverhält-
nissen anzupassen. Debussys 
Werk beginnt mit dem Grum-
meln der Violinen und des Vio-
loncellos, über dem die Viola 
seufzt, doch gewinnt das Stück 
schnell an Lebhaftigkeit und 
Freude. Noch störte der lange 
Nachhall, aber schon im zwei-
ten Satz »Assez vif« gewann die 
Lebendigkeit die Oberhand, 
wurden impressionistische 
Klangfarben geformt – schwere 
Wassertropfen schienen da in 
Monets Seerosenteich zu fal-
len. Vor dem dritten Satz einge-
schoben folgte zunächst die Er-
zählung »Auf dem Wasser«. 
Auch diese lebt von den Farben, 
nicht vom Geschehen. Der ent-
haltene Grusel rührt nicht von 
Fabelwesen oder Monstern her, 
sondern von den Gebilden, die 
der Geist einer durch Nebel, 
Nacht und Rum überreizten 

Fortsetzung erwünscht! 

Debussy und Monet trafen sich 
zur 261. »Begegnung der 

Künste« 

 Beinahe auf den Tag genau 
25 Jahre war es her, daß die 
»Freunde der Dresdner Galerie 
Neue Meister e. V.« nach der 
Wende in der neuen Rechts-
form gegründet worden waren, 
um die Arbeit der Förderung 
der Galerie sowie der »Begeg-
nung der Künste« fortsetzen zu 
können. Begonnen hatte alles 
1958, damals noch gemeinsam 
mit den »Alten Meistern«, ein 
Jahr später gab es zwei paral-
lele Veranstaltungsreihen. Die 
eine Reihe ging 2008 mit dem 
336. »Galeriekonzert« zu Ende, 
die »Begegnung der Künste« 
widerstand – zuletzt 2009 – al-
len Hindernissen, zog mehrfach 
um. Seit 2012 ist man im Licht-
hof des Albertinums zu Hause, 
der Publikumszuspruch ist ge-
stiegen, die Vereinsarbeit trägt 
Früchte – im Februar konnte 
der jüngste durch den Verein 
getragene Zukauf präsentiert 
werden: »Talsperre« heißt das 
Werk des Dresdner Malers Eric 
Keller. Hilke Wagner, die neue 
Direktorin des Albertinums, 
zeigte sich von der Arbeit des 
Malers ebenso wie von der re-
gen Tätigkeit des Vereines be-
geistert. 

 Die anderen Früchte der Ver-
einstätigkeit standen im Mittel-
punkt des Abends, die 261. »Be-
gegnung der Künste« ist es ge-
wesen. Die Organisatoren hat-
ten dafür impressionistische 

Begegnung der künste, Fritz j. raddatz 



wiesen. 

 Lebendigkeit kann man der 
Interpretation in der Versöh-
nungskirche allemal attestieren. 
Frank Blümels Tenor ist äußerst 
hell und offen und gewinnt mit 
seiner exzellenten Textver-
ständlichkeit. Das bebende, 
emotionale Element lotete er 
vor allem in Zorn und Verzweif-
lung aus, traf aber vibrierend 
auch schon zu Beginn (»…die 
Mutter sprach von Liebe…«) 
ins Herz. Sein Wanderer war 
rastlos, suchend, hadert mit 
dem Schicksal, was Sänger und 
Begleiter dramatisch ausform-
ten (»…der Winter kalt und 
wild…«), hatte die Innigkeit 
aber schon verloren. Rückblik-
ke, sei es im gleichlautenden 
Lied, im »Lindenbaum« oder im 
»Irrlicht«, gerieten eher erzäh-
lend als sehnsüchtig – hat da 
jemand schon abgeschlossen? 
Der »Frühlingstraum« zeigte – 
nein. Da war einer, der hoffte 
bis zuletzt, wenn auch zuweilen 
illusionslos. 

 Gestalterisch und technisch 
arbeiteten Frank Blümel und 
Marc Kirsten diese Winterreise 
sehr fein heraus, doch war die-
ses Herausarbeiten auch noch 
zu spüren. Gerade die hohen 
Noten baute der Sänger fast 
immer auf, glitt in sie hinein; 
formte jeden Schlußvokal aus – 
das war technisch sauber und 
auch über die Dauer nicht lang-
weilig, wirkte aber noch zu 
strukturiert, ohne Emotionalität 
und Ergriffenheit in höchstem 
Maße erschaffen zu können.  
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ein vorweggenommener Ab-
schied, so etwa auf Seite 38: 
»Kurz vor meinem 75 Geburts-
tag flatterte, sich schon er-
schöpft in den Herbsttod 
schwingend, ein prächtig 
gemustertes Pfauenauge auf 
den Frühstückstisch im Gärt-
chen – schöne Vergänglichkeit.« 

Getriebener Wanderer 

Schuberts »Winterreise« in der 
Versöhnungskirche mit Frank 

Blümel und Marc Kirsten 

 Die Frage, ob der Winter nun 
am 28. Februar oder am 19. 
März zu Ende geht, mögen Me-
teorologen und Astronomen 
diskutieren, Sänger sind davon, 
soweit es nicht Befindlichkeiten 
des Halses und der Stimmbän-
der angeht, wohl unberührt. 
Viel eher erwägen sie, in wel-
cher Fassung – je nach Stimmla-
ge – sie Schuberts »Winterrei-
se« vortragen. Frank Blümel 
und sein Begleiter Marc Kirsten 
hatten sich, der Lebendigkeit 
wegen, für die Urfassung ent-
schieden. Vor Drucklegung wur-
den vier der 24 Lieder (6. »Was-
serflut«, 10. »Rast«, 22. »Muth!« 
und 24. »Der Leiermann«) noch 
transponiert, teils von Schubert 
selbst, um die Erweiterung des 
Zyklus' um den zweiten Teil to-
nal anzupassen, teils (vermut-
lich) durch den Verleger Haslin-
ger. Schubert war zum Zeit-
punkt der Erstveröffentlichung 
allerdings bereits verstorben, 
somit sind die Nachschaffenden 
auf Analysen, Schlußfolgerun-
gen und Vermutungen ange- 

list und Essayist – oder doch, 
zuweilen schon – sondern 
(auch) der Genießer und Beob-
achter. Das ist natürlich vor 
allem für jene interessant, die 
Sylt kennen (ich kenne es nicht) 
oder sich für die »High-Society« 
interessieren (ich interessiere 
mich nicht) – je nachdem wird 
einen manches wissend erhei-
tern oder eben auch nicht. Was 
dennoch auch jenen bleibt, die 
nur einmal neugierig ihre Nase 
ins Buch stecken, ist eine kleine 
Welt, ein Idyll, eine Bleibe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritz J. Raddatz: »Mein Sylt«, mare-
buchverlag, mit Photographien von 
Karen Szekessy 

Und wer sich nicht für Anek-
dötchen interessiert, wird sich 
an den Naturbeschreibungen 
erfreuen und an so schönen 
Worten wie »Geschamigkeit« 
und »Sonnenglast«. Manches 
erscheint aber auch schon wie 
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Ton längst gefunden, Volodos 
wiegt sich darin, ironische 
Ideen blitzen auf, ein Wiegen-
lied, ein Blumenbukett, gebun-
den in Rhapsodien. Die Feinsin-
nigkeit und Gediegenheit, wie 
sie Arcadi Volodos in den letz-
ten Jahren entwickelt hat, tun 
den sechs Klavierstücken wohl. 
Verschmitzt, lächelnd, wohlwol-
lenden umschmeicheln sie das 
Publikum – da ist man gespannt 
auf mehr… 

 Und dies folgt nach der Pau-
se: Franz Schuberts letzte Sona-
te, B-Dur, D 960. Also noch ein 
Vermächtnis. Arcadi Volodos 
hat sein »Maß« gefunden, das 
sich nicht nur im Aushalten der 
Schlußakkorde zeigt, die weder 
abbrechen, noch in die Länge 
gezogen werden, auch in Mo-
tiven und Schattierungen läßt 
er wachsen, entstehen, ent-
deckt. Zum Beispiel grummelt 
seine linke Hand im ersten Satz 
ein Gewitter herbei, welches 
die Lyrik Schuberts zu bedro-
hen scheint. Doch sie (Lyrik) 
bzw. er (Schubert) lassen sich 
nicht beeindrucken. Im zweiten 
Satz aber wird daraus ein neues 
Thema entstehen, eingehüllt in 
Piani – spätestens jetzt ist Arca-
di Volodos zum vollendeten Po-
eten geworden, der nun ge-
schwind durchs Scherzo huscht, 
um im abschließenden Allegro 
ma non troppo ein Drama zu 
entwickeln. Allein wie dies aus-
klingt (im rechten Maß), das ist 
träumerisch. 

 Vier Zugaben hat der Pianist 

des Steinway-Flügels, Modell D, 
ausnutzte. Brahms' Eigenbear-
beitung des Andante ma mo-
derato aus dem Sextett für 
Streicher kommt eigenwillig da-
her, nicht zuletzt kennt man es 
in dieser Form kaum, sondern 
das harmonischere Original aus 
dem Kammermusiksaal. 

 Arcadi Volodos begann sei-
nen Abend mit aufwallenden 
Emotionen, aufbrausend, stür-
misch – ein junger Brahms, 
schon ein wenig weise an Erfah-
rung vielleicht, sonst wäre er 
geborsten… Doch was dem Hö-
rer zunächst ans Ohr zu stoßen 
scheint, gewinnt mehr und 
mehr an Farbe, an Ruhe, an 
Harmonie. Nach der ersten, 
sehr hart gegriffenen Variation 
hüpft, springt und wogt Volo-
dos durch die folgenden, 
stürmt, beginnt zu träumen, 
haucht, sinniert düster-um-
wölkt. Immer tiefer versinkt Vo-
lodos in Pianissimi, aus denen 
kleine Melodiebögen, Blitzen 
gleich, auftauchen, immer fei-
ner gerät sein Anschlag, immer 
detailreicher gestaltet er das 
Werk, und bereitet die Zuhörer 
so auf den Brahms-Kosmos vor, 
der nun folgen wird. 

