
Neue (musikalische) Blätter 

Alte Katze, neue Kissen 

20 Jahre Moritzburgfestival 

 Neues und Altes halten 

sich in Moritzburg durchaus 

die Waage und verknüpfen 

das Festival mit Vergangenheit 

und Zukunft – das schafft 

Stabilität. Seit vielen Jahren 

zum Beispiel begleitet Schloß-

kater Felix die Veranstaltun-

gen im Jagdschloß. Auch 

Spätsommer - Apfelernte 

Liebe Leserinnen und liebe Leser! 

 Seit Erscheinen der letzten Ausgabe unserer Blätter brachte der Juli nicht nur große Hitze, 

sondern auch viel Sonne. Das hielt Emma Tiefgrund jedoch nicht davon ab, neuen Geheim-

nissen auf die Spur zu kommen. Heute wissen wir – unsere Geschichtsbücher müssen neu 

geschrieben werden! Lesen Sie dazu unseren Bericht über Goethes Barometer auf Seite 4. 

 Doch auch unsere Musik- und Literaturredaktion war nicht untätig. Wir blicken zurück und 

betrachten Bayreuth aus der Ferne. Das Moritzburgfestival feierte ein kleines Jubiläum in 

diesem Jahr, das "kupferne" (bzw. "porzellanene"), wobei es dessen eigentlich gar nicht bedarf, 

um Erwähnung zu finden, denn längst hat Moritzburg seinen Stammplatz im Konzertkalender 

und zählt zu den wichtigsten Musikereignissen des Jahres. Und: in diesen Tagen geht es bereits 

wieder los, wir berichten aktuell vom Beginn der neuen Saisonen. 

 Auch für den Lesewinter sorgen wir vor und bringen Ihnen bzw. Euch in zwei längeren 

Artikeln Jane Austen und Haruki Murakami hoffentlich ein wenig näher. 

 Und damit wünsche ich allen ein fröhliches Blättersammeln und einen schönen Herbst! 

Ihre / Eure 

 

Jane Austen (zugeschrieben) 

Wieso gönnen wir uns den Genuß nicht sofort? 

Wie oft wird die Freude durch Vorbereitungen verdorben, 

durch törichte Vorbereitungen! 
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wenn er meist erst nach den 

Konzerten von ausschwei-

fenden Ausflügen zurück-

kehrt, gehört er doch zu den 

festen »Eckpfeilern« eines 

jeden Festivaljahrganges und 

gilt als kritischer, sachver-

ständiger Zuhörer, der auch 

schon einmal erwischt wurde, 

wie er in Probenräume ein-

drang, um das ausliegende 

Notenmaterial zu inspizieren. Schloßkater Felix 
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den Inszenierungen gibt? Gibt 

das Haus auf und zerfällt lie-

ber, als weitere Inszenierungs-

versuche und Marketingmätz-

chen zu ertragen, die sich an 

Wagner entzünden (wollen)? 

Und was wird passieren, wenn 

Jonathan Meese sein »Lesart« 

(oder »Lesunart«) des »Parsifal« 

im kommenden Jahr auf die 

Bühne bringt? Wirft das Haus 

dann mit Steinen nach dem 

Installateur (heute sagt man 

auch oft »Performancekünst-

ler«)? 

 

 

 

 

 Zum Glück hat man in die-

sem Jahr schon Erfahrungen 

mit Wagner-Aufführungen 

außerhalb des  Festspielhauses 

gesammelt. »Parsifal« könnte 

man in einem VIP-Zelt auffüh-

ren mit einem Stand für Ver-

wertungsgemüse gleich neben-

an, »Tannhäuser« im Kuhstall 

und »Lohengrin« am bzw. auf 

dem Teich des Festspielgelän-

des. Den Schluß würde wie 

folgt geändert: Lohengrin und 

Elsa bekommen sich doch, 

ziehen sich aber nach Walhalla 

oder Neuschwanstein zurück 

und überlassen Gottfried die 

Geschäfte. Ortrud und Fried-

rich von Telramund werden 

verbannt und müssen künftig 

in der Bayreuther Vorhalle 

Texte aus Wagner-Opern rezi-

tieren. (Dann wäre ein Werk-

bezug [Alibi] hergestellt und 

dieser Entscheidung! Obwohl 

ein Sitzkissen im allgemeinen 

ja nicht »weit« trägt, sondern 

nur »vor Ort«, aber das führt 

hier vielleicht auch zu weit…) 

 Ausgewogenheit herrscht 

also in vielen Punkten in 

Moritzburg. Damit dürften die 

Weichen für einen sicheren 

Fortbestand des Festivals ge-

stellt sein – wir freuen uns auf 

das »silberne« Jubiläum. Doch 

halt – fünf Jahre warten? Das 

hält doch keiner aus! Wir 

freuen uns auf 2014 (21 Jahre 

– »Opal«)! 

Fassadenbröckeln 

Bayreuther Festspiele 

demnächst in Leipzig? 

 Werden die Bayreuther Fest-

spiele 2014 überhaupt noch im 

Festspielhaus stattfinden kön-

nen? Aufmerksame Besucher 

der Übertragung des »Fliegen-

den Holländers« fragen sich 

dies wahrscheinlich, nachdem 

sie das Vorprogramm ange-

sehen und angehört haben. 

Christian Thielemann gab hier 

nämlich im Rahmen seines 

Interviews einen interessanten 

Fakt preis (Zitat): »Manchmal 

habe ich das Gefühl, das Haus 

lebt. Wenn man es schlecht 

behandelt, rächt es sich.« 

 Ist dies so zu verstehen, daß 

es einen Zusammenhang 

zwischen den plötzlich, ausge-

rechnet im Jubiläums-Jahr, 

auftretenden Verfallserschei-

nungen der Fassade und der 

Arbeit der Festspielleitung oder 

In diesem Jahr wurde er im 

Bereich des Restaurants »Der 

Dreispitz« (Photo) gesichtet 

und es stellt sich die Frage, ob 

ihm die Festivalleitung hier ein 

Mehrgängemenü spendiert hat, 

um ihn von seinen Nachfor-

schungen abzuhalten. Das 

wäre eigentlich gar nicht nötig, 

denn selten hat sich eine Katze 

derart wohlwollend gegenüber 

zeitgenössischer Musik positio-

niert. Zumindest ist mir nie-

mand bekannt, der ein Wört-

chen der Klage oder des Miß-

behagens von Felix über die 

bisher aufgeführten modernen 

Stücke der verschiedenen 

»Composer-in-Residence« ver-

nommen hätte. 

 

 

 

 

 

 

 Doch nicht alles bleibt beim 

alten: Besucher der Moritzbur-

ger Kirche können sich nun 

über neue Sitzkissen freuen, 

die (endlich!) passend zur 

Bankbreite und in der Farbe 

»festivalrot« geschneidert sind. 

(Die alten standen immer 

vorne über und fielen ständig 

herunter, weil man sie beim 

Vorbeigehen mitgerissen hat.) 

Wir begrüßen diesen längst 

überfälligen und bedeutenden 

Schritt. (Fragen Sie einmal 

Richard Wagner zum Thema 

»Akustik und Sitzpolster«, dann 

wissen Sie um die Tragweite  
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Neue Sitzkissen in der Moritzburger Kirche 

Bayreuther Festspielhaus mit 

Fassadentapeten 



allerdings über eine direkte 

Anbindungen zum Citytunnel 

Leipzig und / oder zum Flug-

hafen Berlin verfügen soll, ist 

noch nicht entschieden. Die 

mit den Bauresten des Kultur-

palastes belastete Grube soll 

anschließend versiegelt wer-

den. Über die Widmung der 

entstehenden Fläche muß der 

Stadtrat noch entscheiden. Zu 

angeblich bereits existierenden 

Projektanträgen (Eisbärenge-

hege, funktionslose Brücke, 

Streitburg) steht die Habhaft-

werdung eines oder mehrerer 

Kommentare seitens der Stadt 

Dresden noch aus. 

 

 

 

 

 

 

 

Frage: 

Was war im Goethe-

Barometer? 

 Johann Wolfgang von 

Goethe, dessen Geburtstag wir 

gerade wieder begangen ha-

ben, ist bekanntlich nicht nur 

der Erfinder des Ginkgobaumes 

sowie zahlreicher Farben, son-

dern auch des Barometers und 

des Luftdruckes überhaupt. 

Sein Barometer kann man 

heute noch kaufen, vor allem 

in Weimar. Beim Kauf erhält 

man in der Regel auch eine  

Arealen der umgebenden 

Quartiere – archäologische 

Grabungen und Sichtungen im 

Gange, an welche sich ein neu-

er Überbau anschließen würde. 

Doch weit gefehlt! Neuesten 

Theorien zufolge soll die Grube 

dazu dienen, die Trümmer des 

Kulturpalastes zu bergen und 

so am jetzigen Standort des 

Gebäudes Platz für einen Neu-

bau zu schaffen. 

 

 

 

 

 

 Informierten Kreisen der 

Verschwörungstheoretiker 

Dresden n. e. V. zufolge wird in 

der Nacht vom 15. auf den 16. 

Oktober dieses Jahres um 3:17 

Uhr Ortszeit ein Baggerfahrer 

im Rahmen nächtlicher Aktivi-

täten, zu welchem Zweck der 

Bagger das Gebäude des Kul-

turpalastes mittels seiner 

Schaufel bzw. seines Greifers 

erfaßt haben wird, versehent-

lich vom Bremspedal abrut-

schen und so den gesamten 

Kulturpalast in die dann fertig 

ausgehobene, offiziell einen 

anderen Zweck zugedachte, 

Baugrube befördern. Hernach 

ist vorgesehen, in einer Exper-

tenkommission festzustellen, 

daß die Bergung und der Wie-

deraufbau des Kulturpalastes 

zugunsten eines kostengünsti- 

geren Neubaus verworfen wer-

den wird. Ob der Neubau  

die Regisseure könnten endlich 

wirklich frei arbeiten, ohne an 

Text, Personen, Handlung oder 

gar Musik gebunden zu sein.) 

