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Rosentage – rosige Tage 

Es gibt keine Blume, kaum ein Symbol, welches so zum Inbegriff der Liebe geworden ist wie die Rose. 
Als Blumen begegnen sie uns in unzähligen Farben und Formen – frei oder gezüchtet, prunkvoll oder 
schlicht, nur wenig oder betörend duftend. Sie regen die Phantasie und die Sinne an, verkörpern die 
Schönheit ebenso, wie ihre Stacheln wehtun und verletzen können. Sie sind rätselhafte, ambivalente 
Wesen, nur eines sind sie nicht – einfach. 

Auch außerhalb der Rosengärtnerei begleiten uns diese himmlischen Geschöpfe fast das ganze Jahr. 
Spätestens im Mai brechen ihre Knospen auf, welche den ganzen Sommer und Spätsommer über neu 
und üppig nachsprießen und noch bis in die ersten Schneefälle und Fröste hinein blühen – dann hat 
die Pflanze ihre Laubblätter meist schon abgeworfen. Am bezauberndsten sind jene Oasen, in denen 
sich verschiedene Farben, Düfte, Blüten- und Blattformen umschlingen. 

Die Neuen (musikalischen) Blätter haben sich den Rosen in der Vergangenheit schon mehrfach 
zugewandt, in diesem Heft folgen wir dieser Spur erneut. So heißen zwei der Hauptdarstellerinnen in 
den vorgestellten Büchern »Rose« oder werden so genannt: Sela Miller mit ihren Texten und Alberto 
Ongaros Roman waren der Anfang, ein Rosengedicht, das die Redaktion schon seit dem vergangenen 
August beschäftigt, folgte. S. Corinne Billes Erzählband »Für immer Juliette« greift das synonyme Paar 
Rose – Liebe ebenso auf: während die Wildrose bei ihr für verbotene Begierde steht, liegt die 
Bedeutung der letzten Dezemberrose im Ersterben der Gefühle. Doch Rosen bedeuten viel mehr: 
Auch die Dresdner Philharmonie feierte die Wiedereröffnung des Kulturpalastes mit gelben Rosen. 
Richard Strauss’ »Rosenkavalier« stand dagegen nicht auf unserem Plan, dafür sahen wir »Arabella« 
im Mittelsächsischen Theater Freiberg sowie weitere Opern- und Theatervorstellungen… 

Sie, liebe Leserinnen und Leser, halten nun die Jubiläumsausgabe Nr. 25 in den Händen: vor zehn 
Jahren begann die Geschichte der Neuen (musikalischen) Blätter. Bisher haben wir über 90 Bücher 
vorgestellt, mehr als 60 Opern- und Theateraufführungen besucht, waren regelmäßig auf Musikfesten 
und unzähligen Konzerten. Unter den bisher 72 abgedruckten 
Gedichten waren manche Erstveröffentlichungen, ebenso 
Kurzgeschichten. 

Wie immer stehen auch diesmal die Entdeckungen im Vordergrund, 
nicht die Richtsprüche. Entdecken Sie also, blättern Sie, lesen Sie 
quer, erfreuen Sie sich und seien Sie gespannt! Und verweilen Sie 
dabei im Garten oder mit einem Rosenstrauß auf dem Tisch… 

Viel Freude wünscht Ihr 

Rosen hast du und rosigen Liebreiz. Sag, was verkaufst du? 

Rosen oder dich selbst? Wie, oder beides zugleich? 
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Im Schloßpark 

Beginn einer Kurzgeschichte 

Das Schloß liegt auf einem der 
Hügel, die sich über dem nörd-
lichen Flußufer, stetig höher wer-
dend, aneinanderketten. Die ge-
pflasterte Auffahrt schließt in ih-
ren Bogen eine Brunnenanlage 
ein, deren Becken in Terrassen-
stufen angelegt sind. Oben, an 
der Spitze, als Krönung der Was-
serkunst, gibt es eine Fontaine. 
Von dort bis zur untersten Stufe 
verlaufen die Übergänge in Was-
serfällen oder durch Röhren, an 
deren Ende Neptunköpfe das 
Wasser ausspeien. 