 Die sechs Klavierstücke op. 
118, mehr als zwanzig Jahre 
später und während Brahms' 
Lebensabend entstanden, spie-
geln im Rückblick das erlebte 
wider. Zumindest unterstellt 
man den 1893 entstandenen 
Stücken gern den Wert eines 
Vermächtnisses. Hier hatte 
Brahms seinen träumerischen  

Frank Blümel präsentierte den 
Winterwanderer weniger als 
leidenden und verzweifelten 
denn als Erzähler. Und dies 
sprach immer wieder auch den 
Kopf an, regte an, dem Text zu 
folgen. Zudem hielten die bei-
den Interpreten den Zyklus in 
stetem Fluß: die belebten, ge-
triebenen Stücke folgten rasch 
aufeinander, für Zäsuren in der 
Stimmung gab es wenig län-
gere Pausen, wie vor dem »Lin-
denbaum«. Die Betonung lag 
hier auf dem Stimmungswech-
sel, der Beruhigung, und nicht 
auf der Erwartung des berühm-
testen Liedes aus dem Zyklus. 
Die vieldiskutierte Frage, wen 
oder was der Leiermann nun 
symbolisiert – viel wichtiger als 
jene nach dem Ende des Win-
ters –, hielt Frank Blümel in der 
Schwebe. Ein Freund? Der Tod? 
Ein alter Mann? Wer weiß… 

Klavierabend mit Arcadi 
Volodos im Gewandhaus 

Eruptiver Traumwandler 

 Obwohl noch kein »Alter«, 
hat Arcadi Volodos bereits eine 
erstaunliche Wandlung hinter 
sich. Vom kraftvollen Virtuosen, 
der auch schon Aufnahmen mit 
Stücken des »Encore«-Reperto-
ires veröffentlicht hat, wandelt 
er sich mehr und mehr zum ein-
fühlsamen Poeten. Daß dies 
Kraft nicht ausschließt, bewies 
er am 4. März im Gewandhaus, 
als er schon bei Johannes 
Brahms' Thema mit Variationen 
d-Moll op. 18b, (beinahe) die 
gesamte dynamische Palette  

Liederabend Frank Blümel, arcadi volodos 

lesen Sie weiter auf Seite 18 
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Gustavo Adolfo Bécquer 

(1836 bis 1870) 

 

Rimas 

XVII 

Wisse: fühlst du ein glühendes Geschwele 

An deinem roten Mund unsichtbar saugen: 

Die mit dem Blicke sprechen kann, die Seele, 

Sie kann ingleichen küssen mit den Augen. 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIII 

An den Abgründen stand ich, den jähen, 

 Der Erde und des Himmels 

Und sah bis auf den Grund, sei's mit den 

Augen, 

 Sei's mit den innern Sinnen. 

Doch dann an eines Herzens Abgrund trat ich 

 Und bog mich zu ihm nieder, 

Da zog sich Nacht um Seele mir und Augen: 

 So schwarz war seine Tiefe. 

XXXII 

Sie traf zu Tode mich im sichern Dunkel, 

Mit einem Kuß besiegelnd den Verrat; 

Die Arme um den Hals mir schlingend, 

meuchlings 

Mit kaltem Blut vollführte sie die Tat. 

Und heiter geht sie weiter ihres Weges, 

Glücklich, lächelnd, von keiner Angst 

durchbebt. 

Warum auch nicht? Wo die Wunde nicht 

blutet, 

 Und der Tote noch lebt? 

XXXIX 

Unterm wirrtönigen Gelärm der Orgie 

 Klang mir ins Ohr versäuselnd, 

Einer fernen Musik verschwebten Ton gleich, 

 Das Echo eines Seufzers. 

Das Echo eines Seufzers, den ich kannte, 

Einem Atem entstammt, den ich getrunken, 

Durchwürzt von einer Blume, die verborgen 

 Erwächst in schatt'ger Mulde. 



Badende 
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Quelle: digitale Sammlung des Städel Museums Frankfurt 

 

Carl Blechen 

(1798 bis 1840) 

 

Badende Frauen im Park von Terni (1828 / 29) 



seiner Erzählungen erschienen 
und gelesen worden – als Fort-
setzungsgeschichten in den Zei-
tungen. Zwar trug diese Form 
der Veröffentlichung zur Ver-
breitung der Werke bei, doch 
meist erschienen die Artikel 
ohne Nennung des Namens 
oder waren nur mit den Initia-
len gezeichnet. 

 Der Umzug aus der beschau-
lichen und geliebten Umge-
bung Sevillas, wo Bécquer bei 
einer Tante aufgewachsen war, 
ins pulsierende, laute (und teu-
re) Madrid muß eine herbe Um-
stellung für den jungen Mann 
gewesen sein. Trotzdem hielt er 
an seinen Idealen fest, lebte 
kärglich, hungerte. Für poli-
tische Zeitungen arbeitete er 
nicht, beteiligte sich aber selbst 
an einigen Neugründungen und 
war unter anderem Leiter der 
»La Ilustracion de Madrid«, ei-
nem literarisch-künstlerischem 
Journal. 

 Neben Erzählungen schrieb 
Gustavo Adolfo Bécquer eine 
Vielzahl von Gedichten, die so-
genannten »Rimas«*. Es schien 
beinahe, als würde sich sein 
Blatt wenden, denn auf den 
Dichter, der inzwischen als 
Schreiber arbeitete, war Luis 
Gonzales Bravo, ein Minister, 
aufmerksam geworden. Béc-
quer bekam eine Stelle als Ro-
manzensor mit einem festen 
Jahresgehalt, außerdem hatte 
sich der Minister bereiterklärt, 
bei der Veröffentlichung der 
Werke förderlich zu sein, wes-
halb ihm Gustavo Adolfo Béc- 
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und Kopfnicken Einsätze, wäh-
rend er mit Händen gruppierte, 
richtete und präzisierte. Über-
haupt: Andrés Orozco-Estrada 
erzeugt nicht nur magische Mu-
sik, als Figur zieht er die Blicke 
ebenso auf sich, nicht ohne 
Stolz und Erhabenheit steht er 
vor dem Orchester und erinner-
te in seiner Haltung manchmal 
an Herbert von Karajan. 

 Farbig und auch detailreich 
gestaltete das Gewandhausor-
chester, trumpften die Bläser, 
vor allem die Flöte, immer wie-
der auf, leuchtete – soweit dies 
musikalisch möglich ist – in den 
schönsten Farben. Oder, um es 
mit einem Wort zusammenzu-
fassen: DAS war ein prächtiger 
Abend – Schöne Neue Welt! 

Beinahe verloren 

Die Gedichte Gustavo Adolfo 
Bécquers 

 Er war ein Träumer, ein 
Phantast, ein Erzähler und Poet. 
Daß er auch als Journalist und 
Herausgeber gearbeitet hat, 
war eine Notwendigkeit, denn 
zu Lebzeiten wurde Gustavo 
Adolfo Bécquer (1836 bis 1870) 
noch nicht als der spanische Na-
tionaldichter verehrt, den man 
heute in ihm sieht. Im Gegenteil 
war sein Name beinahe unbe-
kannt. So waren es die journali-
stischen Arbeiten und sogar die 
Malerei (als Dekorationsmaler 
schmückte er zum Beispiel den 
Palast des Marquese de Remisa 
mit Fresken), womit er das Geld 
verdiente, sein Brot zu kaufen. 
Trotzdem waren bereits viele 

im Gepäck, die braucht es auch, 
noch einmal virtuose Verspielt-
heit (de Falla) aufblinken zu las-
sen und einen Ruhepunkt zu 
finden (Bachs Siciliano bzw. 
Largo E Spiccato aus dem Kon-
zert d-Moll BWV 596, eigentlich 
für die Orgel geschrieben, eine 
Bearbeitung von Antonio Vival-
dis Konzert für Violine op. 3 Nr. 
11). Man darf gespannt sein – 
auf Sokolov und Volodos folgt 
im Mai Hélène Grimaud… 

Gehörte Bilder 

Andrés Orozco-Estrada 
begeistert Leipziger Publikum 

 Der kolumbianische Dirigent 
hatte schon in Leoš Janáčeks 
»Taras Bulba« und – mit der Gei-
gerin Vilde Frang – detailverses-
sen Erich Wolfgang Korngolds 
Violinkonzert D-Dur beeindruk-
kend aufpoliert, schon da war 
der Zuspruch enorm. Mit Anto-
nín Dvořák sorgte er schließlich 
für einhellige Begeisterung. 
Dessen neunte Sinfonie ist ein 
Meilenstein, ein Hauptwerk, ein 
opus magnum. Damit gewinnt 
man immer – oder man zer-
bricht. »Von selbst« spielt sich 
das Stück in der Tat nicht, son-
dern will geformt, belebt wer-
den. Andrés Orozco-Estrada, im 
Gewandhaus schon mehrfach 
zu Gast, wußte dies gekonnt zu 
tun. Wie einen Spielball, den er 
in der Luft hielt, jonglierte er 
mit den Stimmen – gestenreich, 
doch ohne Übertreibung koor-
dinierte er die Musiker und gab 
– als dritte und vierte Instanz 
sozusagen – per Augenblick 
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Hoffmanns stellte! (Noch 1913 
schrieb Otto Hauser vom »er-
erbten Germanentum« und der 
»im Blute mitgebrachten Gei-
stigkeit seiner protestantischen 
Vorfahren«.) Schon Hanns 
Heinz Ewers und Hans Krüger-
Welf haben sich jedoch kritisch 
mit dem Dichter auseinander-
gesetzt und bereits in den 
zwanziger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts auf diese 
unberechtigte Germanisierung 
hingewiesen. Vielmehr fanden 
sie in Gustavo Adolfo Bécquer 
einen Vertreter der spanisch-
andalusischen Romantik, der 
ganz in der Tradition seiner 
Heimat stand, deren Sagen, 
Prosa und Volkslieder aufgriff 
und fortführte. 

* »Rimas« ist Altspanisch und 
findet in »Lyrische Gedichte« sei-
ne Entsprechung. Der in deut-
schen Übersetzungen verwende-
te Titel »Reime« wird dem we-
gen seiner geringschätzigen und 
allzu bescheidenen Nebenbedeu-
tung nicht gerecht (Hans Krüger-
Welf). 

Junge Meister der Klassik 

Peter Naryshkin im Cosel-Palais 

 Die Pianistenlaufbahn ist ein-
sam, hart die Auswahl, zumal – 
im Gegensatz zu den meisten 
anderen Instrumenten – die 
Möglichkeit, Mitglied eines Or-
chesters zu werden, praktisch 
nicht besteht. Gut sein genügt 
da nicht, sehr gut sein in der Re-
gel ebensowenig. Man muß 
schon herausragen, um diesen 

sagen greifen seine Erzählun-
gen das Unheimliche auf und 
vermischen Stilelemente und 
Motive der Volkssagen mit je-
nen der spanischen Romantik. 
Nicht selten verfallen seine 
Hauptpersonen nach entsetzli-
chen und dramatischen Bege-
benheiten dem Wahnsinn. Doch 
wirft der suchende und zwei-
felnde Dichter selbst die Frage 
auf, wer denn wahnsinnig sei. 
In »Der Mondenstrahl« zum 
Beispiel: Ist denn der wahnsin-
nig, den die anderen dafür hal-
ten, oder ist er im Gegenteil als 
einziger zu Verstand gekom-
men? 

 Das Leben Gustavo Adolfo 
Bécquers war nach dem Umzug 
nach Madrid und dem Beginn 
seiner Tätigkeit als Dichter und 
Journalist von Armut, Not und 
Krankheit geprägt. Ein irdisches 
Glück fand er nicht, seine Ehe 
war wohl das, was man lieblos 
und unglücklich nennen muß, 
und so lebte der Dichter bald 
wieder allein. Er starb, noch 
nicht 35 Jahre alt, in Madrid. 

 Die Rezeption Gustavo Adol-
fo Bécquers in Deutschland ist 
von nationalen Lesarten und 
Tendenzen geprägt gewesen, 
was sich nicht zuletzt in den 
Schreibweisen seines Namens 
niederschlug. Einer der Vorfah-
ren – mit dem Namen »Bäcker« 
– soll aus Deutschland nach 
Spanien ausgewandert sein, 
weshalb man den Dichter zeit-
weise wegen seines »deutschen 
Blutes« vereinnahmte, ja sogar 
in die Nachfolge Heines und  

quers den Band mit den »Ri-
mas« übergab. Es war das einzi-
ge Exemplar, das es gab. Einige 
Zeit später wurde die Regie-
rung gestürzt, die Zimmer der 
geflüchteten Minister geplün-
dert, Bécquers Aufzeichnungen 
sind seitdem verschwunden… 

 Praktisch war damit auf ei-
nen Schlag das gesamte lyri-
sche Schaffen Gustavo Adolfo 
Bécquers verloren. Er schrieb 
die Gedichte noch einmal nie-
der, soweit er sie im Gedächtnis 
hatte. Mit anderen Worten: die 
Gedichtsammlungen, die wir 
heute lesen können (und aus 
denen wir einige Werke ent-
nommen haben, die Sie auf Sei-
te 16 wiederfinden), geben nur 
einen Bruchteil des Schaffens 
Gustavo Adolfo Bécquers wie-
der. Wir müssen davon ausge-
hen, daß der Großteil unwieder-
bringlich verlorengegangen ist! 