Im Schlußbild fahren dann Elsa 

und Lohengrin in einem Na-

chen mit elektromotorisierten 

Plasteschwan auf dem Teich 

herum (die Besucher könnten 

dies von allen Seiten bestaunen 

– eine alternative Aufführungs-

praxis: die Wandeloper), dazu 

erklingt entweder der »Reigen 

seliger Geister« oder aber der 

Schluß von »Hänsel und Gre-

tel«. In letzterem Fall müßte 

allerdings Friedrich von Telra-

mund verbrannt werden (gro-

ßes Feuerwerk). Oder aber 

man bleibt dabei, Produktionen 

aus Leipzig nach Bayreuth zu 

importieren. Oder aus Frei-

berg. Oder von der Bürgerbüh-

ne Pieschen. Hauptsache, das 

Festspielhaus kommt wieder 

zur Ruhe! 

Geheimplan aufgedeckt! 

Bekommt Dresden doch einen 

neuen Konzertsaal? 

 Dem wachsamen Auge 

Emma Tiefgrunds verdanken 

wir die Aufdeckung eines 

offenbar geheimen Planes zur 

kulturellen Bereicherung Dres-

dens. Denn manchmal steckt 

hinter dem scheinbar Norma-

len und Harmlosen mehr, als 

der dahinschlendernde Bürger 

zunächst zu denken wagt. 

Neueste Photos (Bild) zeigen 

eine Baugrube hinter dem Kul-

turpalast. Man könnte meinen, 

hier seien – wie an anderen 

Pfeifen einer Eule-Orgel 

3 11 / September 2013 

Der Stadtrat  

berät über das Projekt "Konzertsaal" 

Tatortphoto 

15.06.2013 10:13 
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 Selbstverständlich können 

auch wir all diese Fragen nicht 

beantworten, jedoch haben die 

»Neuen (musikalischen) Blät-

ter« – wieder einmal! – durch 

die glasklare Schilderung ein-

facher kausaler Zusammen-

hänge nachgewiesen, daß nach 

wie vor eine Menge unwahrer 

Fakten und Vorurteile unter 

der Bevölkerung kursieren – 

bleiben Sie also wachsam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barometer, weil er aus Mangel 

an Erfahrung kein besseres 

Mittel wußte? Und vielleicht ist 

der enorme Verbrauch an 

Wein im Hause des Dichters 

Goethe nicht auf Konsum, son-

dern ein undichtes Barometer 

zurückzuführen? Oder auf die 

Köchin? Oder darauf, daß das 

Barometer öfter gefallen ist 

und nachgefüllt werden muß-

te? Goethe hat ja so manche 

Bemerkung fallen lassen, viel-

leicht auch einmal das Baro-

meter? Oder er warf es? Nach 

der Köchin? 

kleine Farbtablette, wie man sie 

auch zum Eierfärben verwen-

det, um dem einzufüllenden 

Wasser eine mehr oder minder 

gelungene Farbtönung zu ge-

ben – leider wird jedoch nicht 

darauf geachtet, nur authenti-

sche Goethe-Farben anzubie-

ten! Zu Goethes Lebzeiten gab 

es diese Tabletten allerdings 

noch nicht. Genauer: Während 

die Gebrüder Montgolfière ihre 

erste Ballonfahrt 1783, also 

nach der Erfindung des Luft-

druckes, unternahmen (Goethe 

konnte der erstmaligen Nu-

tzung seiner Idee leider nicht 

mehr beiwohnen), wurden die 

ersten Lebensmittelfarben erst 

gut einhundert Jahre später 

hergestellt. Eine gesetzliche 

Regelung erfolgte wenige wei-

tere Jahre später. 

 Nun fragt man sich: Was 

war in Goethes Barometer, 

wenn es nicht gefärbtes Wasser 

gewesen sein kann? Wir ver-

muten: es war Wein! In diesem 

Zusammenhang rücken wei-

tere Fakten ins Zentrum unse-

res Interesses: Man kann zwar 

Goethes (Lauschaer) Wasser-

glas käuflich erwerben, sein 

Weinglas jedoch nicht. Wes-

halb? Hatte er keines? Und 

wenn ja (also nein) – woraus 

trank Goethe seinen Wein? 

Angeblich hat er ihm reichlich 

zugesprochen – doch vielleicht 

ist das gar nicht wahr und dem 

Dichterfürsten wurde etwas 

angedichtet?  

 Vielleicht goß der Geheimrat 

den Wein ganz schlicht in sein  
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"Goethe-Barometer" oder "-Wetterglas", für 

den Einsatz im Außenbereich wird das Be-

füllen mit Eiswein empfohlen 

Zeitgenössische Darstellung der ersten 

Ballonfahrt der Geschichte 

Zeitgenössische Darstellung der ersten Ba-

llonfahrt der Geschichte (Vergrößerung / 

Detail) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeder Aufführung angewiesen 

ist. Dieses Neu- bzw. Wieder-

erstehen ist gerade in Moritz-

burg aus nächster Nähe fühl- 

und erfahrbar. Eine familiäre 

Atmosphäre, die Nähe zu den 

Künstlern und ein hohes Maß 

an Vermittlung durch dieselben 

prägen das Festival. 

 So gelingt es immer wieder, 

das Publikum wirklich für mo-

derne, zeitgenössische Musik 

zu sensibilisieren. Wobei der 

Begriff  des »zeitgenössischen« 

mit Wolfgang Rihm auch so 

gesehen werden kann, daß er 

alle jetzt aufgeführte Musik 

einschließt (weil sie von den 

Zeitgenossen aufgeführt und 

angehört wird). Neben neuen, 

aktuellen Werken prägen auch 

(Wieder-)Entdeckungen die 

Programme, wodurch sich in 

Verbindung mit den natürlich 

nicht vernachlässigten bekann- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Jahre Moritzburgfestival 

Besser als Madeleine in 

Lindenblütentee 

 Ganz so »kulturlos« ist die 

Ferienzeit, wenn Theater, 

Opern- und Konzerthäuser 

geschlossen haben, doch nicht. 

Zahlreiche Festspiele, oft an 

besonderen Orten und mit 

speziellen Programmen, 

schmücken die sommerlichen 

Tage mit außergewöhnlichen 

Angeboten aus. Auch Kammer-

musikfestivals gibt es viele, 

doch hat sich jenes in Moritz-

burg als eines der größten, 

bedeutendsten und schönsten 

etabliert, und das ist durchaus 

als weltweiter Maßstab zu ver-

stehen. Einst nach dem Vorbild 

des Marlboro Festivals gegrün-

det, hat es längst seinen eige-

nen, unverwechselbaren Cha-

rakter bekommen und nach 

zwanzig Jahren auch den Be- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

weis erbracht, weder Eintags-

fliege noch Modeerscheinung 

zu sein. (Man kann beinahe 

fragen, ob das Festival im Au-

gust oder ob nicht umgekehrt 

der August erst dann stattfin-

det, wenn das Festival beginnt.) 

 Basis all dessen sind ein aus-

gewogenes Programm und die 

Balance zwischen beständigen 

Eckpfeilern und behutsam vor-

genommenen Variationen, die 

anregend kombiniert werden. 

Vor den Toren Dresdens und 

fernab eines Eventgedankens 

konzentrieren sich hier alle auf 

eines: das Musizieren unter 

Freunden. Denn Musik ist, wie 

auch Wolfgang Rihm, diesjäh-

riger Composer-in-Residence, 

anläßlich des Komponistenge-

spräches wieder erinnerte, jene 

Kunstform, die ihre Werke 

nicht konservieren kann, son-

dern auf das Neuerstehen mit 

5 11 / September 2013 
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allem der Besuch Klaus Florian 

Vogts in der Garderobe seines 

Kollegen Franz-Josef Selig (Da-

land) und das Interview Axel 

Brüggemanns mit Christian 

Thielemann (musikalische Lei-

tung) interessant gerieten und 

dem Opern- oder Musiklieb-

haber sicher mehr berührten 

als die Rote-Teppich-Reportage. 

 Überhaupt muß ich geste-

hen, daß gerade das Thiele-

mann-Interview sehr erfri-

schend gewesen ist. Noch nie 

habe ich den Dirigenten derart 

gelöst und heiter erlebt. »Ent-

spannt« kann man aber nicht 

sagen, denn er war mit Eifer 

(gespannt) bei der Sache, also 

bei der Musik, und keineswegs 

»auf Linie« mit Axel Brügge-

mann. Die beiden waren 

durchaus nicht immer einer 

Meinung und Christian Thiele-

mann hat es ganz offensicht-

lich auch großen Spaß ge-

macht, dem Musikjournalisten 

zu widersprechen und ihn 

(völlig zu Recht, wie ich finde) 

von festgelegten Sichtweisen 

oder Auslegungen abzubrin-

gen. Der (Brüggemann), muß 

man gestehen, nahm dies auch 

nicht übel, sondern blieb stets 

überrascht-fröhlich. 

 So konnte man erfahren, 

daß Christian Thielemann 

seine – von der Inszenierung 

offenbar unabhängige – Sicht-

weise des »Holländers« beibe-

hält, welche eher heiter und 

locker ( ja!) ist und die ganz 

ausdrücklich das Ende offen 

läßt. Im Gegenteil meint  

und alles ist da: die im Halb-

kreis vor dem Altar sitzenden 

Musiker, blühende Gladiolen, 

durch die südlichen Fenster 

einfallende Vormittagssonne, 

auf schwankenden Armen 

sitzende Lampen, nach Kräu-

tern und Disteln riechende 

Spätsommerluft…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nur eine Hoffnung soll mir 

bleiben… 

Eröffnung der Bayreuther 

Festspiele im Kino 

 Am 25. Juli wurden die 

diesjährigen Bayreuther Fest-

spiele mit dem »Fliegenden 

Holländer« eröffnet und in 

ausgewählte Kinos direkt 

übertragen. Später abends 

konnte man die Oper auch in 

der ARD erleben. Was dort 

fehlte, war das Einführungs-

programm, welches die Kino-

gäste eine Stunde vor Beginn 

der Oper präsentiert bekamen. 