Das altehrwürdige Grau des Ge-
mäuers wirkt bei jeder Witte-
rung und zu jeder Jahreszeit ro-
mantisch. Meist scheint es, als 
läge das Schloß im verträumten 
Abseits, mal im Schnee versun-
ken, dann hinter üppigem Flieder 
verborgen, inmitten eines grü-
nen Meeres oder von den lo-
dernden Flammen rotgoldenem 
Herbstlaubes eingeschlossen. 
Selbst das eisige Grau des Win-
ters kann ihm diesen Nimbus 
nicht nehmen – wo, wenn nicht 
hier, gab es noch Gespenster? 

ne dargereichte Bemerkung, ih-
ren Finger oder Schal erhaschen 
will… …erweist sich dieses was-
auch-immer als loses, nicht be-
lastbares Gespinst und Marie 
entzieht sich ihm lachend. Sie 
bleibt ungreifbar, wofür er sie 
manchmal haßt. Also begehrt er 
sie. 

Es ist ein neuer Versuch. Er will, 
daß sie an seiner Empfindung 
teilnimmt, will vor allem aber 
auch die ihre erfahren. Je mehr 
sich Marie jeder Annäherung, 
jedem Ansichziehen entzieht, 
desto mehr wünscht Julian, sie 
zu gewinnen. Doch bisher war 
jede Begegnung von einer hem-
menden Verkrampfung gebremst 
worden. Es fühlt sich ein wenig 
an, als spielten sie mit unter-
schiedlichen Figuren auf einem 
Schachbrett. Nahm Julian das 
schwarze Pferd, antwortete 
Marie mit einem roten Mühle-
Stein – oder sie lief davon… 

So hatte er die Idee gehabt, sich 
an diesem Ort mit ihr zu treffen, 
einem Ort, der keinem von bei-
den persönlich »gehörte« wie 
ihre Wohnungen. Julian spürt 
seine Aufregung wachsen, als 
beide das Eingangstor passie- 
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Die Seidentapeten in den Räu-
men des Schlosses glänzen in 
den schönsten Farben, so daß 
man, wenn drinnen die Beleuch-
tung eingeschaltet ist, von drau-
ßen warmes, anziehendes Licht 
wahrnimmt. Julian hatte sich ein-
mal vorgestellt, er sei ein Nacht-
falter und flattert durchs geöff-
nete Fenster hinein, die bunt-
glänzende Pracht in Ruhe anzu-
schauen und sich auf dem stau-
bigen Goldschnitt eines alten 
Buches niederzulassen. 

Julian spaziert gerne durch die 
Parks, die links und rechts des 
Schlosses liegen. Er mag vor al-
lem den wilden Park im Winter, 
wenn die Konturen von schwar-
zen Baumstämmen vor dem 
Schneehintergrund für Kontraste 
graphischer Qualität sorgen. Auf 
den Hügeln kann man dann ro-
deln und – wenn es kalt genug 
wird – auf dem Teich Schlitt-
schuh laufen. 

Meist geht Julian allein hier spa-
zieren, doch heute – es ist Früh-
sommer – hat er Marie einge-
laden. Marie, von der er nicht 
weiß, ob er sie begehren oder 
hassen soll. Sie wirkt anziehend 
auf ihn, doch immer, wenn er ei- 
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hatte ihn zu vermessen versucht, 
aber es war nicht gelungen. 

»Es ist sogar ein Mann umge-
kommen bei dem Versuch, die 
Tiefe des Teiches zu ermitteln. Er 
war nach unten getaucht und 
hatte sich dort, irgendwo, wo ihn 
niemand sehen und erreichen 
konnte, zwischen Pflanzen ver-
fangen – vermutet man – und 
war ertrunken. Andere, die ihm 
nachgetaucht waren, suchten 
vergeblich – und gaben es auf. 
Erst nach drei Tagen ist er wieder 
an die Oberfläche gekommen. 
Tot. 