 In seinen Novellen greift Gu-
stavo Adolfo Bécquer die Welt 
der Fabelwesen, der Sagen und 
Märchen auf. Die mystischen, 
von Glauben und Aberglauben 
durchmischten Geschichten er-
zählen vielfach von »alten Zei-
ten«, von Rittern, Geistlichen, 
Unholden und Elfen. Darüber 
hinaus bedient sich Bécquer oft 
eines Erzählers in der Erzäh-
lung, womit er den Eindruck 
des althergebrachten, übermit-
telten unterstreicht und gleich-
zeitig Gedanken an die Frage 
der Glaubwürdigkeit, die bei ei-
nem Augenzeugen vielleicht 
aufkommen würden, umgeht. 
Geheimnisvoll und vom Hören- 

Gustavo Adolfo Bécquer, Peter naryshkin 

lesen Sie weiter auf Seite 24 
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107 – Regendrache 

120 – Eis 

21 – Wasserfall 

61 – Regen 

Matsuo Bashō (1643 bis 1694) 

Die Seta-Brücke 

 Maienregen rinnt. 

 Nur die Seta-Brücke graut 

 aus dem Regendunst. 

Kusakabe Kyohaku (gest. 1698) 

In Ueno 

 Ein bewölkter Tag – 

 statt der Sonne leuchten heut 

 Kirschblüten nur. 

Hotta Bakusui (1720 bis 1783) 

Der Frühlingsmond 

 Voller Frühlingsmond! 

 Und die Leute fragen noch: 

 Mensch, was starrst du so? 

Hattori Ransetsu (1654 bis 1707) 

Vollmond 

 Wie der volle Mond 

 auf das Abendhimmelgrün 

 eine Föhre malt! 

Haiku aus: »Vollmond und Zikadenklänge«, Japanische Verse und Farben, C. Bertelsmann Verlag, 1955, deutsch von Gerold 
Coudenhove, Photos: © Ralf Brinsa 
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23 – Wasserfall 

65 – Regen 

Frau Kaga no Chiyo / Fukuda Chiyo-ni (1701 

Die Windblüte 

 Um mein Brunnenseil 

 rankt eine Winde sich – 

 gib mit Wasser, Freund! 

Kobayashi Issa (1763 bis 1827 / 1828) 

Die Nachtigall 

 Ja, die Nachtigall! 

 Auch vor Seiner Durchlaucht singt 

 sie das gleiche Lied! 

Taniguchi Buson / Yosa Buson (1715 / 

1716 bis 1783 / 1784) 

Der Schmetterling 

 Mittagssonnenglast – 

 auf der Tempelgkocke schläft 

 sanft ein Schmetterling! 

Frau Sumi Taigi (1709 bis 1772) 

Der Pflaumenblütenzweig 

 »Das ist nicht erlaubt«, 

 sagte er und pflückte mir 

 einen Blütenzweig! 

Matsuo Bashō (1643 / 44 bis 1694) 

Miauende Katze 

 Warum schreit die kleine Katze? 

 War der Brei ihr nicht recht? 

 Oder… ist sie verliebt?... 

Takarai Kikaku (1661 bis 1707) 

Unter Blüten 

 Unter Blüten, Blütem Blüten 

 sieht plötzlich 

 mein Kindchen hervor! 

(Bitte an den Nachbarn, um die Windenblüte 

nicht aubreißen zu müssen.) 

oder 1703 bis 1775) 

Haiku aus: »Vollmond und Zikadenklänge«, J. Verse und Farben, C. Bertelsmann Verlag, 1955, deutsch von G. Coudenhove; 
»Ihr gelben Chrisanthemen«, Walter Scheuermann Verlag, Wien, 1963, deutsch: Anna von Rottauscher, Photos: © Ralf Brinsa 
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51 – Wasser stilisiert 

34 – Regendrache 

122 – Schneekristalle 

34 – Regendrache 

Tessui 

 Auch ohne den Wind 

 zerfällt die Pracht im Regen – 

 Bergkirschenblüten. 

Frau Kaga no Chiyo / Fukuda Chiyo-ni (1701 

Der Schmetterling 

 Flatternder Schmetterling, 

 leicht schweben deine Flügel! 

 Wovon magst du wohl träumen? 

Shūshiki (1668 bis 1725) 

Kirschblüten 

 Nehmt euch in acht, 

 Kirschblüten über der Mauer! 

 Ich seh Betrunkene kommen! 

Kimba (17. Jahrhundert) 

Forellen am Flusse Yoshino 

 Kirschblüten treiben im Yoshino… 

 Fast scheint's, als jagten sie 

 die jungen Forellen! 

oder 1703 bis 1775) 

Haiku aus: »Bambusregen«, Insel-Bücherei Nr. 1124, Insel Verlag Frankfurt am Main und Leipzig, 1995, deutsch von Ekkehard 
May und Claudia Waltermann; »Ihr gelben Chrisanthemen«, Walter Scheuermann Verlag, Wien, 1963, Photos: © Ralf Brinsa 
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75 – Wasserfall 94 – Schneekristalle 

109 – Schneekristalle 

114 – Schneekristalle 58 – Wasser stilisiert 

102 – Gestreift 

Kagami Shikō (1665 bis 1731) 

Die Katze 

 Des Liebesleides müde geworden, 

 geht jetzt die Katze 

 schnell was stibitzen! 

Mukai Kyorai (1651 bis 1704) 

Katerleid 

 Von seiner Gattin gebissen, 

 starrt der Kater 

 bekümmert in den Himmel. 

Haiku aus: »Ihr gelben Chrisanthemen«, Walter Scheuermann Verlag, Wien, 1963, deutsch: Anna von Rottauscher, Photos: © 
Ralf Brinsa 



eindruckenden Effekte und Vir-
tuoseneckchen herauszupolie-
ren, sondern einen Spannungs-
bogen über das ganze Werk zu 
legen. Liszt kommt nicht zur 
Ruhe wie Bach oder Chopin. 
Selbst wenn die Musik bei ihm 
abebbt, treibt sie an, lebendig, 
vorwärtsdrängend, dann er-
hebt sich wieder ein Sturm. Pe-
ter Naryshkin spielt ohne einen 
einzigen Bruch, gestaltet die 
Sonate fließend, von Passage 
zu Passage, damit gerät sie wie 
aus einem Guß – eben in einem 
Satz. Das erlebt man selbst bei 
den etablierten Stars nicht im-
mer, erst recht nicht immer mit 
so viel Feinheit. Allein der 
Schluß – Peter Naryshkin don-
nert ihn nicht hin, die Sonate 
verhaucht, als wäre sie Liszts 
letztes göttliches Wort… 

 Ein letztes Wort (Stück) 
konnte das nicht gewesen sein. 
Mit Chopins Ètude Nr. 1 aus 
Opus 10 verabschiedet sich der 
Pianist berauschend, ach, wie 
schade, wenigstens noch eine 
Zugabe hätte man sich da ge-
wünscht, vielleicht noch ein 
Siziliano von Bach… …viel-
leicht das nächste Mal? 

Liedernachmittag mit zwei 
Singstimmen 

Benjamin Bruns und Johannes 
Wulff-Woesten 

 Am Anfang war die Idee, 
wieder einmal ein Liedkonzert 
Robert Schumann zu widmen. 
Denn gerade seine Lieder, wel-
che durch Interpretationen des 
aus der Region stammenden 
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Anschluß – Peter Tschaikowsky. 
Schon bei Bach fällt diese Ge-
sanglichkeit auf, die im Baß 
ebenso steckt wie in der Melo-
die. Peter Naryshkin dosiert das 
Pedal sehr fein, baut die ab-
schließende zweistimmige 
Gigue aus den vorangegange-
nen Sätzen auf. 

 Und dann – ein Wimpern-
schlag, und man ist in einer voll-
kommen anderen Welt. Nach 
der Leichtfüßigkeit und Durch-
dachtheit Bachs nun zwei 
schwerblütige, rhapsodische Er-
zählungen Tschaikowskys: die 
»Polka de Salon« op. 9 und den 
»Chant élégiaque« op. 72. Auch 
das zeichnet einen Meisterpia-
nisten aus: er kann auf dem 
gleichen Flügel den Klang ganz 
unterschiedlicher Instrumente 
erzeugen. Bei Tschaikowsky ist 
es ein altes, schweres Klavier, 
ein Hauch russischer Folklore 
strömt durch den Raum. Wellen 
plätschern – war es die Newa, 
der Dnjepr oder die Moskwa? 

 Und noch einen Umschwung 
gab es vor der Pause, nun zu 
Chopin. Seine Polonaise As-Dur 
op. 53 und die Barcarolle Fis-
Dur op. 60 sind bei Peter Na-
ryshkin leichtfüßig, leiden-
schaftlich, balladesk, durch-
dacht. Beeindruckend vor allem 
die Gesanglichkeit der Barca-
rolle. 

 Nach der Pause dann das – 
zumindest der Spieldauer nach 
– weitgreifendste Werk des 
Abends: Franz Liszts Sonate h-
Moll. Gerade hier zeigt sich, wie 
wichtig es ist, nicht nur die be- 

Weg einschlagen zu können. 

 Aus den aktuellen Jahrgän-
gen der Klavierstudenten ragt 
Peter Naryshkin in der Tat her-
aus. Schon mehrfach hat er mit 
einem berückenden Spiel sein 
Publikum gefangengenommen, 
mit schlüssigen Interpretatio-
nen beeindruckt. Eine saubere 
Technik ist da beinahe schon 
Nebensache – man hat sie oder 
man hat sie nicht. Ausgewogen 
in der Gestaltung, im Spiel von 
Melodie und Begleitung, in den 
Stimmen der rechten und lin-
ken Hand, verzichtet er ebenso 
darauf, Effekte herauszustrei-
chen wie auf übertriebene Mi-
mik oder große Gesten. Beina-
he ist es, als träte der Pianist in 
den Hintergrund; er überläßt 
die Bühne der Musik, dem Werk 
des Komponisten. Das reduziert 
sein Spiel auf das wesentliche, 
läßt es neu erstehen und leben. 