Axel Brüggemann und Klaus 

Florian Vogt führten ein wenig 

in die Festspiele ein, wobei vor  

ten klassischen Werken eine 

ausgewogene Dreiteilung er-

gibt. 

 Nicht zuletzt tragen ver-

schiedenen Veranstaltungs-

formate zum Erfolg bei, bieten 

sie doch Möglichkeiten zum 

Probieren und erreichen auch 

neues Publikum. So sind öff-

entliche Proben beinahe so gut 

besucht wie die Konzerte, und 

auch Familien finden in Mo-

ritzburg den Anschluß. Das 

Picknick in Proschwitz ist mitt-

lerweile Tradition, das Fami-

lienkonzert an wechselnden 

Orten ebenso. 

 Musizieren unter Freunden 

– damit ist einmal nicht spe-

ziell das Dresdner Musikleben 

gemeint. Das Moritzburg Festi-

val zeigt sich vielmehr weltof-

fen, und so stellen die Musiker 

der Region einen eher kleinen 

Teil der Beteiligten, die Anzahl 

der Gäste ist weitaus größer. 

Doch nicht nur Musiker, auch 

Besucher werden von weit her, 

auch aus Amerika, anlockt und 

beide – Künstler wie Publikum 

– hegen mittlerweile eine große 

Treue und Bindung an das Fe-

stival. Jeder erlebt es auf seine 

Weise, in den meisten Fällen ist 

dieses Erleben bereits mit Wie-

derholungen und einer ge-

wachsenen Tradition verbun-

den. Ich zum Beispiel mache 

die Erfahrung der »Proust'-

schen Madeleine« jedes Mal, 

wenn ich außerhalb des Festi-

vals Mendelssohns Oktett in 

Es-Dur höre. Dann brauche ich 

nur die Augen zu schließen,  

11 / September 2013 

Samuel Youn (Holländer) 



nation. Denn die Akteure hän-

gen an ihren Idealen (Ballade 

der Senta), suchen die Liebe 

(Erik) oder die Erlösung (Hol-

länder). Und auch Daland ist 

nicht nur Händler und Ge-

schäftsmann, sondern auch 

liebender Vater (wenn auch 

mit Schwächen). Einzig der 

Steuermann (Benjamin Bruns) 

hat keinen emotionalen Bezug 

zu all dem Treiben, dafür ist er 

aber auch der heiterste der An-

wesenden. So baut sich über 

zwei Stunden eine düstere, be-

ladene Stimmung auf, gegen 

die jeder auf seine Weise an-

kämpft – und zwei von ihnen 

werden am Ende belohnt, nach 

all der Düsternis gibt es einen 

großen Erlösungsmoment. Das 

Konzept »trägt« also durchaus! 

Die verkannte Autorin? 

Vor 200 Jahren erschien »Stolz 

und Vorurteil« von Jane Austen 

 Wenn wir uns an kühlen 

Abenden auf die Couch oder 

an den Kamin zurückziehen 

und die vergehenden Früh-

herbsttage durch die Fenster 

hereinglühen, ist wieder die 

rechte Zeit gekommen, ein 

Buch zur Hand zu nehmen, mit 

dem man sich auf eine weite 

Reise begeben kann, in tiefe 

Abgründe vielleicht, in ent-

fernte Seelenwinkel, in fremde 

Länder oder auch in eine an-

dere Zeit. Doch vielleicht sind 

gute Freunde zu Besuch und 

wir wollen uns gemeinsam ei-

nen Film ansehen? 

 Vor 200 Jahren erschien mit  

Thielemann, daß er ein gutes 

(happy) End(e) sieht, daß also 

Holländer und Senta gar nicht 

sterben (müssen), um Erlösung 

zu erlangen. Und auch wäh-

rend des Dirigates (leider keine 

Bilder vom Orchester, [Aber 

vielleicht saßen die auch alle in 

Badehosen da?] nur eine sta-

tische Kamera direkt auf Thie-

lemann) schien er sehr gelöst, 

scherzte auch mitten in seinen 

Anweisungen mit den Musi-

kern und freute sich ganz of-

fensichtlich, daß die Bayreu-

ther Festspiele nun endlich 

wieder losgehen – schön! 

 Die Inszenierung Jan 

Philipp Glogers – das Regie-

team war anwesend und be-

kam erneut einige Buhs – kann 

man natürlich auf unter-

schiedliche Weise sehen. Mit 

der Idee, die Handlung ins 21. 

Jahrhundert und an Börse oder 

in eine Konzernzentrale zu 

verlegen, muß man sich an-

freunden oder es eben lassen. 

Ich tat ersteres und habe mich 

dann wirklich »nur« an der 

Holländer-Abbildung im zwei-

ten Akt und der Figur des Erik 

»gestoßen«. Zur Erinnerung: im 

Original hängt im Hause Da-

lands ein Portrait des Hollän-

ders an der Wand, welches im 

gleicht. Mit dem Eintreten des 

Holländers (Samuel Youn) in 

das Haus steht er also sich 

selbst gegenüber. Statt eines 

Bildes hatte Christof Hetzer 

aber eine Skulptur (die angeb-

lich Senta [Ricarda Merbeth] 

angefertigt hat) auf die Bühne 

gestellt, bei der man jede Ähn- 

lichkeit mit einem Menschen 

überhaupt erst einmal suchen 

muß und die »ohne Titel« oder 

als »Holländer« in die Diplom-

ausstellung für abstrakte Wer-

ke der Hochschule für Bildende 

Künste Dresden auch ins 

»Oktagon« gepaßt hätte. – Hm. 

 Ganz furchtbar leid tat mir 

aber der Jäger (!) Erik (Tomis-

lav Muzek). Man hätte ihm ja 

eine Deutsche-Wald-Romantik 

unterstellen können oder einen 

auf Naturlaute, Wildschweine 

und Bäume reduzierten Men-

schen. Aber daß er zum Haus-

meister degradiert wurde und 

mit einer Schmierpistole in der 

Hand auf seinen Stand des 

Jägers hinweisen muß… 

»mein dürftig Gut, mein 

Jägerglueck; 

darf so um deine Hand ich 

werben?«  

Tomislav Muzek quittiert dies 

Achselzuckend – resignierte er 

ob seiner Chancenlosigkeit bei 

Senta oder wegen der Inszenie-

rung? Wo bleibt da der Jäger-

stolz? DEM soll sich Senta ver-

sprochen haben? 

 Dennoch! Man kann Jan 

Philipp Glogers Konzept eine 

Mehrschichtigkeit nicht ab-

sprechen. Trotz aller, mitunter 

lächerlicher, Inszenierungsde-

tails (aus der Spinnstube wird 

eine Fabrik für billige Ventila-

toren aus Plaste!) baut sich kei-

ne Anti- oder bürgerliche Welt 

auf, die ganze Szene wird ge-

prägt von Düsternis und Ver-

dammung, doch keiner Resig- 
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Vorurteil« sofort ein Erfolg. Be-

reits nach einem Monat gab es 

eine erste positive Rezension, 

an die sich weitere unmittelbar 

anschlossen. 

 Lange Zeit wurden die Wer-

ke Jane Austens nicht unter 

ihrem Namen, sondern mit 

dem Vermerk »by a lady« her-

ausgebracht. Autorinnen wa-

ren zur damaligen Zeit noch in 

der Minderzahl und keines-

wegs gesellschaftlich aner-

kannt. Im Gegenteil haftete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strebt. Vielmehr nahm sie es 

wohl als Vorteil wahr, als un-

erkannte Beobachterin schrei-

ben zu können. 

 Der Lesekreis Jane Austens 

war zu Lebzeiten noch relativ 

klein und wuchs erst nach den 

durch den Neffen James Ed-

ward Austen-Leight herausge-

gebenen Memoiren 1870 stark 

an. Immerhin: der Prinzregent 

und spätere König Georg IV.  

oder Illusionen hin. Statt des-

sen kennzeichneten Beobach-

tungsgabe und Realismus – 

aber auch Wortwitz und Ironie 

– bereits ihre Jugendwerke. Die 

Position der distancierten Be-

obachterin sollte Jane Austen 

immer beibehalten. Und: Be-

reits in den Anfangsjahren ent-

standen auch die Entwürfe zu 

einigen ihrer späteren Romane. 

So geht der erste Ent-wurf von 

»Stolz und Vorur-teil«, damals 

noch »First Impressions« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(»Erste Eindrücke«) auf das 

Jahr 1796 zurück. Den ersten 

Versuch einer Veröffentlichung 

(1797) beantwortete der Ver-

lag jedoch abschlägig. Erst 

sechzehn Jahre später sollte das 

Buch im Druck erscheinen, 

nachdem der Debütroman 

»Verstand und Gefühl« schon 

viele Leser gefunden hatte. 

Jetzt, auch nach einigen Über-

arbeitungen, war »Stolz und  

Jane Austens »Stolz und Vorur-

teil« einer der bedeutendsten 

englischen Romane des frühen 

19. Jahrhunderts, der sich heu-

te mehr denn je einer großen 

Bekanntheit erfreut und mehr-

fach Mal verfilmt wurde – der 

bewußte Abend kann also auf 

die eine oder andere Weise mit 

Jane Austen verbracht werden. 

Neben der gar nicht mehr so 

kleinen eingeschworenen Ge- 

meinde der »Janeites«, welche 

die Romane natürlich alle gele-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wir von ihr? Gründe, das Por-

trait und Werk Jane Austens 

ein wenig zu beleuchten, gibt 

es genug. 

 Die 1775 im südenglischen 

Steventon geborene Autorin 

begann schon früh damit, kur-

ze Geschichten – meist Stücke 

und nur für den Familienkreis 

und wenige Freunde gedacht – 

zu verfassen. Bereits zu dieser 

Zeit gab sie sich nicht Träumen 
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sen haben, ist die 

Zahl derer, wel-

che Jane Austen 

eher durch eine 

der seit den sieb-

ziger Jahren vor 

allem bei der BBC 

entstandenen Ver-

filmungen ken-

nengelernt haben, 

mittlerweile auch 

sehr groß. Doch 

liegen Buch und 

Film zuweilen 

weit auseinander. 