Bisher wurden nur die Oberflä-
che des Teiches und die Maße 
eines ›Kessels‹ vermessen, der 
den Raum direkt unter der Was-
seroberfläche einnimmt und fast 
so tief sein muß wie der Teich 
breit. Aber es gibt mehrere Lö-
cher im Boden dieses Kessels, 
Röhren, die weiter nach unten 
führen. Wie weit, weiß nie-
mand. Deshalb ist das Wasser 
des Teiches auch im Hochsom-
mer immer eiskalt, weil er so 
tiefe Löcher hat. Der Teich hat 
eine Form wie ein Zahn mit sei-
nen Wurzeln. Die Legende sagt, 
daß diese Wurzeln aber viel tie-
fer reichen als die Wurzeln eines 
Zahnes.« 

Marie schaut Julian ungläubig 
an. Will sie ihm in seiner Ge-
schichte folgen und hören, was 
es mit dem Geist auf sich hat? 

»So wie Loch Ness in Schott-
land?« fragt Marie. 

»Ja genau. Oder in Irland. Warst 
Du schon einmal in Irland? Am 

der Zweck sein. Einen Frostan-
strich braucht so ein großer, alter 
und starker Baum auch nicht, 
und Leimringe gegen Schädlinge 
gehen um einen Baum herum, 
sonst wären es ja keine »Ringe«. 

Julian war der Anstrich bisher 
nicht aufgefallen. Als Marie ihn 
eben entdeckt und fragt, wofür 
das sei, sagt er, als sei es selbst-
verständlich, dies wäre eine Zau-
berfarbe, die den bösen Geist, 
der seit vielen Jahren im Wasser 
wohne, dort bannen würde. 
Marie sieht ihn nur spöttisch an 
und schüttelt den Kopf. 

»Du bist ein Träumer«. 

Es klingt nicht anerkennend, 
eher vorwurfsvoll, enttäuscht. 

Es war meist so gewesen: immer, 
wenn Julian versuchte, etwas an-
zuregen,darauf hoffte, daß Marie 
auf etwas eingehen würde und 
dann ihrerseits vielleicht etwas 
preisgab, einen Gedanken, einen 
Hauch Intimität, passierte nichts 
dergleichen. Wies sie ihn zurück, 
wies sie ihn ab? Ihre kühle Neu-
tralität war kaum zu interpretie-
ren. Julian blieb meist im Zwie-
spalt von Hoffnung und Enttäu-
schung zurück. 

Doch diesmal nicht. Heute nicht, 
denkt Julian. 

»Es ist so« beginnt er und erzählt 
Marie die Geschichte des Tei-
ches. Denn in Wirklichkeit ist es 
gar kein Teich. Es ist ein See, der 
nur eine kleine Oberfläche hat, 
aber unermeßlich tief ist. Man 

ren. Ein wenig ist es, als würde 
er Marie ein für sie verfaßtes Ge-
dicht vorlesen. 

Marie ist beeindruckt, das ist 
klar zu sehen. Sie schaut, staunt 
und schweigt – normalerweise 
ist Marie nicht auf den Mund ge-
fallen und spricht ihre Meinung 
offen aus oder kommentiert, wie 
sie etwas oder jemanden findet. 
»Schön« ist das einzige, was sie 
zunächst preisgibt, und es ist 
ebenso wie ihr Schweigen eine 
Anerkennung, die Julian nicht zu-
letzt auf sich bezieht, auf seine 
Idee, hier spazierenzugehen, die-
sen Ort für den gemeinsamen 
Nachmittag ausgewählt zu ha-
ben. Maries Hand, die Julian in 
die seine nimmt, bleibt dort – 
sanft, warm, anschmiegsam, oh-
ne Spannung. 

Sie laufen, schreiten langsam da-
hin, betrachten das frische Grün 
der Bäume, den blinkenden Spie-
gel des Teiches – keine Welle, 
keine Ente, nichts trübt oder 
bricht ihn. 