 Im März war Peter Naryshkin 
erneut bei der im Pianosalon 
Kirsten gastierenden Konzert-
reihe »Junge Meister der Klas-
sik« zu erleben. Auch hier be-
trat der junge Künstler die Büh-
ne und begann sein Spiel ohne 
»Anlauf«, ohne langes Warten, 
Zögern, Richten des Klavierhok-
kers. Wozu auch? Peter Narysh-
kin ist vorbereitet, hat etwas zu 
sagen, zu vermitteln, beizutra-
gen. Wenn er ein Werk im Kon-
zert spielt, scheint er es ver-
standen, durchdrungen zu ha-
ben und kann seinen Zuhörern 
etwas bieten. Bach zum Bei-
spiel, dessen erste Partita perlt 
und leuchtet, oder – gleich im 
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tik, sogar mit Spiel. Wie er auch 
mit Mimik, mit Augenzwinkern, 
das Publikum ansprach, nahm 
gefangen. Und wenn er einzel-
ne Schlüsselwörter (Wonne, 
Seele, Herz, Tod) mit Betonung 
herausstrich, geschah dies ge-
zielt und mit Maß. »Herz« auf 
»Schmerz« zu reimen, wird 
schnell fad', Wonne zu fühlen 
wohl nie. Stimme, Kopf und 
Herz müssen eben im Einklang 
sein, sonst verfehlen Effekte 
ihre Wirkung, flachen ab. Ben-
jamin Bruns und Johannes 
Wulff-Woesten haben »ihren« 
Schumann offenbar genug ver-
innerlicht, um zu wissen, auf 
welches »Herz« die Betonung 
zielen muß. So erklang späte-
stens »Der Nußbaum« op. 25 
Nr. 3 wie mit zwei Singstim-
men. Aber auch »Ich hab' im 
Traum geweinet« aus der Dich-
terliebe, wenn der Sänger ohne 
Begleitung beginnt und das Kla-
vier »nachtragend« einstimmt, 
hat kurz vor Ende mit am tief-
sten beeindruckt. 

Trilogie der Sommerfrische 

Oder: Auch Sommertheater 
schützt nicht vor 
Wintereinbruch 

 Carlo Goldoni (1707 bis 1793) 
hat weit über zweihundert 
Stücke geschrieben. Viele da-
von sind heiter, Komödien, was 
aber nicht geistlose, flache Wit-
zeleien bedeutet und einen kri-
tischen Blick auf Zeit und Lands-
leute ebensowenig ausschließt. 
Gerade den Adel, den Bürger, 
den Müßiggang – und dies be- 

tung. Zum die Freiheit, die Na-
tur und die Berge besingende 
Lied kann dieses Verhauchen 
und Verklingen passen, wenn 
man es einzusetzen versteht, 
wobei dies für Sänger wie Pia-
nist gleichermaßen gilt. 

 Vor einem umfangreichen 
Schumann-Programm mit aus-
gewählten Liedern, dem Lieder-
kreis op. 24 und der Dichterlie-
be op. 48 stand Beethovens 
»An die ferne Geliebte«. Benja-
min Bruns zeigte sich als wand-
lungsfähiger Sänger, der be-
schwörend die Geliebte ansang, 
und spätestens sein »Liebesfle-
hen« (Nr. 3 »Leichte Segler in 
den Höhen«) hätte erhört wer-
den müssen! So weit die Aus-
druckspalette reichte: vom 
schillernden Anruf bis zum lei-
sen Verklingen vermochte der 
Tenor alle Nuancen auszufüllen. 
Von Beginn trug die Klavierbe-
gleitung den Sänger, spielte 
Johannes Wulff-Woesten in der 
gleichen Stimmlage – innerlich 
wie äußerlich. Daß der Zyklus 
nicht in einzelnen Liedern, son-
dern mit den komponierten 
Übergängen präsentiert wird, 
erlebt man auch nicht immer – 
abzusetzen unterbricht zwar 
den Fluß, ist aber sicherer, weil 
man sich »fangen« kann. Hier 
zeigte sich eben auch ein pas-
sendes Duo. 

 Die angeflehte Geliebte hat 
Beethoven leider nicht erhört, 
Schumanns Werke waren da, 
zumindest vor der Pause, glück-
licher. Benjamin Bruns sang sie 
mit großer Vitalität, mit Drama- 

Peter Schreier stark geprägt 
wurden, sind zur Zeit nicht so 
oft zu hören. Schubert – natür-
lich, Hugo Wolf – auch, sogar 
Chansons sind in Mode gekom-
men – Liederabende, die Ro-
bert Schumann in den Mittel-
punkt rücken, sind dagegen sel-
tener. Matthias Stier war beim 
»Lied in Dresden« zu Gast, 2012, 
auch schon ein Weilchen her… 

 Aus der Idee wurde ein Kon-
zert: in der Stadtkirche Dippol-
diswalde, wohin die »Meister-
interpreten« aus den Parksälen 
brandschutzbedingt vorrüber-
gehend (wohl noch bis zum 
Sommer) ausweichen müssen. 
Mit Benjamin Bruns hatte man 
auch gleich einen besonders 
hell glänzenden Stern vom 
Opernhimmel ins Osterzgebirge 
geholt, der an vielen großen 
Häusern zu Gast ist. In Wien 
fest engagiert, singt er dort Ta-
mino und Don Ottavio, war als 
Steuermann des Holländers in 
Bayreuth und im Herbst in Dres-
den als Graf Elemer zu erleben. 
Mit Johannes Wulff-Woesten 
stand ihm nicht nur ein Vertrau-
ter, sondern ein versierter Sän-
gerbegleiter zur Seite. 

 Beide Musiker hatten die 
Zeit einer Einspiel- und -sing-
probe gut genutzt und wußten 
mit dem Nachhall der Kirche 
nicht nur umzugehen (Tempi 
reduzieren, auszugleichen), sie 
setzten ihn auch entsprechend 
ein: mancher Ton kann drama-
turgisch gerade durch den 
Nachklang gewinnen – kein un-
wesentliches Mittel der Gestal- 

Benjamin Bruns, Trilogie der sommerfrische 



wie für seine Tochter ist die Fra-
ge, was bei einer Hochzeit denn 
»herausspringen« würde, 
durchaus von Belang. 

 Die Stimmung scheint lang-
sam zu kippen. Abgesehen da-
von, daß ein glückliches Ende in 
Sachen der Hochzeit Giacintas 
ebensooft, wie es sich anzukün-
digen scheint, in Frage gestellt 
wird, werden die Schulden im-
mer drückender. Man kehrt zu-
rück (Teil 3: »Die Rückkehr vom 
Land«), um keinen Deut »rei-
cher«. Auf ein glückliches Ende 
müssen die Beteiligten verzich-
ten, doch in den »pragmati-
schen Lösungsansätzen« – Gia-
cinta heiratet schließlich Ihren 
Leonardo, beide bekommen 
statt einer Mitgift aber ein 
Landgut, das seine besten Zei-
ten schon hinter sich hat – stek-
ken auch Chancen, neue Le-
benswege zu finden, etwas zu 
ändern, neu anzufangen. (Aller- 
dings traut Goldoni, wenn man 
den Sarkasmus des Originaltex-
tes bedenkt, seinen Figuren – 
Landsleuten und Zeitgenossen 
– so viel Mut, Klarsicht und 
Courage wohl nicht zu.) 

 Die Münchner Inszenierung 
des Teams Herbert Fritsch (Re-
gie, Bühne, Video), Victoria 
Behr (Kostüme) und Tobias 
Löffler (Licht) begeistert von 
Beginn an mit überzeichneten 
Figuren und Situationen, origi-
nalgetreuen Wiedergaben sozu-
sagen, und – wie der Untertitel 
verspricht – einem Schuß Frivo-
lität. Denn die scheint ein we-
sentlicher Antrieb dieser im Ver- 
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mus aufzugeben! Im Gegenteil: 
erst einmal aufs Land fahren, 
danach sieht man schon weiter. 
Weder seine Tochter Giacinta, 
die ihn zielstrebig ausnutzt, 
noch seine wankelmütige 
Schwester Sabina sind ihm eine 
Hilfe, gleichrecht nicht der sich 
selbst einladende »Gast« Gug-
lielmo. Ein Schmarotzer – doch 
ihn ausladen hieße, das Gesicht 
zu verlieren. Derweilen interes-
sieren sich die Damen vor allem 
für eines: die neueste Mode. 
Filippos »Säule« ist daher nur 
sein Diener Paolo… 

 

 

 

 

 

 

 
 Nach langem hin und her, 
einpacken und auspacken, Kut-
sche bestellen und abbestellen 
(und das alles ohne bares Geld 
– nur mit Versprechungen und 
ungedeckten Wechseln!) bricht 
man auf und verbringt »Die 
Abenteuer auf dem Land« (Teil 
2), welche von Pleiten, Pech 
und Schau gekennzeichnet 
sind. Aufgeheizt wird die Stim-
mung immer wieder durch die 
Frage, ob und wen Giacinta nun 
heiraten bzw. wer um ihre 
Hand anhalten wird: Leonardo 
oder Guglielmo. Dabei scheinen 
Zuneigung oder gar Liebe nicht 
unbedingt die Hauptsache zu 
sein, denn sowohl für den Vater 

sonders in seiner Heimat Vene-
tien – hat Goldoni des öfteren 
aufs Korn genommen. Um sol-
che Kritik bzw. solche Vorfüh-
rung von Personen auch auffüh-
ren zu können, wurden entspre-
chende »Anpassungen« vorge-
nommen, etwa, indem er die 
Handlung in eine andere Ge-
gend verlegte. So auch in den 
1761 für das Theatro San Luca di 
Venezia geschaffenen kurzen 
Stücken »Le smanie per la vil-
leggiatura« (»Reisefieber«), »Le 
avventure della villeggiatur« 
(»Die Abenteuer auf dem 
Land«) und »Il ritorno della vil-
leggiatura« (»Die Rückkehr vom 
Land«). Seit Giorgio Strehlers 
Bearbeitung für das Wiener 
Burgtheater 1974 sind die drei 
Stücke als »Trilogie der Som-
merfrische« bekannt. 

 Das Residenz-Theater Mün-
chen hat die Trilogie seit dem 
vergangenen Sommer im Spiel-
plan und war damit am letzten 
März-Wochenende im Dresdner 
Schauspielhaus zu Gast. Und da 
war es schon ein wenig wie Fe-
rien: bunte Farben, leichte, fri-
sche Theaterunterhaltung vol-
ler Charme und Witz, und alles 
spielt in Italien… Sommerthea-
ter, als der Winter gerade wie-
der »hereinschneite«. 

 Im ersten Teil (»Reisefieber«) 
geht es um die Vorbereitung 
eines Landausfluges, wie er in 
jedem Jahr nach der Weinlese 
unternommen wird. Filippo ist 
pleite und kann seine Rechnun-
gen nicht zahlen – kein Grund, 
den gewohnten Lebensrhyth- 
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 Schon zu Beginn traten – mit 
Ausnahme der Diener – alle 
Schauspieler in sommerlichen 
Kleidern auf, in rosa, orange 
oder violett, hatten sonnenver-
brannte Haut und gebleichtes 
Haar, Goldkettchen – ganz 
wichtig! 