Und was ist mit 

der Person der 

Dichterin? Wel-

ches Bild haben 

ihnen die Vorur-

teile der Un-

schicklichkeit und 

»Blaustrümpfig-

keit« an. Auf der 

anderen Seite war 

es offenbar so, 

daß Jane Austen 

die Anonymität 

nicht zwangsläu-

fig als drückend 

empfunden hat. 

Die Rolle der Fe-

ministin, welche 

ihr im nachhinein 

oft zugeschrieben 

wurde, hat sie 

keineswegs ange- 



Verstand allein zu beschreiben 

und zu begreifen erachtet. Die 

Haltung von nachgeborenen 

Autoren wie Marc Twain 

(1835 bis 1910), Joseph Con-

rad (1857 bis 1924) und D. H. 

Lawrence (1885 bis 1930) 

kann aus heutiger Sicht als 

»maskulin intolerant« gewertet 

werden (Renate Mann). Rud-

yard Kipling (1865 bis 1936) 

parodiert gar in einer Erzäh-

lung die Anhänger Austens. 

Jene, die sich in der ersten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wieder zu ändern. Heute ord-

nen wir nicht nur die ihr ei-

gentlich negativ gegenüber-

stehenden Autoren Conrad und 

Lawrence den Nachfolgern 

Jane Austens zu, sondern auch 

Charles Dickens sowie – beson-

ders in bezug auf komplexe 

Strukturen und ironische Ge-

genüberstellungen – Henry 

James und Marcel Proust 

(1871 bis 1922). Doch hat 

(1762 bis 1830) gehörte be-

reits dazu, ihm »durfte« Jane 

Austen auch ihr nächstes Werk 

(»Emma«) widmen. Dieser Er-

laubnis bzw. keinen Wider-

spruch duldenden Aufforde-

rung kam die Autorin auf die 

ihr eigene Weise und nicht 

ohne Ironie nach: »Seiner 
Königlichen Hoheit, dem Prinz-
regenten, ist dieses Werk mit 
Erlaubnis Seiner königlichen 
Hoheit mit höchstem Respekt 
von Seiner Königlichen Hoheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
oder Fanny Burney (1752 bis 

1840) – so klein war der Le-

serkreis also doch nicht! Von 

Walter Scott sind gleich Aussa-

gen und Rezensionen zu meh-

reren Werken überliefert, un-

ter anderem im »Quarterly Re-

view«, einem zeitgenössischen 

literarisch-politischen Journal. 

Über »Stolz und Vorurteil« 

schrieb er unter anderem: 

»Miss Austens sehr fein ge- 

schriebenen Roman […] 
wiedergelesen und mindestens 
zum dritten Male. Die junge 
Dame hatte ein Talent, die Ver-
wicklungen, die Gefühle und 
die Charaktere des alltäglichen 
Lebens zu beschreiben, das für 
mich das wunderbarste ist, das 
ich je angetroffen habe«. Aller-

dings sind lobende Äußerun-

gen wie diese später auch ne-

gativ gewertet worden, näm-

lich dahingehend, daß Scott 

Austens Talent der Beschrei- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bung lobt, ihre Erfindungsgabe  

aber nicht an- und sie ihr da-

mit abspricht. 

 Die Rezeption Jane Austens 

war lange Zeit von Vorbehalten 

belastet. Während Scott noch 

die Balance von Verstand und 

Gefühl herausstreicht und po-

sitiv bewertet, lehnt der eng-

lische Dichter William Words-

worth dies gerade ab, da er die 

menschliche Natur durch den  
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ehrerbietigem 
und gehorsamen 
Diener, dem Au-
tor, zugeeignet«. – 

knapper geht es 

wohl nicht! 

 Doch nicht nur 

der Prinzregent 

war ein Leser und 

Verehrer Jane Au-

stens. Die Liste 

derer, die sich 

positiv über ihre 

Werke äußerten, 

enthält unter an-

derem so bedeu-

tende Namen wie 

Walter Scott 

(1771 bis 1832) 

»Nachperiode« zu 

Jane Austen be-

kannten, waren 

meist Frauen, so 

zum Beispiel die 

Schwestern Char-

lotte (1816 bis 

1855), Emily 

(1818 bis 1848) 

und Anne Brontë 

(1820 bis 1849). 

Erst mit Henry 

James (1843 bis 

1916) und der 

sich herausbil-

denden Schule des 

»new Criticism« 

begann sich das 

Bild der Autorin 
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pektive einer nur mittelbar be-

teiligten, sonst aber außensteh-

enden (»auswärtigen«) Beob-

achterin. (Katherine Mansfield 

stammte aus Neuseeland und 

lebte unter anderem in Lon-

don, bereiste Deutschland. All 

dies waren für sie fremde Or-

te.) Damit wirkt Mansfields 

Ironie um einiges spitzer.  

 Jane Austens Romane sind 

voller Charme und geistrei-

chem Witz. Nicht zuletzt war 

die Autorin eine hervorragende 

Dramaturgin – wenn nichts 

passiert, strafft sie die Hand- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rum nicht auch Jane Austen als 

fabelhafteste Romancienne der 

Literaturgeschichte? 

 Wenn Sie Jane Austen bisher 

noch nicht kannten, wird es 

also Zeit, dies zu ändern. Auf 

der letzten Seite dieses Heftes 

finden Sie eine Kurzgeschichte 

aus ihren Jugendwerken. Doch 

ersetzt dies keinen der Roma-

ne! 

 Und noch ein Wort zur Lite- 

ratur über Jane Austen: Es gibt  

von Selbstironie gekennzeich-

net. (Die Autorin hat auch sich 

selbst und ihr nahestehende 

Menschen in ihren Werken 

verewigt. Das Wiederfinden 

Jane Austens in ihren Romanen 

– ein beliebtes Gebiet für Fans 

und Literaturwissenschaftler!) 

Mit ihren subtilen, vielschich-

tigen und nuancierten Be-

schreibungen schafft sie Perso-

nen, die (fast) alle ihre Fehler 

und Makel haben, aber eben 

auch ihre Vorzüge. Selbst die 

Mutter in »Stolz und Vorurteil« 

erscheint damit nicht eindi-

mensional und »dumm«. Mit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ihrer Beschreibung der Cha-

raktere weist Jane Austen so 

auch auf den späteren psycho-

logischen Roman voraus. Sie 

vermeidet pathetische Glorifi-

zierung ebenso wie richtende 

Verdammung. Zudem begibt 

sie sich in die Mitte der han-

delnden Personen und gehört 

gesellschaftlich zu ihnen. Im 

Gegensatz dazu schreibt zum 

Beispiel Katherine Mansfield 

(1888 bis 1923) aus der Pers- 

Jane Austen bis heute nicht die 

Würdigung und Anerkennung 

erfahren, die ihr zusteht. Der 

amerikanische Literaturkritiker 

Lionel Thrilling (1905 bis 

1975) hat es einmal so formu-

liert: »Die Geringschätzung 
Jane Austens liegt nicht im 
Werk, sondern in Charakter-
fehlern der Leser begründet«. 

 Anzumerken ist noch, daß 

schon die Familie bzw. Hinter-

bliebenen Jane Austens zur Le-

gendenbildung und damit zur 

Unschärfe ihres Portraits beige-

tragen haben. Das Bild der in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rend wesentliche Teile ihres 

Œuvres, auch Erstfassungen 

ihrer späteren Romane, vor 

1800 entstanden sind, erschie-

nen ihre überarbeiteten sowie 

die späteren Werke erst da-

nach. Handelt es sich also um 

das letzte Kapitel der Roman-

geschichte des 18. Jahrhun-

derts oder den Beginn des vik-

torianischen Romans? 

 Jane Austen Werke sind von 

liebenswerter Ironie und sogar 
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einer verborgenen 

Idylle während 

ihrer Mußestun-

den an Romanen 

schreibenden Au-

torin gehört dazu 

und ist schlicht 

falsch! 

 Auch heute 

lassen sich Jane 

Austen und ihre 

Werke literatur-

wissenschaftlich 

nicht eindeutig 

einordnen. Wäh- 

lung, ohne daß es 

zu Rissen kommt, 

dafür verweilt sie 

an anderer Stelle, 

wenn die Ge-

schehnisse es 

erfordern. Und 

selbst wenn man 

der negative Aus-

legung der (nicht 

so gemeinten) 

Kritik Scotts' folgt: 

Wir verehren Bal-

zac, Fontane und 

Tschechow – wa- 



beantworten. 

 Dies zu beobachten hatte 

ich die Gelegenheit in einer 

Probe mit Alexander Sitkovetz-

ky (Violine), Lars Anders 

Tomter (Viola) und Jan Vogler 

(Violoncello), welche die Gold-

bergvariationen in einer Ver-

sion für Streichtrio probierten. 

Alexander Sitkovetsky, Neffe 

des Bearbeiters Dmitry Sitko-

vetzky, war kurzfristig für eine 

erkrankte Kollegin eingesprun-

gen. Er hatte das Stück erst vor 

kurzem an anderer Stelle ge-

spielt und vielleicht deshalb, 

oder eben wegen der ver-

wandtschaftlichen Nähe zum 

Bearbeiter, vielleicht aber ein-

fach aus einem inneren musi-

kalischen Impuls heraus eine 

ganz konkrete Idee im Kopf, 

wie das Stück klingen sollte, 

von der sich seine beiden älte-

ren und erfahreneren Kollegen 

mitreißen ließen. Schön für 

mich, daß sie bereits zu diesem 

sehr frühen Probentermin eine 

große Einigkeit hatten und den 

gesamten Zyklus beinahe ohne 

Unterbrechung durchspielten. 

(Im allgemeinen schätze ich 

aber auch den Arbeitscharak-

ter, wie man ihn in den öffent-

lichen Proben erleben kann, 

wenn eine Interpretation eben 

noch nicht fertig ist. Hier 

konnte man zum Beispiel Mira 

Wang als sehr aufs Detail 

achtende Musikerin erleben. 