 Die Frivolität blieb dosiert, 
wurde nicht zotig, auch hatte 
jeder der Spieler und jede 
Person ihre Schwung-Momen- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
andere nur intrigierten, tu-
schelten oder abwarteten. Er 
trieb das Geschehen an, orderte 
Kutschen, Kaviar und Champag-
ner und organisierte Feste. 
Weitere männliche Glanzrollen 
waren Gunther Eckes in seiner 
»Ersatzrolle« als Ferdinando – 
DER Partylöwe, bei dem jeder 
Auftritt incl. der Gesangsnum-
mern zur Schau geriet – und 
Michele Cuciuffo als ständig 
gestikulierender Fulgenzio. Die 
Karikatur »des Italieners«, eines 

Gunther Eckes seine Rolle. Für 
seinen freiwerdenden Gugliel-
mo kam Tom Radisch neu hinzu 
bzw. wieder neu hinzu, denn er 
hatte, bis er selbst verletzungs-
beding ausfiel, schon einmal in 
dem Stück gespielt. Allerdings 
in einer anderen Rolle 

 Doch führte dieser Ring-
tausch zu keiner Irritation, auch 
konnte man nicht immer sicher 
feststellen, welche Gags ge- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plant und geprobt und welche 
improvisiert waren – ein flie-
ßender, stockungsfreier Verlauf 
ist gerade bei Komödien voller 
Schwung und Tempo wichtig, 
das Residenz-Theater hat dies 
spielend bewältigt. Das gute 
Dutzend Schauspieler und 
Schauspielerinnen hat uns da in 
Dresden keinen »Aufguß« ser-
viert, sondern mit Hingabe die 
Rollen lebhaft ausgefüllt – ohne 
das wird Komödie schnell öde, 
doch davon keine Spur – Bravo! 

sinken begriffenen Gesellschaft 
zu sein. Leichtigkeit, Jugend, 
Charme und Esprit – das alles ist 
schon verbraucht, verschlissen 
oder zumindest angestaubt. 
Doch gilt dies wohlgemerkt für 
die Figuren, nicht für die Schau-
spieler. Die agieren vor oder 
(als Schattenriß) hinter einer 
bunten Streifenwand, die einer 
Projektion entstammt und sich 
ständig wandelt. Mal sieht sie 
nach siebziger Jahren und Strei- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
schmückungen wurden – zur 
Selbstimagination der Zuschau-
er – angesagt. Hinweise, etwa 
der Art, daß man sich einen Pa-
last ähnlich wie den Zwinger 
vorstellen sollte, nur schöner, 
halfen da viel und verankerten 
das Gaststück am Aufführungs-
ort. 

 Auch die Besetzung mußte 
krankheits- bzw. unfallbedingt 
kurzfristig geändert werden. Da 
der Darsteller des Ferdinando 
ausgefallen war, übernahm  
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fenvorhang aus, 
dann bekommt 
sie durch einen 
Rand perspekti-
vische Tiefe, 
wird schräg, 
steil, flach… 
Nicht alle Kulis-
sen konnten 
den Weg von 
München nach 
Dresden fin-
den, auch, weil 
die Bühnen un-
terschiedlich 
sind. Kein Pro-
blem! Fehlende 
szenische Aus- 

te, in denen sie 
die Handlung 
oder Situation 
antrieb. Aurel 
Manthei war als 
Filippo zau-
dernd, ängstlich 
– aber agierend! 
– auf Anschein 
bedacht, immer 
prüfend, woher 
nun der Wind 
wehte. Doch ein 
liebevoller Va-
ter… Nein! Den-
noch war gera-
de dieser Filip-
po sich treu, wo 

lesen Sie weiter auf Seite 30 
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Das weiße Meer 

 

 

 

Geister schweben durch die Gassen, 

schneiden hässliche Grimassen, 

spielen zwischen Häuserfluchten, 

jagen durch die Straßenschluchten, 

kreisen um Laternenmasten, 

haben keine Zeit zu rasten,  

ziehen um Gebäudeecken, 

werden bald die Welt verstecken. 

Hüllen sie in weiße Schwaden,  

wandeln auf Gespenster-Pfaden. 

Schleier gleiten über Gärten, 

lautlos fliegen die Gefährten, 

trüben mit dem Dunst den Blick, 

rauben so der Welt ein Stück. 

Sanft und ohne Gegenwehr 

sinkt die Stadt ins weiße Meer. 
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Edward Poynter 

(1836 bis 1919) 

 

Cave of the Storm Nymphs (1903) 

Quelle: Wikipedia 



denn die Katze trennt zwar Ab-
schnitte, datiert sie aber nicht – 
wozu auch?) aus dem Leben 
der Katze »Pöff«. Ja, »Pöff«! Da-
mit geht es auch gleich los, mit 
Katzennamen. Geschildert wird 
alles aus der Samtpfotenpers-
pektive, bei der natürlich Gerü-
che auch eine Rolle spielen. Wir 
glauben ja, diese Tiere gäben 
Ihre Stimmung durch Mimik 
und Gestik so verstehbar wie-
der, daß wir uns ihnen näher-
fühlen, empathische Beziehun-
gen aufbauen – hoffen wir, daß 
das zutrifft. Remco Camperts 
Buch spielt auf jeden Fall mit 
der Gegenseitigkeit der Ansich-
ten, dem Verstehen und Be-
zwecken, Manipulieren… 

 Herausgekommen sind dabei 
75 kurzweilige Seiten, bei de-
nen man sich ein Lächeln man-
chmal nicht verkneifen kann, 
die uns unter anderem aber 
auch lehren, daß Katzen zuwei-
len Pläne verfolgen: 

»Ich habe ein Arbeitsprogramm 
aufgestellt, das folgendermaßen 
aussieht: 

1. Nachts jage ich Mäuse und 
alles andere, was sich im Haus 
blicken läßt. 

2. Tagsüber konzentriere ich 
mich auf den Garten. Ich lauere 
und springe alles an, was ra-
schelt und flattert, piepst und 
tschiplt. 

Zwischendurch mache ich ein 
Nickerchen oder halte ein Mit-
tagsschläfchen.« 

 »Brille« und »Rock« sind die 
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Aus dem Blickwinkel einer 
Samtpfote 

Tagebuch einer Katze 

 Auch das gehört zur Leip-
ziger Buchmesse: Man schlen-
dert herum, hat ein Programm. 
Die Preiskandidatenvorstellun-
gen besuchen vielleicht, Rad-
datz lesen… 

 Und plötzlich bleibt man 
hängen – bei Arche zum Bei-
spiel. Der Verlag hat dem »Tage-
buch einer Katze« in der neuen 
Auflage eine schöne Aufma-
chung verpaßt. Man blättert 
und hört förmlich das Schnur-
ren zwischen den Seiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Remco Campert: »Tagebuch einer Kat-
ze«, deutsch aus dem Niederländischen 
von Marianne Holberg, Arche Literatur 
Verlag AG, 76 Seiten 

 Erzählt werden Episoden 
oder Tage (man weiß es nicht,  

schwadronierenden Klischees, 
formte er zur Kunstfigur. Ne-
benbei war er auch für die 
Kommentare zur Situation 
zuständig, wenn alle anderen 
die Köpfe verloren hatten. Wie 
weiter? Na – so wie immer! 

 Bei den Damen gab Nora Bu-
zalka als Giacinta eine manipu-
lierende Oberzicke, stets darauf 
aus, den größtmöglichen Vor-
teil herauszuschinden, vor al-
lem aber auch, die Fäden in der 
Hand zu behalten – nur nicht 
klein beigeben! Sibylle Canonica 
(Sabina, Filippos Schwester) 
und Friedericke Ott (Vittoria, 
Leonardos Schwester und »be-
ste« Freundin Giacintas) waren 
nicht minder zickig, doch eben-
so an Macht, Moneten und Mo-
de interessiert. Gesungen ha-
ben übrigens alle, doch Ferdi-
nando als einziger im Falsett… 

 Musik – ja, hier paßte sie! – 
gab es vom »Mann am Klavier« 
Carsten Meyer, der auch für 
Geräusche und zusätzlich die 
Rahmenhandlung bzw. Stück-
einführung (Handytelephonat 
mit Mutti) zuständig gewesen 
ist. 

 Ein gelungenes Gastspiel, 
das in den Sommer entführte – 
da dürfte mancher von den 
kühlen Temperaturen draußen 
überrascht worden sein. Und 
ein unterhaltsamer Abend, der 
gezeigt hat: Unterhaltung und 
Musik im Theater muß nicht 
Klamauk sein! Hätte Sachsen 
noch einen König – er wäre 
sicher amüsiert gewesen… 
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scheint die Zeit reif, überreif, 
differenziert zu hinterfragen. 

 Das Militärhistorische Muse-
um Dresden richtet jeweils zum 
13. Februar, dem Jahrestag der 
Zerstörung Dresdens, eine Son-
derausstellung ein. In diesem 
Jahr steht die Literatur im Zent-
rum: Ausgehend von Kurt Von-
neguts Roman »Schlachthof 5«, 
dem wohl bedeutendsten lite-
rarischen Werk, welches die 
Zerstörung Dresdens aufgreift, 
haben Ansgar Snethlage (Kura-
tor), Gorch Pieken (wissen-
schaftlicher Direktor und Leiter 
Ausstellung / Sammlung / For-
schung) sowie Matthias Rogg 
(Museumsdirektor) weitere 
Werke zusammengetragen, 
deren Entstehen und das Leben 
ihrer Autoren dokumentiert. In 
Schauvitrinen befinden sich Bil-
der, Briefe, Manuskripte, aber 
auch dazugehöriges Beiwerk 
wie eine Porzellantasse (geret-
tet von einer Nachbarin der 
Mutter gab sie stellvertretend 
den Titel »Porzellan« eines 
Langgedichtes Durs Grünbeins) 
oder ausgestopfte Vögel (bzw. 
»Bälge« zu Marcel Beyer Ro-
man »Kaltenburg«, der die Zer-
störung Dresdens aus Sicht ei-
nes elfjährigen Knaben schil-
dert, dem der Ornithologe Prof. 
Kaltenburg zum Vaterersatz 
wird). Die Bezüge auf Dresden 
und dessen Zerstörung sind 
vielfältig. Es sind die Perspek-
tiven des persönlichen Erlebens 
von Menschen, die hier lebten 
(Erich Kästner), gefangengewe-
sen sind (Kurt Vonnegut, des-
sen Befreiung als Folge der Zer- 

Schlachthof 5 

Sonderausstellung im 
Militähistorischen Museum 

 Der 13. Februar 1945 hat tiefe 
Spuren in Dresden hinterlassen 
– Risse, Furchen, Krater. Und 
Tote – unzählige, Schicksale – 
unüberblickbare. Denn jeder, 
aus dessen Umgebung Men-
schen gerissen, der seiner 
Heimstatt beraubt wurden; je-
der Betroffene trägt sein Trau-
ma mit sich – immer noch. 

 Und auf der anderen Seite – 
die Außenwirkung, die propa-
gandistische Ausschlachtung, 
die »Vermarktung«. Die Zerstö-
rung Dresdens, ein strategi-
scher Kriegsakt, hat sich ganz 
unterschiedlich in den Gedächt-
nissen, im Verständnis, nieder-
geschlagen, wurde sofort »ver-
wertet«. Von den Alliierten 
ebenso wie von den National-
sozialisten. Und von den Nach-
folgegenerationen – seien sie 
ideologisch gleich, ähnlich oder 
entgegengesetzt. 

 Irgendwann wurde es Zeit, 
Fragen zu stellen. Lange über-
wogen Betroffenheit, Schmerz 
und Scham; waren der Aufar-
beitung nicht förderlich. Wer 
wollte Faktenfragen aufwerfen, 
wenn das persönliche Leid doch 
überwog, Schuldfragen unge-
klärt blieben oder ideologisch 
plakatiert wurden? Siebzig Jah-
re nach Kriegsende ist die Zeit 
der Aufarbeitung gekommen – 
noch können die letzten Zeit-
zeugen einbezogen werden. 
Siebzig Jahre nach dem Krieg 

Bezugspersonen, mit denen 
sich »Pöff« den Lebensraum 
teilt. Ebenso gibt es Nachbars-
katzen, Reisen zum Tierarzt 
oder in den Urlaub, ins »Franzo-
senland«. Und ein ganzer Ab-
schnitt ist dem auf-dem-Schoß-
sitzen gewidmet. 

 Kleine Neckereien und Strei-
tigkeiten gibt es zwischen 
Mensch und Tier, doch macht 
sich »Pöff« nicht nur über ihre 
Menschen lustig, sondern auch 
über sich selbst – die Selbstiro-
nie der Katzen. Vor allem wer-
den Situationen, die jeder Kat-
zen»besitzer« kennt, amüsant 
geschildert. Etwa, wenn die 
Katze nach draußen entkom-
men ist und sich unter einem 
Auto verschanzt: 

»Brille verlegte sich aufs Bitten 
und Betteln und ich darauf, sit-
zen zu bleiben und ihn voller In-
teresse zu beobachten. Er hatte 
sich flach auf die Straße gelegt. 
Das gefiel mir: sein verzweifeltes 
Gesicht unter dem Auto und sein 
Arm, der nach mir griff, ich sehe 
es noch vor mir.« 

 Zu fürchten ist nur, daß eine 
Katze, wenn sie dies liest, den 
Kopf schüttelt oder die Nase 
rümpft (oder sich schlicht – sie 
ist ja die überlegene – nichts 
anmerken läßt). Und ehrlich: 
Glauben Sie, daß Ihre Katze den 
gemeinen Transportkorb als 
»Tragewohnung« bezeichnen 
und dann gar »Trawo« abkür-
zen würde? 

Buchempfehlung, Sonderausstellung 



zeichnen die vielen wissen-
schaftlichen Beiträge und litera-
rischen Notizen unterschlüge. 
Vielmehr handelt es sich um ei-
nen kombinierten Essay-Kata-
log-Band mit reichhaltigen Ge-
danken zu Geschichte und Lite-
ratur, aber auch zu militäri-
schen Aspekten. 

 Mit einer ganzen Reihe von 
Veranstaltungen wurden die 
gezeigten Stücke, Fakten und 
Eindrücke noch ergänzt. Unter 
anderem waren Martin Walser 
und Durs Grünbein zu Gast. Die 
Resonanz auf ersteren war grö-
ßer als bei der Veranstaltung 
mit dem Architekten des Muse-
ums-Umbaus, Daniel Libeskind. 
Walser gab Einblicke in das Ent-
stehen seiner »Verteidigung der 
Kindheit«, deren Protagonist ei-
ne reale Person zum Vorbild 
hat: den aus Dresden stammen-
den Wiesbadener Regierungs-
direktor Manfred Ranft. Doch 
auch dafür war Zeit und Raum – 
mußte sein – einen Gast wie 
Martin Walser fragt man nach 
allem, was gerade Thema ist, 
auch nach Pegida. Trotzdem 
wurde der Abend nicht »abwe-
gig«, das von Christoph Amend 
(ZEITmagazin) moderierte Ge-
spräch eine Bereicherung. Et-
was »zielgerichteter« im Hin-
blick auf das Ausstellungsthe-
ma und das Werk des Gastes 
war eine weitere Veranstaltung 
mit Durs Grünbein und Dr. Ul-
rich von Bülow (Deutsches Lite-
raturarchiv Marbach). Neben 
dem Entstehen Grünbeinscher 
Lyrik und der Dresdenkenntnis 
des Autors war vor allem Erick 
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das gehört zur Ausstellung: das 
Nebeneinander von Darstellun-
gen, Fakten, Erinnerungen. Die 
Würdigung des Einzelschicksa-
les und des persönlichen Erle-
bens, ohne einen abschließen-
den Richterspruch oder eine 
endgültige wissenschaftliche 
Wertung trägt wesentlich zum 
offenen Charakter der Ausstel-
lung bei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nicht zuletzt wurden eben 
auch Fakten wissenschaftlich 
geprüft, zusammengestellt, 
Zahlen und Legenden aufge-
arbeitet, aus denen der »My-
thos Dresden« gewoben ist. Sei 
es in bezug auf Opferzahlen 
oder die erzählten Geschehnis-
se an sich. Denn schließlich wur-
den und werden auch andere 
Städte zerstört, vernichtet: Co-
ventry, Florenz, Dublin, Tokio, 
Leipzig, Homs – ein Vergleich 
des Unvergleichbaren. 

 Den Wert der Ausstellung 
spiegeln auch das begleitende 
Programm sowie ein Buch wi-
der, das als »Katalog« zu be- 

störung die Wirkung des »Kolla-
teralnutzens« aufzeigt) oder 
die Stadt viel später kennen-
lernten und die Zerstörung 
durch die Recherche erfuhren 
(Martin Walser). Auch Rudolf 
Mauersberger ist das Andenken 
gewidmet. Mauersberger hatte 
in den Tagen nach den Luftan-
griffen, die auch den Tod von 
elf Kruzianern zur Folge hatten, 
Gedanken der Verzweiflung 
und Klage durch Auszüge der 
alttestamentarischen Klagelie-
der Jeremias in einen Text ge-
faßt und in der Motette »Wie 
liegt die Stadt so wüst« verar-
beitet. Dieses Libretto zählt als 
literarisches Werk ebenso zur 
Ausstellung. 

 Mit Stücken aus dem Bereich 
der Bildenden Kunst faßt das 
Militärhistorische Museum die 
Sicht auf das Thema noch wie-
ter. Zu sehen sind die großfor-
matigen Werke Ardyn Halters – 
er gibt dem Gedenken an sei-
nen Vater Roman Ausdruck, 
räumt den ums Leben gebrach-
ten Familienmitgliedern Platz 
auf seinen Bildern ein. Der Ma-
ler Otto Griebel wiederum hat 
Ansichten des zerstörten, noch 
brennenden Dresdens wie auch 
flüchtender Menschen verarbei-
tet. Auch seine Bilder werden 
hier gezeigt wie »Tieffliegeran-
griff oder Vertriebene auf dem 
Friedhof«, eine Kreidezeich-
nung vom 10. August 1945. 
Dabei haben die Nachforschun-
gen des Militärhistorischen Mu-
seums keine Beweise für diese 
Tieffliegerangriffe ergeben und 
bezweifeln sie eher – aber auch 
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die Taube mit einem Zweig im 
Schnabel. Spontan verfasste sie 
(noch unter ihrem Mädchen-
namen Mertke) das Lied – vier 
Strophen Text mit eingängiger 
Melodie. Kleine weiße Friedens-
taube fand Eingang in viele Ge-
sangbücher der DDR. Wenig-
stens zwei Generationen in Mit-
tel- und Ostdeutschland lernten 
das Lied. 

 

 

 

 

 

 

 
 Obgleich Picasso wegen sei-
ner »formalistischen Experi-
mente« von der SED-Kulturpoli-
tik geschmäht wurde, schmück-
te seine Taube unzählige Wim-
pel und Fahnen bei allen Pio-
nier- und FDJ-Appellen und  
-aufmärschen. Sagte man uns, 
wer die Taube gezeichnet hat-
te, wo doch der Künstler in ei- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
logischen Lieder mit martiali-
schen Zeilen wie: »Vorwärts an 
Geschütze und Gewehre (…) 
Vorwärts Kommunisten, zum 
Endkampf wir rüsten.« »Spa-
niens Himmel breitet seine Ster-
ne über unsern Schützengräben 
aus (…) bald geht es zum neu-
en Kampf hinaus.« Oder: »Auf, 
auf zum Kampf! / Zum Kampf 
sind wir geboren! / Auf, auf zum 
Kampf! / zum Kampf sind wir 
bereit!« (Letztgenanntes Lied 
gibt es seit 1907 in mehreren 
Varianten, auch in einer für die 
SA und Wehrmacht!) – Im Re-
pertoire der Pionierlieder stand 
das Herzerwärmende neben 
dem Hasserfüllten. Beides er-
klang aus den Mündern von uns 
Kindern, deren Großväter, Väter 
oder Onkel im grässlichsten al-
ler bisherigen Kriege verwun-
det wurden, ums Leben kamen, 
vermisst blieben. 

 1949, vier Jahre nach diesem 
Krieg, erblickte in Nordhausen 
die 23jährige Erika Schirmer in 
einem Schaufenster Pablo Pi-
cassos Plakat für die Pariser 
Weltfriedenskonferenz. Es zeigt 

Kästner in Person und Werk ein 
wesentlicher Bestandteil des 
Abends, der nicht zuletzt auch 
heitere, ironische Momente 
hatte. 

 Was wird bleiben? Hoffent-
lich das Nachdenken. 

 Noch bis zum 12. Mai kann 
die Sonderausstellung im Mili-
tärhistorischen Museum be-
sucht werden. 

Gastbreitrag von Christoph 
Kuhn: Die Mission der 

Friedenstaube  

Vor 66 Jahren entstand eines 
der bekanntesten Lieder der 

DDR 

 Dieses Lied konnte ich – En-
de der fünfziger, Anfang der 
sechziger Jahre – als christlich 
erzogenes Kind guten Gewis-
sens mitsingen: Kleine weiße 
Friedenstaube. Und ich sang es 
mit klammheimlicher Opposi-
tion, denn die Taube fliegt 
»übers große Wasser«, also 
über die Ostsee nach Skandina-
vien oder noch größere Wasser 
nach Amerika, nach Australien. 
Den Normalsterblichen im Staat 
war das, besonders nach 1961, 
keineswegs vergönnt. Inspiriert 
vom Vogelflug schrieb ein Mit-
schüler im Aufsatz mit freiem 
Thema sinngemäß: Wäre ich 
eine Taube, käme ich uner-
schossen über alle Grenzen. 
Diese Arbeit bekam er niemals 
zurück. 

 Die Taube umrundet die Erd-
kugel, allen Menschen Frieden 
zu bringen. Es ist keins der ideo- 

»Schlachthof 5«, Friedenstaube 

Martin Walser und Christoph Amend im Gespräch, Bildmaterial: Militärhistori-
sches Museum Dresden, © Ulke 

Erika Schirmer in ihrer Wohnung (Juni 
2013), © Christoph Kuhn 



den!) mit dem ersten Wort ihres 
Textes den christlichen Begriff 
der Auferstehung. 

 Die Friedenstaube wäre ide-
ologiefrei geblieben, hätte 
nicht der Steiermärker Harald 
Rosenberger heuer, 65 Jahre 
nach Entstehen des Liedes, wie-
tere Zeilen hinzu gereimt: »Im 
Schulhof als Kinder standen wir 
stramm / und sangen das Lied, 
das ich heute noch kann. / Blau 
war unser Halstuch und weiß 
jedes Hemd, / erzogen zum 
Frieden und keiner war fremd.« 

 Woher weiß das der Steier-
bua so genau, rätselt man, bis 
die Recherche ergibt: Der Sen-
ner, Sänger und Philosoph – so 
die Angaben seiner Homepage 
– kam 1953 in Leipzig zur Welt 
und verbrachte dort seine Kind-
heit und Jugend, bis es ihn nach 
Österreich verschlug. Dank You-
Tube kann man sich das antun: 
Hinterm Ortsschild Straden und 
aus Kinderhänden fliegen Tau-
ben auf, der Schulchor singt, bis 
Rosenberger sein Solo bean-
sprucht – mit blauem Halstuch 
überm gewölbten weißen 
Hemd – völlig frei von Selbst-
ironie. 