Auch Akribie gehört zu einer 

Probe!) Doch war ich nicht der 

einzige, der die Darbietung 

genießen konnte, denn auch 

die drei Aktiven hatten dazu  

hier eine Fülle von Werken, die 

nicht alle zu empfehlen sind. 

Besonders wertvoll ist auf je-

den Fall Renate Manns Arbeit 

»Die Rhetorik der Moral« zu 

nennen. 

 Abschließend sei noch eine 

Kritik aus dem Critical Heri-

tage von 1816 zitiert: »Die 
Weltkenntnis der Autorin und 
das besondere Feingefühl, mit 
dem sie Charaktere vorführt, 
die der Leser unweigerlich 
wiedererkennt, erinnert uns 
etwas an die Verdienste der 
flämischen Malerschule. Die 
Themen sind selten aus der 
vornehmen Welt und gewiß 
niemals erhaben, aber sie sind 
nach der Natur geführt und 
mit einer Genauigkeit, die den 
Leser entzückt«. 

Moritzburg Festival 2013 

So besonders – wie immer 

 Was erwartet(e) man zum 

zwanzigsten Geburtstag? Ein 

großes Feuerwerk? »Pomp and 

Circumstance«? Eine Hengst-

parade? Nichts von alledem 

bekam man zum diesjährigen 

Moritzburg Festival geboten, 

statt dessen aber etwas anderes 

außergewöhnliches: Kammer-

musik auf höchstem Niveau – 

so wie in jedem Jahr. Und ge-

nau das war auch die Absicht 

der Festivalleitung: keine Stern-

schnuppen, kein Aufblitzen 

und Verglühen, sondern Kon-

zentration auf das wesentliche. 

Wie immer gab es kleine Va-

riationen, die bedachtsam ein-

geführt und ausprobiert wur- 

den. Das Konzept geht auf: statt 

waghalsiger Experimente gibt 

es jedes Jahr Neuentdeckungen, 

die aber dem Charakter des 

Festivals entsprechen. Manche 

bleiben einmalig, andere setzen 

sich fort. In diesem Jahr gab es 

für das Familienkonzert zum 

Beispiel einen Ausflug zu den 

Elbe Flugzeugwerken mit 

Antoine de Saint-Exuperys 

»Der kleine Prinz«. 

 Kern des ganzen und stetige 

Basis bleiben aber die Konzerte 

im Schloß Moritzburg und der 

Moritzburger Kirche sowie die 

öffentlichen Proben und natür-

lich – seit 2006 etabliert – die 

Moritzburg-Akademie. Hier 

wie bei den »Großen« geht es 

einfach nur ums Musizieren, 

wobei Nachwuchs und Profis 

vor der Aufgabe stehen, inner-

halb kurzer Zeit Stücke zu ler-

nen und Ensembles zu bilden, 

nur daß die letztgenannten 

mehr Erfahrung darin haben 

und sich untereinander meist 

schon kennen. Dieser Ansatz 

gelingt bei Akademie und Festi-

val in so hohem und erstaun-

lichen Maße, daß selbst gestan-

dene Formationen den Ver-

gleich nicht ohne sich zu strek-

ken bestehen. Ein Geheimnis 

gibt es dabei nicht, außer dem 

vielleicht, daß es eben keines 

gibt. Kein »Konzept«, sondern 

einfach nur das rechte Maß, 

Instinkt, die richtigen Men-

schen zusammenzubringen, die 

sich aufeinander einzulassen 

verstehen, zu erkennen, was 

der andere jeweils mitbringen 

kann, es aufzunehmen und zu  
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12 

ben, wie er momentan wohl 

seinesgleichen sucht. Nach den 

Gastauftritten und Eröffnungen 

außerhalb Moritzburgs begann 

die intensive Phase am na-

mensgebenden Ort mit der 

Langen Nacht der Kammermu-

sik, das heißt den Akademisten, 

die sich unterschiedlich for-

mierten. Die Gewichte haben 

sich zugunsten der Streicher 

verschoben, dabei wurden die 

Bläser aber (vor allem »das 

Blech« war in den letzten Jah-

ren mehr Exot als zentraler Be-

standteil) besser integriert. Vie-

le schöne Quartette – Rossinis 

Sonate Nr. in A-Dur ist mein 

Favorit gewesen. Das Niveau 

scheint von Jahr zu Jahr zu 

steigen, noch ein Gewinn-

Punkt für das Moritzburg Fest-

ival. 

 Großartig sind auch die 

kleinen Reminiszenzen an 

Werke gewesen, die in den ver-

gangenen Jahren besondere 

Programmpunkte darstellten 

und jetzt wieder aufgeführt 

wurden, so etwa Tangos 

(Piazzolla) oder die göttliche 

Figaro-Suite für Streichquartett 

eines unbekannten Bearbeiters. 

Und Jean-Baptiste Barrières 

Sonate für zwei Violoncelli 

bleibt erfrischend, ja quickle-

bendig in Erinnerung, Wolf-

gang Rihms »Fetzen« beein-

druckten besonders und gaben 

auch noch Tage später Anre-

gung zu ausgiebigen Pausen-

diskussionen. Und – ein wei-

terer Höhepunkt unter Höhe- 

punkten – die herausragende 

Interpretation Olivier  

bzw. Evolutionsprinzip. Denn 

neben festen »Familienmitglie-

dern« wie Jan und Kai Vogler, 

Mira Wang, Lise Berthaud oder 

Benjamin Schmid werden alte 

Freunde (Mitbegründer Peter 

Bruns war wieder mit von der 

Parte) ebenso eingeladen wie 

neue aufgenommen, in diesem 

Jahr zum Beispiel der Akkor-

deonist Teodoro Anzellotti. 

 Das Wiederentdecken und 

Kennenlernen ist ein zentraler 

Bestandteil in Moritzburg, wel-

chem Zweck auch die Portrait-

Konzerte und Gespräche die-

nen, die es an manchen Tagen 

vor dem eigentlichen Konzert 

zu erleben gibt. Dies bietet 

gleichzeitig auch einen intimen 

Rahmen, um einzelne Künstler 

ganz besonders zu erleben. Nils 

Mönkemeyer zum Beispiel, der 

aus Pendereckis Serenade »J. S. 

Bach in Memoriam« und der 

(für die Viola transkribierten) 

1. Cellosonate Bachs ein kanta-

bles Stück hervorzauberte, oder 

den Geiger Benjamin Schmid 

mit seiner Frau Ariane Haering 

am Klavier und Frank Bridges 

Sonate für Violine und Klavier 

sowie Franz Liszts »Grand Duo 

Concertante sur la romance de 

M. Lafont »Le Marin««, welches 

auch einen sinnlichen und 

schwelgerischen Liszt zeigt, den 

man sonst doch meist als Virtu-

osen oder als Schöpfer sinfoni-

scher Dichtungen oder geist-

licher Werke kennt. Mit Kri-

stian Bezuidenhout konnte 

man musikalischen Perlmutter 

– Mozart auf einem Hammer-

klavier – in Moritzburg erle- 

Gelegenheit, dies zu tun und zu 

zeigen. Lars Anders Tomter 

zum Beispiel, der in Variation 

VII das Zepter seinen Kollegen 

überlassen konnte, hörte mit 

geschlossenen Augen zu und 

kommentierte entsprechend 

»beautiful«, während Alexan-

der Sitkovetsky seine Vorliebe 

für die Variationen IX und XV 

bekundete. Den Kritiken nach 

muß das Konzert auch exzel-

lent gelungen sein, ich erlebte 

es jedoch nicht, sondern – zur 

gleichen Zeit an anderer Stelle 

– Quartette und Sextette von 

Schubert (»Quartettsatz« – hin-

reißend!), Mozart und Dvořák. 

 

 

 

 

 

 

 

 Hinreißen lassen kann man 

sich in Moritzburg beinahe 

täglich während der Festspiel-

zeit, und es ist schon erstaun-

lich, wie treffsicher und ohne 

Makel dort musiziert wird. 

Einzig die Kürzung Wolfgang 

Rihms' Musik für drei Streicher 

erschien unglücklich, sonst 

überwogen (wieder) herausra-

gende Erlebnisse, unter denen 

es sogar noch ein paar beson-

dere »Leuchttürme« gab – so 

entsteht der Festivalcharakter! 

 Auch in bezug auf die Be- 

setzung gilt das Variations-  
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Probe in der »Chursächsischen Waldschänke« 

mit Lars Anders Tomter (va, links), Jan Vogler, 

(vc, mitte) und Alexander Sitkovetzky (vl, 

rechts) 



und Februar) auf der Bühne. 

Auch ein Ausflug nach Chem-

nitz kann lohnen, hier wird am 

28. September »Le grand 

Macabre« von György Ligeti 

Premiere feiern, mit einem 

Bühnenbild von Georg Baselitz 

übrigens. Und – um auf unse-

ren Einleitungsgedanken zu-

rückzukommen – wer schon 

immer ein-mal hören wollte, 

was um Jules Massenets »Medi-

tation« herum passiert, der 

begebe sich doch nach Lübeck. 

Dort steht von Oktober bis 

Februar insgesamt sieben Mal 

»Thaïs « auf dem Programm. 

(Wer Marzipan mag oder wel-

ches mitbringen möchte, findet 

gleich mehrere Läden und 

Werksverkäufe.) Ganz heraus-

ragend und in den vergange-

nen Spielzeiten als besonders 

bemerkenswert gefunden sind 

an der Deutschen Oper Berlin 

»Le Troyens« von Héctor Ber-

lioz. Eine farbenprächtige, 

schwelgerische Inszenierung, 

sehr gut besetzt (ohne Star-

gäste) und mit einem umwer-

fenden Ballett (noch drei Mal 

im März und April 2014). Es 

muß also nicht immer London, 

Wien, München oder Bayreuth 

sein – viel Spaß! 