 Erika Schirmer hat sich vom 
Inhalt der Zusatzstrophe distan-
ziert. »Keiner stand stramm«, 
sagt sie. Und ich kann aus Er-
fahrung hinzufügen, dass man 
als Nichtpionier ohne blaues 
Halstuch durchaus »fremd« 
war. Vielleicht gehörten ja in 
Rosenbergers Klasse alle Kinder 
der Organisation an. Was aber 
die Erziehung zum Frieden be- 
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Lied der Kindergärtnerin und 
späteren Lehrerin. Aber bis heu-
te schrieb sie etwa 800, von et-
lichen Verlagen veröffentlichte, 
Lieder und Gedichte. »Kleine 
weiße Friedenstaube« ist ihr er-
stes und erfolgreichstes Lied. 
Komponistinnen sind, neben 
ihren männlichen Kollegen, 
nicht eben zahlreich. Man 
denkt an bekannte wie Amalia 
von Sachsen (1794-1870), Clara 
Schumann (1819-1896) oder Yo-
ko Ono (geb.1933). Erika Schir-
mer, vielfach ausgezeichnet 
und Ehrenbürgerin Nordhau-
sens, gehört dazu. 88jährig ist 
sie immer noch aktiv und krea-
tiv: Sie spielt Klavier, Flöte und 
Gitarre. Wöchentlich druckt die 
Zeitung ein neues Gedicht von 
ihr, und jährlich erscheint im Ei-
genverlag ein Kalender mit Ge-
dichten und Scherenschnitten, 
die auch immer wieder in Aus-
stellungen gezeigt werden. 

 Es soll noch einmal gesagt 
werden, dass dieses Lied ideo-
logisch unverdächtig ist und 
wegen allgemeingültiger Aus-
sagen nachhaltig beliebt wurde. 
Seine Wirkung beruhe auch dar-
auf, dass (wahrscheinlich unbe-
wusst) an religiöse Denkmuster 
angeknüpft wurde, schreibt 
Jens Marggraf, Komponist und 
Professor für Musiktheorie an 
der Martin-Luther-Universität 
Halle. Die Taube sei Symbol des 
Heiligen Geistes, die Bitte »brin-
ge allen Menschen Frieden« 
entspräche dem »dona nobis 
pacem.« Und übrigens enthalte 
ja auch die Nationalhymne der 
DDR (im selben Jahr entstan- 

nem Land lebte, das zum kapi-
talistischen System gehörte? 
Mag sein. Was wir garantiert 
nicht erfuhren – jedenfalls nicht 
in der atheistischen Schule – 
war der biblische Ursprung vom 
Bild der Taube. Handelt es sich 
doch bei dem Zweig in ihrem 
Schnabel eindeutig um den Öl-
zweig, der dem Archekapitän 
Noah das Ende der Sintflut an-
zeigte: Die Taube als Botin des 
Friedens zwischen Gott und 
den Menschen. Nein, dieses 
Hintergrundwissen wurde nicht 
vermittelt, galt nicht nur als un-
nötig – die Religion und die Re-
ligiösen waren in der Schule 
dem Spott ausgesetzt. 

 In geschlossenen Gesell-
schaften werden Widersprüche 
nicht aufgelöst. Die Taube war 
omnipräsent in Bild und Ton. 
Und das Lied über sie hat die 
DDR-Zeit überdauert. Es ging 
nicht gerade um die Welt, fand 
aber, auch in andere Sprachen 
übertragen, seine Nistplätze. So 
wurde es zum Beispiel von dem 
kanadischen Liedermacher Per-
ry Friedman (1935 – 1995) ge-
sungen und gehört zum Reper-
toire von Kinderchören in Finn-
land, Österreich, Polen. Aktuel-
le Aufnahmen gibt es auch von 
der Gruppe Aynil, den Bierpatri-
oten, von Traumzeit & The Kids 
(mit zugemischten Kriegsnach-
richten), von Kai Dörfel und den 
Waldspitzbuben – gesungen 
vor den Niagarafällen. 

 In meinem Liederbuch der 
ersten Schuljahre, »Komm, sing 
mit«, steht nur noch ein zweites 
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Autorenportrait Christoph Kuhn: 

• 1951 in Dresden geboren 

• Augenoptikerlehre und Studium 
der Augenoptik 

• 1984 bis 1987 Fernstudium am 
Leipziger Literaturinstitut  

• Tätigkeit als Augenoptiker 

• seit 1989 freier Autor 

• Zahlreiche Stipendien-Aufenthalte 
im In- und Ausland 

• Jüngste Publikationen: 

• Sprüche aus Asche, Texte zu 
Fotografien Hans-Jörg Schön-
herrs, Mitteldeutscher Verlag 
2014 

• Im Gegenlicht, Erzählungen, 
Verlag SchumacherGebler 
Dresden 2014 

• Königsweihe, Erzählungen und 
Gedichte, Verlag Schumach-
erGebler Dresden 2010  

• Die hinteren Gründe, Roman, 
Wartburg Verlag Weimar 2009 

• Vertonungen von Lyrik / Zusam-
menarbeit mit dem Dresdner 
Zentrum für zeitgenössische 
Musik und dem Kinder- und 
Jugendchor Halle. 
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dächtnis des Dorfes, Aufstieg 
und Niedergang, Erfolg und De-
saster, Erinnerung und Augen-
blick. Beinahe 50 Personen 
bringt Guðmundur Andri Thors-
son auf 175 Seiten unter, die wir 
zwar nicht wirklich kennenler-
nen, von denen wir aber eine 
Ahnung haben, die Ahnung 
eines Augenblicks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guðmundur Andri Thorsson: »In den 
Wind geflüstert«, Hoffmann und 
Campe, 175 Seiten 

 »In den Wind geflüstert« ist 
keine Phantasiegeschichte, kei-
ne Saga über Trolle oder Elfen, 
das schwebende Element der 
mythischen Erzählkunst ist aber 
in ihr enthalten. Zum Beispiel, 
wenn die Bewohner des Dorfes 
nicht dem Leser, sondern sich 
selbst alte Geschichten erzäh-
len, aber auch in kleinen, immer 
wiederkehrenden Symbolen, 
unbedeutend scheinbar. Auch 

In den Wind geflüstert 

Guðmundur Andri Thorsson 

 In seine Heimat Island führt 
uns Guðmundur Andri Thors-
son, in das Dorf Valeyri am 
Svarri-Berg. Nur der Augenblick 
eines Tages gibt den Rahmen 
des Buches vor: jener Augen-
blick, in dem die Chorleiterin 
Kata in einem geblümten Kleid 
auf dem Fahrrad durchs Dorf 
fährt. Abends soll ein Konzert 
im Gemeindehaus stattfinden, 
auf diesen Moment bereiten 
sich mehr oder weniger alle 
vor, fiebern darauf hin oder 
haben zumindest einen Bezug 
darauf. Kata grüßt die Leute, 
die sie zurückgrüßen, winken. 

 Als »Roman« weist der Ver-
lag das Buch aus, doch weicht 
es beträchtlich von der üblichen 
Form eines Romans in Kapiteln 
ab. Eher ein Pasticcio, setzt es 
sich aus einzelnen Fragmenten, 
Begebenheiten zusammen. Die 
Kapitel sind ebensowenig Kapi-
tel wie eigenständige Kurzge-
schichten, ein wenig sind sie 
beides. In jedem Teil steht je-
weils eine Person oder eine Per-
sonengruppe im Mittelpunkt, 
die ihre Geschichte erzählt. Und 
immer findet sie jetzt statt, 
wenn Kata gerade vorbeigera-
delt kommt und grüßt. Zu die-
sem Augenblick zählen auch die 
Erinnerungen der Menschen, 
die in Rückblicken erzählt wer-
den. Ein kleines, großes, isländi-
sches Puzzle. Denn hier, in die-
sem isländischen Dorf, das wird 
schnell klar, ist alles eins und 
gleichzeitig: das kollektive Ge- 

trifft, müsste er nur mal wieder 
einen Blick in die Schulbüchern 
von damals werfen: Diverse Bil-
der und Texte belegen das kras-
se Gegenteil seiner Aussage. 

 Kleine weiße Friedenstaube 
ist ein wirklich gutes Kinderlied. 
Die Auseinandersetzung damit 
macht ein weiteres Mal 
deutlich, wie unterschiedlich 
die DDR erlebt wurde, wie 
verschieden die Erinnerungen 
sind – oder wie verschieden 
groß auch die Bereitschaft, 
Erlebtes zu verdrängen und zu 
verklären. 

Friedenstaube, In den Wind geglüstert 

lesen Sie weiter auf Seite 38 
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Aleksandr Blok 

(1880 bis 1921) 

 

aus: Пляс́ка Cмер́ти – Totentänze: Nr. 2 

(10. Oktober 1912) 

lyrik 
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Ночь, улица, фонарь, аптека, 

Бессмысленный и тусклый свет. 

Живи еще хоть четверть века – 

Всё будет так. Исхода нет. 

Умрешь – начнешь опять сначала, 

И повторится всё, как встарь: 

Ночь, ледяная рябь канала, 

Аптека, улица, фонарь. 

Aleksandr Blok, zuerst erschienen in: Russkaja Mysl 

(Zeitschrift) 1912 

 

 

 

Nacht, Laterne, Apotheke – 

Gedankenloses, trübes Licht. 

Und wenn du ein Jahrhundert lebtest – 

Davon kein Ende. Nichts ändert sich. 

Stirbst du, fängst du von vorne an 

Es wiederholt sich, wie vor Jahren: 

Nacht, eisige Dünung des Kanals 

Apotheke, Laterne, Straße. 

Alexander Blok, Ausgewählte Werke, Übertragung: 

Sarah Kirsch, 1978 Volk und Welt 

Nacht, Straße, Pharmazie, Laterne, 

Ein sinnloses und trübes Licht. 

Leb fünfundzwanzig Jahre noch gerne – 

Es bleibt so. Auswege gibt es nicht. 

Du stirbst – und lebst zum andern Male, 

Es wiederholt sich alles – sieh: 

Nacht, eisige Wellchen im Kanale, 

Laterne, Straße, Pharmazie. 

Alexander Block: Gesammelte Dichtungen, 

Übertragung: Johannes von Guenther, Willi 

Weismann Verlag, 1947 

 

 

Nacht, Weg, Laterne, Apotheke, 

Das Licht ist sinnlos trüb und bleich. 

Geh weiter auf der Lebensstrecke – 

Kein Ausweg. Alles bleibt sich gleich. 

Du stirbst – beginnst ein neues Mal. 

Und wieder, eh du dir's gedacht: 

Weg, kaltes Kräuseln im Kanal, 

Laterne, Apotheke, Nacht. 

Alexander Blok, Gedichte, Übertragung: Adrian 

Wanner, Suhrkamp, 1990 

Vielen Dank an Anne Hultsch, die mir die Hintergründe der verschiedenen Übersetzungen erhellte und bei der Suche nach der 
russischen Originalquelle behilflich gewesen ist. 



erkennt Hoffmann sein Mißge-
schick. 

 Die zweite Geschichte spiel-
te sich in München ab: Antonia 
hat von der Mutter eine wun-
dersame Krankheit geerbt. Zu 
singen erfüllt ihre Seele, zehrt 
ihren Körper aber aus. Der Va-
ter und der Geliebte Hoffmann 
suchen, sie am Singen zu hin-
dern, der Arzt Dr. Miracle be-
wirkt das Gegenteil – Antonia 
stirbt. 