Messiaens »Quartuor pour la 

fin du temps« darf hier nicht 

unerwähnt bleiben. Das unter 

den Händen von Daniel Otten-

samer (Klarinette), Mira Wang 

(Violine), Christian Poltéra 

(Violoncello) und Alice Sara 

Ott (Klavier) feinstens erarbei-

tete Werk habe ich noch nie so 

spannend, bannend und betör-

end (das Klarinetten-Solo!) er-

lebt! Die vier Musiker brachten 

nicht nur eines der herausra-

gendsten Werke des zwanzig-

sten Jahrhunderts zu Gehör, 

sondern neben der Musik auch 

eine unglaubliche Stille mit. 

Kein Husten oder Räuspern 

war da zwischen den Sätzen zu 

vernehmen! 

 

 

 

 

 

 Diese Dichte des besonderen 

ist es, die das Moritzburg Festi-

val ausmacht, da braucht es 

kein Feuerwerk! Doch auf ei-

nes läßt sich nicht verzichten: 

Mendelssohns Oktett op. 20, 

womit alljährlich das Festival 

beschlossen wird. Während 

das Allegro noch einmal aus 

der Energie des aktuellen Jahr-

ganges schöpft und durch die 

Kirche strömt wie die Flut des 

Sonnenlichtes (wenn es einmal 

bedeckt wäre und keine Sonne 

schiene – niemand würde es 

bemerken!) und das Scherzo 

sämtliche Elfen unbeobachtet 

auf den Moritzburger Teichen 

tanzen läßt, schließt das Presto 

nicht nur das aktuelle Festival 

ab (Finale!), sondern be- 

schwört zugleich den Moritz-

burger Geist des kommenden. 

Auf ein Wiederhören 2014… 

Zum hundertsten Mal 

Carmen? 

seltene Opern 

 Sie kennen das sicher – da 

hört man eine Arie, ein Duett 

oder Stück, das so richtig ins 

Ohr geht, weltberühmt ist und 

immer wieder im Radio ge-

spielt wird, und man weiß oder 

erfährt, daß es aus einer Oper 

stammt, die aber kennt man 

nicht (obwohl es manchmal 

sehr berühmte Werke sind). 

Das »Blumenduett« (Lacmé), 

der »Hummelflug« (Das Mär-

chen vom Zaren Saltan), »Ma-

riettas Lied« (Die tote Stadt) 

oder das »Zwischenspiel« aus 

»Notre Dame«. 

 

 

 

 

 

 Manchmal kommen sie aber 

doch noch auf die Bühne, die 

ehemaligen Erfolgs- und heute 

fast vergessenen Stücke, auch 

in dieser Spielzeit. In der Sem-

peroper stehen zum Beispiel 

Jacques Fromental Halévys 

»Die Jüdin« (noch einmal am 

29. September) und (mit be-

sonderer Empfehlung!) »Švan- 

da dudák« (vier Mal im Januar  
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Abschlußkonzert: Mendelssohns 

Oktett für Streicher 

Szenen aus »Švanda dudák«(Semperoper) 

Szene aus »Les Troyens« (Deutsche Oper 

Berlin) 



(ohne Titel) 

Alexander Blok 

 

Schamlos zu sündigen und begierig, 

unzählig oft, nachtein, tagaus; 

mit einem Kopf, vom Rausch noch schwierig, 

zu schleichen sich ins Gotteshaus. 

 

Dreimal sich neigen, tief, verschwiegen, 

und sieben sich bekreuzigen gar, 

auf vollgespucktem Boden liegen, 

berührend ihn mit Stirn und Haar. 

 

Den Kupfergroschen opfern müssen; 

dreimal und siebenmal danach 

den elenden Beschlag zu küssen 

am Heil'genbilde altersschwach. 

 

Zu Haus dann um den gleichen Groschen 

jemanden betrügen mit Genuß; 

den Köter, hungrig und verdroschen, 

fortstoßen, rülpsend, mit dem Fuß. 

 

Beim Lämpchen der Ikone schließlich 

Tee schlürfen vor dem Rechenbrett, 

Kupons abschlecken fast verdrießlich 

aus dem dickbäuchigen Büfett. 

 

Und dann auf weichem Flaumenpfühle 

in Schlaf zu fallen, schwer, ein Tier… 

Allein auch so, mein Rußland, fühle, 

bist du der Länder liebstes mir. 
 

1914, Deutsch von Johannes von Guenther 

Träume sind Gedankenreisen 

Heike Großmann 

 

Träume sind Gedankenreisen, 

die durch uns're Köpfe kreisen 

auf verschlung'nen Wegesschneißen 

und danach dann weiterreisen.  

  

Träume sind Gedankenfetzen, 

die durch uns're Köpfe hetzen, 

sich nur kurz hernieder setzen. 

Doch wir wissen sie zu schätzen.  

  

Träume sind Gedankenblasen, 

die durch uns're Köpfe rasen. 

das nur in bestimmten Phasen 

und auch nicht in vollen Maßen.  

  

Träume sind Gedankenweben, 

die durch uns're Köpfe schweben, 

die uns in die Lüfte heben 

oder an den Boden kleben.  

  

Träume sind Gedankenschwaden, 

die durch uns're Köpfe jagen, 

woran wir uns gerne laben 

weil sie schöne Seiten haben.  

  

Träume sind Gedankenlichter, 

zeigen mehrere Gesichter. 

Manchmal sind sie Planvernichter, 

manches Mal auch Wahrheitsdichter. 
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kömmlichkeit« derselben für 

das Publikum durchaus gege-

ben ist. Denn Herbert Blom-

stedt hat ja das Stück nicht 

verändert, er hat es »nur« 

nähergebracht und das Pub-

likum »aufgeschlossen«. Im 

November dann können wir 

ihn und Frank Peter Zimmer-

mann mit Dvořáks Violinkon-

zert erleben, im »Gepäck« des 

Dirigenten ist dann auch Jan 

Sibelius' zweite Sinfonie. 

 

 

 

 

 

 

 

 Und auch der Saisonab-

schluß geriet – wiederum ohne 

Solisten – außergewöhnlich. 

Endlich, endlich konnte man 

Andris Nelsons mit der Staats-

kapelle erleben. Die Pro-

grammkombination war 

durchaus ungewöhnlich: Jo-

seph Haydns Sinfonie Nr. 90 

und die »fünfte« von Dmitri 

Schostakowitsch. Wobei es 

auch hier eigentlich nicht zu-

treffend ist, von einem Konzert 

ohne Solisten zu sprechen, 

denn diese gab es reichlich in 

den Orchesterstimmen. Haydn 

– die Leser kennen langsam 

meine Vorliebe für diesen 

Komponisten – mit seinen vie-

len wunderschönen Soli, gera-

de der Flöte und der Oboe, prä- 

Vor und nach der 

Sommerpause 

Saisonausklang und -auftakt 

der Staatskapelle 

 Der Hochsommer und der 

Saisonausklang liegen fast 

schon ein viertel Jahr zurück, 

trotzdem wollen wir hier noch 

einmal kurz auf die letzten 

beiden Konzerte der Staatska-

pelle Dresden zurückblicken. 

 

 

 

 

 

 

 

 Beide waren rein sinfonisch 

und ohne einen Konzertsoli-

sten, beide aber auch mit ei-

nem besonderen Gast am Pult. 

Dem einen stand der ehemalige 

Chefdirigent Herbert Blomstedt 

vor, im anderen feierte Andris 

Nelsons sein Debut. In lebhaf-

ter und bester Erinnerung blei-

ben beide. Herbert Blomstedt, 

mittlerweile 86 Jahre alt, kon-

zentriert sich zwar maßgeblich 

auf die Arbeit mit Orchestern, 

die er bereits seit vielen Jahren 

kennt, jedoch nicht nur. Gera-

de die Musikentdeckung und 

der Nachwuchs liegen ihm am 

Herzen. So konnte man ihn 

auch in Dresden schon mit 

dem Gustav Mahler Jugendor-

chester erleben. Und auch die 

Programme seiner Konzerte 

sind nicht nur auf bekanntes 

reduziert. Im Gegenteil bringt 

er meist ein neues, zeitgenös-

sisches oder ein nordisches 

Stück mit. Zum 11. Sinfonie-

konzert tat er mit der »Poesis« 

für Orchester seines Lands-

mannes Ingvar Lidholm gleich 

beides. Die Aufführung ver-

langte zwischen den Stücken 

einige Umbauten und Um-

gruppierungen für das Orche-

ster, während derer Herbert 

Blomstedt die Zeit nutzte und 

dem Publikum eine Einführung 

zum Stück gab. Das heißt er hat 

sämtliche Passagen beschrieben 

und Themen vorgesungen. Also 

wie sich das »Bienensummen« 

anhören wird und die Themen 

der ersten und zweiten Trom-

pete, die scheinbare Melodie 

des Kontrabaß-Solos etc. So 

singt der Dirigent sonst nur 

dem Orchester vor (oder 

brummt es vor), damit es weiß, 

was er will. Das sorgte einer-

seits für Erheiterung, ohne 

peinlich zu sein, andererseits 

hat Blomstedt das Stück auf 

diese Weise viel besser vermit-

telt, als das in der Einführung 

durch den Konzertdramatur-

gen gelungen war. Und die 

Umsetzung durch die Staats-

kapelle war anschließend fa-

belhaft! Mit Blomstedts »Leitfa-

den« konnte man tatsächlich 

alle Passagen wiedererkennen. 

Dafür gab es dann nach dem 

Stück auch jede Menge App-

laus und einige Bravi! Das habe 

ich so bei einem zeitgenös-

sischen Werk noch nie erlebt 

und es zeigt, daß die »Be- 
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Herbert Blomstedt 

Andris Nelsons 
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welches vor der Pause mit ge- 

hörig reduziertem Orchester 

dargeboten wurde – Maurice 

Ravels Klavierkonzert in G-Dur 

mit Jean-Yves Thibaudet. Nach 

dem großen Rausch flirrten 

bienenfleißige Klavier- und 

Streicherklänge durch die Sem-

peroper, schwelgte Thibaudet 

in schönstem Salon-Ton mit 

ganz wenig Begleitung, um 

dann noch einmal – ein Stück 

aus dem Pariser Nachtleben? – 

mit großem Furor zu zeigen, 

wie sich Klavier und Orchester, 

Virtuosität und Brillanz, aufs 

schönste verbinden können. 

Und als vom Pianisten ange-

kündigte Überraschung gab es 

»Ma mère l'oye« (»Meine Mut-

ter die Gans«) von Maurice Ra-

vel vierhändig von Solist und 

Dirigent geboten – so klingt der 

Sommer! 

Begeisternd, verstörend, 

packend, einsam… 

Die Welt Haruki Murakamis? 

 Bücher können dem Leser 

mehr vermitteln als die Ge- 

schichte, welche sie erzählen. 

Manchmal vermögen sie auch 

ren – das Gustav Mahler Ju-

gendorchester. Und mit Phi-

lippe Jordan gab es erneut 

einen besonderen Gast aus der 

Riege der Nelsons-Petrenko-

Generation, welche die Opern-

häuser der Welt (und Bay-

reuths) bereits erobert haben 

und neue musikalische Fußab-

drücke hinterlassen. 

 Kein Wunder – es »wagner-

te« auch in Dresden, mit der 

»Rienzi«-Ouvertüre sowie dem 

Vorspiel aus den »Meistersin-

gern« (als Zugabe). Eines der 

Hauptwerke des Abends war 

aber Schostakowitschs Sinfonie 

in ernsthaft-düsterem, aber 

auch aufbegehrendem d-Moll. 

Man kann den jungen Musi-

kern und ihrem Dirigenten nur 

gratulieren, mit welcher Präzi-

sion und Prägnanz sie die um-

fangreichen Stücke des Abends 

bewältigten. Ein gewaltiger Or-

chesterapparat – das verlangt 

ein gehöriges Maß an Vorbe-

reitung und gemeinsinnigen 

Musizierens. Dies gelang ganz 

hervorragend, außerordent-

lich. Schon die Konzerteröff-

nung (»Rienzi«) geriet so gut, 

daß der unwissende Zuhörer 

sicher ein eingespieltes, perma-

nentes Orchester vermutet hät-

te. Schön auch, daß in allen 

Werken genug Freiraum war, 

um alle Stimmungsnuancen 

auszuspielen und immer noch 

etwas Platz für eine Steigerung 

zu lassen. Ein großes und lau-

tes Finale sei also auch erlaubt! 

 Besonders schön war aber 

auch das zweite Hauptwerk,  

sentierte Nelsons wie einen 

bunten Sommerblumenstrauß, 

aus dem jede Menge bunter 

Blütenblätter in das Publikum 

rieselten, ohne daß der Strauß 

deshalb an Farbigkeit oder Fül-

le verloren hätte. Nelsons Diri-

gat war energiegeladen, aber 

auch ungeheuer kommunika-

tiv. Er gebot nicht, er geriet in 

einen lebhaften Plausch mit 

seinem Orchester, und die Mu-

siker antworteten mit Wärme 

und bis ins feinste ausformu-

lierten Phrasen. 

 Im vieldiskutierten und 

nicht unbelasteten Schostako-

witsch-Werk setzte sich dieser 

Dialog fort, auch hier gab es 

bis ins feinste ausformulierte 

Details, ohne daß irgendwann 

einmal die Intensität nachließ. 

Großer Jubel dafür für Dirigent 

und Orchester, wobei auch die 

Kapelle reichlich Beifall für 

den Debütanten spendete. Man 

kann nur hoffen, daß Andris 

Nelsons bald wieder (auch für 

die Oper) eingeladen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 Jenes, Werk, welches den 

Saisonausklang bildete, stand 

auch auf dem Programm des 

Auftaktes. Diesen gestaltete – 

wie immer in den letzten Jah- 
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Philippe Jordan 

Jean-Yves Thibaudet 



Gemeinsamkeiten in Stil und 

Sujet. Allen gemein ist eine 

männliche Hauptperson in 

jüngeren bis mittleren Jahren, 

die ein scheinbar sorgloses 

Leben ohne existentielle Nöte 

oder Zukunftsängste führt. 

Typische Alltagsärgernisse 

scheinen ihnen nicht zu wider-

fahren bzw. sie nicht zu berüh-

ren. Jeder der drei Protagoni-

sten führt ein Leben, das 

m(it)unter dahinplätschert, 

ohne wesentliche eigene Im-

pulse, beinahe belanglos. Im 

dramaturgischen Verlauf stößt 

ihnen im wesentlichen mehr 

zu, als daß sie die Handlung 

motiviert und willentlich be-

einflussen und vorantreiben. 

Tiefere emotionale Bindungen 

geht keiner der drei ein, auch 

sinnliche Erlebnisse gibt es 

nicht. Eine Auseinandersetzung 

mit grundlegenden oder gar 

persönlichen Fragen und 

Konflikten erfolgt nicht bzw. 

nur analytisch-rational – ein 

schlichtes und emotionsloses 

Abwägen von Pro und Contra. 

So scheint die jeweilige Haupt-

person eigentlich immer ein 

unbeteiligter Beobachter der 

eigenen Szene und des eigenen 

Lebens zu sein. Dabei ist es 

aber nicht so, daß der jeweilige 

Held bzw. Antiheld ein zurück-

gezogenes oder weltabgewand-

tes Dasein fristet. Beziehungen 

gibt es durchaus, auch intime 

Begegnungen. Doch auch diese 

werden sehr nüchtern, sach-

lich, klinisch beschrieben,  

etwas auszulösen – die Reise zu 

einem Ort der Handlung, den 

Besuch eines Konzertes bzw. 

das Hören von Musik, welche 

Teil der Geschichte gewesen ist, 

mitunter machen sie aber auch 

neugierig. Entweder auf wei-

tere Werke des gleichen Autors 

oder zum gleichen Thema, 

oder auch auf den Urheber 

selbst. Gleichwohl kann die 

Befriedigung dieser letzteren 

Neugier zu Enttäuschung oder 

gar Ablehnung führen. Denn 

das Werk vermittelt ein Bild, 

dessen Gedanken und Symbole 

mit dem Schlüssel des Lesers 

wahrgenommen und interpre-

tiert werden. Der Autor hat 

beim Schreiben jedoch seine 

eigenen Schlüssel verwendet. 

So können Welten zwischen 

diesen beiden, durch zwei 

Transformationen getrennten 

Wahrnehmungen liegen, die 

sich, auch wenn sie das gleiche 

meinen, nicht recht in Dek-

kung bringen lassen. Der Ver-

such des Kennenlernens kann 

daher, statt Früchte im Sinne 

eines Zugewinnes zu tragen, 

den Verlust einer Illusion be-

deuten. Trotzdem werfen ein-

zelne Passagen, Muster oder 

Modelle im Werk eines Künst-

lers Schlaglichter auf dessen 

Persönlichkeit, die – richtig 

oder falsch – zu erforschen uns 

unter den Nägeln brennt. So 

finden sich in den Romanen 

Patrick Modianos immer wie-

der die Frage und die Suche 

nach dem Vater und der damit 

verbundenen eigenen Identität 

wieder. In den Bildern des dä- 

nischen Malers Vilhelm Ham-

mershøi sind die Menschen oft 

uns und zueinander abge-

wandt, scheinen seelisch ver-

borgen und unnahbar – war 

Hammershøi ein welt- und 

menschenabgewandter Künst-

ler? Flüchtete er vor Nähe und 

Intimität? 

 

 

 

 

 

 

 

 Trotz tieferschürfenden 

Suchens verbergen manche 

Werke bzw. Autoren ihr Inner-

stes vor dem Betrachter oder 

geben es nur Stück für Stück 

preis, lassen sich nur langsam, 

eins nach dem anderen, ent-

blättern, wie eine Nuß, in de-

ren Inneren man immer nur 

eine andere Nuß, aber nie den 

Kern findet. Diese Gedanken 

stehen für mich nach der Lek-

türe dreier Werke Haruki Mu-

rakamis (»Gefährliche Gelieb-

te«*, Übersetzung von Giovanni 

und Ditte Bandini, »Tanz mit 

dem Schafsmann« [Sabine 

Mangold], »Naokos Lächeln« 

[Ursula Gräfe]) im Raume. 

Auch wenn sie von unter-

schiedlichen Übersetzern ins 

Deutsche übertragen wurden, 

finden sich doch wesentliche 
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Haruki Murakami 

*jetzt neu übersetzt von Ursula Gräfe unter dem Titel »Jenseits der Sonne,  
westlich der Grenze« 
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deln, zu trauern, abzuschlie-

ßen, folgt er nüchtern dem 

Prinzip der Anpassung, schein-

bar in dem Wissen oder Be-

wußtsein, daß das, was passie-

ren soll, ohnehin passieren 

wird. Ein bequemer Weg des 

geringsten Widerstandes oder 

asiatische Lebensauffassung? 

 Dies alles ist eingeschlossen 

in einen ungeheuer flüssigen 

Erzählstil, der – ebenso wie das 

Geschehen selbst – manchmal 

am Rande der Belanglosigkeit 

dahinzuplätschern scheint. 

Charmante oder elegante Un-

terhaltung ist dies durchaus 

nicht, sondern psychologische 

Darstellung der Welt des Ich-

Erzählers voller subjektiver Be-

züge und Sichtweisen. Einsam-

keit bzw. Vereinsamung, Ver-

lust und seelischer Mangel 

werden somit spürbar, meist 

jedoch unterbewußt. Das kann 

dem Leser durchaus auf die 

Stimmung schlagen (»Naokos 

Lächeln«). Trotzdem und ge-

rade wegen des ungebrochenen 

Erzählflusses ist die Lektüre 

Haruki Murakamis ungeheuer 

mitreißend und damit – em-

pfehlenswert. 

Motive Verlust und Schicksal 

immer wieder aufgegriffen. 