 Schließlich in Venedig: Giuli-
etta, eine Kurtisane, ist hier die 
Angebetete. Jedoch befindet 
sie sich in der Gewalt des Dä-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mons Dapertutto – mit ihrer Hil-
fe raubt er jungen Männern, die 
sich in Giulietta verlieben, deren 
Spiegelbild – also Seele, irdi-
sche Identität, Existenz. Auch 
Hoffmann verliert sein Spiegel-
bild – und bekommt es nur 
durch einen Trick zurück. 
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nen: Hoffmann. Der erwartet 
die Sängerin Stella, die nebenan 
in »Don Juan« auftritt und einen 
Erfolg feiert. Der Rat Lindorf 
neidet ihm diese Liaison – er 
will Stella für sich selbst gewin-
nen. Sein boshafter Plan: Er will 
Hoffmann, der zum Trinken 
neigt, dazu bringen, zuviel des 
guten (Punsches) zu sich zu 
nehmen – der trunkene Dichter 
soll Stella abschrecken. Die Ge-
sellschaft der in der Theater-
pause herüberkommenden Stu-
denten soll dabei mitwirken – 
sie bringen Hoffmann dazu, sei-
ne drei Liebesabenteuer zu er-
zählen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Das erste galt der schönen 
Olympia – einer Puppe. Wäh-
rend alle umstehenden den Au-
tomaten des Prof. Spallanzani 
als künstlich erkennen, verliebt 
sich der durch eine Zauberbrille 
getäuschte Dichter in das ver-
meintliche Mädchen. Erst als 
Brille und Automat zerbrechen,  

sie geben dem Buch eine Rich-
tung, Halt, wie der Löwenzahn, 
der als Pusteblume oder Lö-
wenzahnwein immer wieder 
auftaucht, genauso wie das 
»tuckernde Boot« oder die Kin-
der auf dem Trampolin (es sind 
die Kinder von Bangsi und Gug-
ga). Immer wieder gibt es Ele-
mente, unbedeutende Neben-
darsteller, die plötzlich in der 
Geschichte eines anderen wie-
der auftauchen und sie verbin-
den. Wie die Fliege, die erst 
draußen, bei Menschen vorbei-
fliegt, wo sogar nicht erzählte 
Geschichten erzählt werden, bis 
sie geradewegs ins nächste 
Haus verschwindet (es ist Pa-
stor Sæmundurs Haus). Flüch-
tig, unscheinbar, aber auch 
ahnungsvoll erzählt »In den 
Wind geflüstert«. Davon, daß 
man sich auf Wolldecken in 
isländischen Farben geliebt hat, 
von einem gepunkteten Kleid 
oder einfach davon, daß der 
Abend kommen kann. 

Les Contes d'Hoffmann 

Münchner Inszenierung mit 
Rolando Villazón 

 Gleich drei Novellen Ernst 
Amadeus Theodor Hoffmanns – 
»Der Sandmann«, »Krespels 
Rat« und »Das verlorne Spiegel-
bild« – liegen Jacques Offen-
bachs Oper »Les Contes d'Hof-
fmann« (»Hoffmanns Erzählun-
gen«) zugrunde. Verbunden 
werden sie durch eine Rahmen-
handlung und die in einem 
Weinkeller neben dem Theater 
sitzende Gesellschaft. Unter ih- 
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Rolando Villazón (Hoffmann), Angela Brower (Nicklausse), Ensemble, Photo: 
Bayerische Staatsoper, © Wilfried Hösel 
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ausdrucksstark, verwegen. Im-
pulsivität und brennende Lei-
denschaft sind das, was man 
von Villazón erwartet, man be-
kommt es auch. Äußerst agil 
nutzt er dabei die Bühne aus, 
spielt stets und verläßt sich 
nicht nur aufs Singen. Gleich-
wohl muß man leider feststel-
len, daß nach überstandener 
Stimmkriese ein Teil deren 
Strahlkraft wohl verloren ist. 
Gestalterisch fügt Villazón Hoff-
mann auch etwas clowneskes 
hinzu, das paßt – der genarrte 
Narr ist am Ende vielleicht doch 
um eine Erkenntnis reicher als 
die anderen, verliert nicht nur, 
sondern entkommt auch… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neben ihm (und auch ohne 
ihn) den stärksten Eindruck 
aber hinterläßt Angela Brower 
als Nicklausse, in Kostüme und 
Frisur ein zweiter Hoffmann,  

um. Szenen und Kostüme (Buki 
Sherin) sind erzählerisch, teil-
weise märchenhaft, gestaltet. 
Unterschiedliche (Licht-)Farben 
und Accessoires prägen die Um-
gebungen; Bett, Tisch und Tür 
wiederholen sich, dazu die 
Überdeckung der Personen – 
Erzählung und Traum sowie Re-
alität und die Wahrnehmung 
des zunehmend trunkenen 
Hoffmann werden gekonnt ver-
mischt. 

 

 

 

 

 

 

 

 In bezug auf Stella-Olympia-
Antonia-Giulietta erweist sich 
die Rollanaufteilung als gelun-
gen und richtig, denn Serena 
Buchner, Jane Archibald, Sere-
na Farnocchia und Brenda Rae 
führen uns vier ganz unter-
schiedliche Frauen vor (soviel 
zum Klischée, Männer liefen im-
mer der gleichen Frau hinter-
her), sind mal begehrens- mal 
liebenswert, mal offensichtlich 
kokett oder einfach – unecht. 

 Rolando Villazón als Hoff-
mann ist natürlich DER Magnet 
der Vorstellung (Pardon an die 
anderen Sänger!) – zu Recht. 
(Zu Unrecht, denn das Ensem-
ble ist erstklassig und in keiner 
Position schwach besetzt.) Ge-
schmeidig ist er in der Stimme,  

 Hoffmann erzählt und trinkt 
– zu viel. Am Ende findet Stella 
ihn am Boden liegend. Insofern 
geht die Rechnung des Rates 
Lindorfs auf: er führt Stella vom 
Ort des Geschehens, für Hoff-
mann bleibt nur der Musen-
kuß… 

 Nicht nur Hoffmann, auch 
die Personen der Geschichten 
sowie der Rahmenhandlung 
scheinen immer die gleichen, 
wie der dämonische Lindorf-
Coppélius-Miracle-Dapertutto. 
Hoffmann bleibt allerdings im-
mer Hoffmann, wie Nicklausse, 
seine Muse, die ihn immer als 
Nicklausse durch die Episoden 
begleitet. Spätestens bei den 
Frauen Stella-Olympia-Antonia-
Giulietta aber scheiden sich die 
Geister: eine Darstellerin für alle 
(eine ÜberStella) oder vier ver-
schiedene? 

 Richard Jones hat die Oper 
2011 an der Bayerischen Staats-
oper mit vier Sängerinnen in-
szeniert, was es erlaubt, den 
unterschiedlichen Charakter der 
Personen zu betonen. Giles 
Cadle (Bühne) und Mimi Jordan 
Sherin (Licht) verpacken Hoff-
manns Erzählungen ebenso wie 
die Rahmenhandlung in den 
gleichen Raum, den sie aber je 
nach Szenerie variieren. Aus der 
Schenke Lutters werden nach 
und nach ein Ballsaal im Palais, 
wo Olympia vorgeführt wird, 
die Fluchten einer Wohnung, in 
der Antonia lebt und schließlich 
das atelierähnliche Zimmer Giu-
liettas mit einem riesigen Spie-
gel – Dapertuttos Laboratori- 

Les contes d'Hoffmann 
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Bayerische Staatsoper, © Wilfried 
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Rolando Villazón (Hoffmann), Angela 
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Wilfried Hösel 



Es sprach eine Dame aus 
Leicester: 

»Ich schäme mich für meine 
Schwester. 

 Zuerst kam der Flöter, 

 danach der Trompeter 

und schließlich das ganze 
Orchester.« 

 Hans Weber hat die heiteren 
Zeichnungen beigesteuert, 
ebenso für ein weiteres Werk: 
»Aphorismen«. Kritiker sind 
selbstverständlich die Leucht-
türme unseres Musik- und Lite-
raturbetriebes. Werner Hadulla 
meint dazu: »Spitzt ein Kritiker 
den Mund, mußt Du warten, ob 
er pfeifen oder küssen wird.« 
Dem ist nichts hinzuzufügen! 

 

 

 

 

 

 

Werner Hadulla »Limericks & wie man 
freche Gedichte macht« / »Aphorismen 
– Ja, es gibt gute Menschen. Man muss 
uns nur entdecken.«, Edition viva 
(Verlag edition viva Leipzig) 
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einander anzupassen.) Den 
Erzählstrom Offenbachs setzte 
das Bayerische Staatsorchester 
unter Constantin Trinks klang-
schön und funkelnd um. 

Werner Hadulla 

Limericks & Aphorismen 

 Die Verlag edition viva hat 
eine Neuausgabe Werner Ha-
dullas »Limericks & wie man 
freche Gedichte macht« aufge-
legt (zuvor u. a. bei Hoffmann 
und Campe). Für die Überarbei-
tung hatte Dieter Hildebrandt 
ein Vorwort geschrieben, aber 
nicht allein deshalb lohnt das 
Büchlein für den humoristisch 
interessierten Leser. Geordnet 
nach »Sachgebieten« entdeckt 
er hier Limericks für verschie-
dene Situationen, Tageszeiten 
oder Personen, etwa »Typen«, 
»Historisches«, »Damen« und 
»Tierchen«, aber auch »Mit und 
ohne Röcke«… Und darüber 
hinaus gibt es den »Steckbrief 
eines Enfent terrible«. 

 Sogar mehrstrophige Lime-
ricks finden sich, für den erfah-
renen Limerickisten sozusagen, 
doch wollen wir hier stellvertre-
tend nur eines zitieren: 

 

sein weibliches Pendent, sein 
Alter Ego, sein Yang zum Yin. 
Diese Idee war glänzend: den 
rettenden Freund, die sorgende 
Muse, das mahnende Unterbe-
wußtsein – zwei unzertrenn-
liche Teile, Zwillinge, die ge-
meinsam durch die Geschehnis-
se gehen. Selbst wenn einer am 
Boden liegt, sich eigentlich 
nicht mehr wehren kann, weil 
er betört oder betrunken ist, 
kann der andere für ich einste-
hen, der Retter sein. (Allerdings 
ist das immer Nicklausse, nie-
mals Hoffmann.) Spielerisch 
und stimmlich ergänzte Angela 
Brower Rolando Villazón min-
destens ebenbürtig. 

 Die Münchner Inszenierung 
verbindet eine farbenreiche, 
Ausstattung mit märchenhaf-
ten Erzählstücken, Spuk mit 
Realität und zeigt nicht zuletzt, 
daß in jedem von uns ein Stück 
Villazón – Pardon! – Hoffmann 
steckt. 

 Musikalisch waren sowohl 
Hoffmanns Lied von Kleinzack, 
Olympias Arie und auch Anto-
nias Barkarole Höhepunkte, 
nicht zuletzt, weil Constantin 
Trinks (musikalische Leitung) 
mit Orchester und Sängern um-
sichtig umging und seine Musi-
ker stets auf das Geschehen auf 
der Bühne wie auf die Stimm-
präsenz der Sänger einzustellen 
wußte. (Nur um das klarzustel-
len: es geht nicht darum, daß 
mit »halber Kraft« gesungen 
worden wäre, sondern darum, 
die indivuduellen Sänger und 
die Stimmung des Orchesters 
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