Mitunter sterben viele Men-

schen im Umfeld der Haupt-

person. So gibt es in »Naokos 

Lächeln« eine Häufung von 

Selbstmorden. Der Bezug auf 

die verlorenen Freunde, vor 

allem der verlorenen Freun-

dinnen, zeigt aber gleichzeitig 

auch eine Sehnsucht nach die-

sen Menschen und Bindungen 

an, wobei es jedoch – ganz im 

Gegensatz zur Suche Patrick 

Modianos – nicht (oder nur 

andeutungsweise) zur Suche 

oder Reflektion kommt. Haruki 

Murakami vermeidet es, die 

Position des rückwärtsgewand-

ten Melancholikers oder des 

Desillusionierten einzuneh-

men, der seiner Vergangenheit 

nachtrauert oder resigniert 

sein Leben fristet. Dadurch 

werden seine Hauptpersonen 

umgekehrt für ihre Bekannten 

zu angenehmen und zuverläs-

sigen Freunden – rational, mit 

sicherem Urteil, verfügbar und 

zuverlässig. 

 In allen drei Romanen bzw. 

Novellen gibt es also ein nie di- 

selbst hier fehlen Zärtlich- und 

Sinnlichkeit. Ebenso gibt oder 

gab es aber in jedem der drei 

Bücher einzelne Personen, die 

der Hauptfigur sehr nahestan-

den. Dabei läßt sich klar zwi-

schen Männer- und Frauen-

beziehungen unterscheiden: In 

der Vergangenheit des Ich-Er-

zählers gab es immer eine tie-

fere, erfüllende Beziehung oder 

Partnerschaft, die wir aber nur 

aus der subjektiven Perspektive 

des Erinnern-Erzählens ken-

nen. Gegenwärtigen Partner-

schaften fehlt eine intime 

Nähe, außerdem haftet ihnen 

immer das Attribut der Ver-

gänglichkeit und des nicht 

vollständigen an. Rückblicke in 

die Kindheit oder Schulzeit 

unterstreichen immer wieder 

das Besondere der damaligen 

Beziehung. In jedem Fall ist 

diese aber beendet. Häufig 

durch tragische Ereignisse, teil-

weise aber auch wegen des Un-

vermögens, diese Partnerschaft 

erfüllend zu erhalten. Auf Sei-

ten der Männerbeziehungen 

gibt oder gab es jeweils einen 

besonders engen Freund. Da 

diese im Typus klar von denen 

zu Frauen getrennt sind, also 

zum Beispiel den Aspekt der 

Sinnlichkeit ausschließen und 

ein sich-Öffnen nur begrenzt 

vorsehen, gestalten sie sich 

auch problemloser. (Es muß 

weniger vermieden werden, 

was verletzten könnte, aber 

eigentlich zur Beziehung ge-

hört.) 

 Auch über intime Partner-

schaften hinaus werden die 
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rekt benanntes,  unter-

schwellig aber stetig 

verwobenes Sehn-

suchtsmotiv. Der Held / 

Antiheld beklagt sich 

nie (so wie er nie po-

sitiv emotional, also 

begeistert oder freu-

dig-erregt, hoffend re-

agiert), doch ist ihm 

der Mangel stets be-

wußt. Statt zielgerich-

tet, motiviert zu han- 
einen Besuch wert: Haruki Murakamis Internetseite 

www.randomhouse.com/features/murakami/site.php?id= 



 
 

 

Wir haben Weinmond, lieben Leute, 

Und weil nicht immer Weinmond ist; 

So sag ichs euch in Versen heute, 

Damit es keiner nicht vergißt. – 

Wenn Weinmond ist, so müßt ihr wissen, 

Da gibt es Trauben, Most und Wein, 

Und weil die armen Beeren müssen, 

So sprützen sie ins Faß hinein. 

 

Es gibt gar unterschiedne Beeren, 

Von allen Farben trifft man sie, 

Und manche hält man hoch in Ehren, 

Und manche wirft man vor das Vieh. 

Sie sind im Temprament verschieden 

Und von gar mancherlei Statur; 

Doch allen ist der Wein beschieden 

Als Lieblingskindern der Natur. 

 

Zu einem Stock will ich euch führen, 

Das ist ein Stöckchen wie ein Taus, 

Um seine Süßigkeit zu spüren 

Sucht eine Traube euch heraus. 

Ich lobe mir die braven Wenden, 

Sie langen zu, und sind nicht faul, 

Sie stecken gern mit beiden Händen 

Die blauen Trauben in das Maul. 

 

Nicht wahr, das schmeckt nicht herb und 
sauer? 

Was gut schmeckt, weiß der Wende wohl, 

Er ißt und geht gern auf die Dauer, 

Und nimmt die beiden Backen voll. 

Drum kann er auch nicht Worte machen, 

Er steht voll Eifer da und kaut, 

Doch sieht man ihn so schämig lachen 

Als kaut er still an einer Braut. 
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Daß er den Trank anjetzt im ganzen 

Verkauft, dafür kann ich euch stehn. 

Oft wird er um den Stock noch tanzen 

Und sich mit seinem Träubchen drehn. 

Wer weiß ob er nicht aus dem Kerne 

Ein neues Mutterstöckchen zieht, 

Was viele Jahre in der Ferne 

Zum Ruhm des alten Stockes blüht. 

 

Der alte Stock wird blühn und wachsen, 

Wenn man den Überfluß ihm nimmt 

Und überall im Lande Sachsen 

Sein Wein auf guten Tischen schwimmt. 

Er hat noch manche reife Traube 

Von andrer Art und ihm zur Last; 

Es bitten Geier oder Taube 

Vielleicht sich bald bei ihm zu Gast. 

 

Daß er noch lange blüht, das weiß ich, 

Obwohl er manches Jahr schon steht; 

Denn dafür, lieben Leute, heiß ich 

Ein Dichter oder ein Poet. 

Ihr denkt wohl gar ich sei ein Träubchen, 

Weil mich der Stock fest an sich schnürt? 

Ich bins zufrieden, wenn ein Weibchen, 

Ob ich gut schmecke, sacht probiert. 

 

Drum weil nicht Weinmond alle Tage, 

Kein solcher Stock nicht überall, 

So denkt nicht heut an eure Plage, 

Zieht eure Sorgen in den Stall. 

Laßt unsern alten Weinstock leben! 

Und seinen lieben Winzer da! 

Und einen Kuß soll man ihm geben 

Als Kandidat zur Großmama. 

Hintergrundbild: Francisco de Goya (1746 bis 1828) 

»Der Herbst« (»Die Weinlese«), 1787 

Zur Weinlese Novalis (5. Oktober 1799) 



20 

nach Melissa zu sehen« sagt er, 

»wie geht es ihr?« 

 »Mehr schlecht als recht«, 

sagte die entkräftete Melissa. 

 »Schlecht ist mir nicht recht. 

Dann steht es wohl um sie 

recht schlecht«, erwidert der 

zu Wortspielen neigende Dok-

tor. »Wie ist ihr Appetit?« 

 »Schlecht, sehr schlecht«, 

sagt Julia. 

 »Das ist sehr schlecht«, er-

widert er. »Wie ist ihre Stim-

mung Madam?« 

 

 

 

 

 

 

 »So schlecht, Sir, daß wir 

Melissa ständig Melissengeist 

einflößen müssen.« 

 »Na, dann ist sie wenigstens 

nicht von allen guten Geistern 

verlassen. Schläft sie gut?« 

 »Selten.« 

 »Selter's hilft da auch selten. 

Das arme Ding! Denkt sie ans 

Sterben?« 

 »Sie hat nicht die Kraft, 

überhaupt zu denken.« 

 »Dann kann sie wohl auch 

nicht daran denken, zu Kräften 

zu kommen.« 

(zu finden in: Jane Austen »Die 

schöne Cassandra«, sämtliche 

Jugendwerke (Reclam)) 

ste Woche nach London zu 

fahren; und Anna kommt 

immer wieder auf das ange-

nehme Leben zurück, das wir 

hatten, als Melissa noch 

gesund war. 

 

 

 

 

 

 Ich stehe meist am Herd und 

koche für die unglückliche 

Kranke eine kleine Delikatesse, 

wobei ich mal aus den Resten 

einer alten Ente ein Frikassee 

mache, mal etwas Käse toaste, 

oder einen Curry zubereite – 

die Lieblingsgerichte unserer 

armen Freundin. Bei diesen 

Beschäftigungen wurden wir 

heute vormittag durch einen 

Besuch von Dr. Dowkins über-

rascht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »Ich bin gekommen, um  

Eine hinreißende Beschrei-

bung der unterschiedlichen 

Wirkung von Empfind- 

samkeit auf unter- 

schiedliche Gemüter (1793) 

Jane Austen 

 Ich habe gerade erst an Me-

lissas Bett gesessen, und ob-

wohl ich Verlauf meines ziem-

lich langen Lebens schon an 

vielen Betten gesessen habe, 

hat sich mir noch nie ein so 

mitleiderregender Anblick ge-

boten, wie sie ihn bietet. Ange-

tan mit einem Nachthemd aus 

Musselin, einem Schal aus 

Chambray-Seide und einer 

französischen Nachthaube liegt 

sie da, Sir William ist ständig 

an ihrer Seite. Die einzige 

Ruhe, die er sich gönnt, ist auf 

dem Sofa im Wohnzimmer, wo 

er alle vierzehn Tage fünf 

Minuten lang in unruhigen 

Schlummer sinkt, wobei er alle 

Augenblicke aufschreckt und 

ein »Oh, Melissa, ach, Melissa« 

ausstößt, dann wieder zurück-

sinkt, den linken Arm hebt, 

und sich am Kopfkratzt. Die 

arme Mrs. Burnaby ist über 

alle Maßen betrübt, sie seufzt 

hin und wieder, ungefähr jede 

Woche einmal, während der 

melancholische Charles alle 

Augenblicke »Wie geht es Dir, 

Melissa?« sagt. Die reizenden 

Schwestern sind sehr zu be-

dauern. Julia beklagt die Lage 

ihrer Schwester, während sie 

hinter ihrem Kissen liegt und 

ihren Kopf stützt; Maria, 

zurückhaltender in ihrem 

Schmerz, spricht davon, näch- 
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