Am oberen Rand des Parks steht 
eine riesige Buche, deren Stamm 
auf einer Seite – der zum Teich 
gewandten – bis weit nach oben 
weiß angestrichen ist. So ähn-
lich, wie man es in engen Stra-
ßen manchmal sieht. Dort soll 
die helle Farbe das Licht im Dun-
keln reflektieren, so daß man die 
Konturen der Bäume besser er-
kennen kann und durchfahrende 
Lastwagen sie nicht beschädigen. 
Aber das kann hier, auf einer 
Wiese im Park, natürlich nicht 
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heimlichen Liebe der Gräfin ge-
wesen war und Johannes nicht 
sein Vater. Vielleicht lag darin 
(oder in dem im Raum stehen-
den Verdacht darüber) auch das 
Mißtrauen und die Abneigung, 
die Johannes und später auch 
Albrecht Balthasar entgegen-
brachten. Seine Mutter Karoline 
jedenfalls schützte und umhegte 
ihn, so gut sie konnte. Balthasar 
verbrachte daher mehr Zeit mit 
ihr als mit seinem rauhen Vater, 
las viel in der Bibliothek oder 
ging im Park spazieren. Dort 
lernte er auch, mit siebzehn Jah-
ren, die etwa gleichaltrige Clau-
dine kennen. Claudine war ein 
Mädchen aus Frankreich, deren 
Vater als Hofmusiker auf Schloß 
Albrechtsburg gekommen, aber 
einige Jahre zuvor verstorben 
war. Man beschloß, das mittel-
lose Mädchen zu versorgen und 
für den Dienst in der Wäscherei 
einzustellen. Im Gegensatz zu 
den anderen Mädchen, die dort 
arbeiteten, konnte Claudine le-
sen. 

Als Balthasar zufällig in einer ver-
borgenen Ecke des Parks auf sie 
traf, war sie gerade in ein Buch 
vertieft. Sie entdeckten ein ge-
meinsames Interesse zu Büchern 
und zur Poesie und Balthasar 
verliebte sich in das schöne 
Mädchen. Seine Mutter fand 
daran nichts Anstößiges – sie 
war in dieser Hinsicht fortschritt-
lich eingestellt – und da Claudine 
durch ihren Vater eine musika-
lische Ausbildung erhalten hatte, 
gebildet war und viele Talente 
besaß, versuchte sie nicht, die 
Beziehung zu unterbinden. Im 
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sich sehen. 

»Danke« sagt sie. 

»Wofür?« 

»Für den Ausflug. Für die Idee. 
Es war ein schöner Nachmittag. 
Ich hätte das sagen sollen, es tut 
mir leid, daß du traurig bist« 

»Ach, geht schon.« 

Schweigen. 

Julian lauscht, wartet, hofft. 

»Und was ist mit dem Geist? Ist 
er böse oder warum hat man ihn 
eingesperrt? Und was passiert, 
wenn jemand den Baum fällt 
oder die Farbe abblättert und er 
herauskommt?« 

Lächeln. Julian fühlt ein Glühen, 
ganz von innen, als würde er et-
was Heißes getrunken haben, 
nur viel besser… 

»Du willst die Geschichte des 
Geistes aus dem Teich hören?« 

»Ja bitte.« 

»Es ist ein unruhiger Geist, der 
für viel Aufruhr gesorgt hat, aber 
als Mensch ist er ruhig und fried-
voll gewesen. Balthasar hieß er, 
Balthasar von Albrechtsburg. Er 
war der älteste Sohn von Johan-
nes von Albrechtsburg und der 
Bruder von Albrecht von Al-
brechtsburg, dem späteren 
Schloßherren. Balthasar galt als 
zartes Kind, obwohl er gar nicht 
zart oder kränklich gewesen ist. 
Er kam eben mehr nach seiner 
Mutter und nicht – wie sein Bru-
der – nach dem etwas vierschrö-
tigen Vater. Manche behaupten 
auch, daß er der Sproß einer 

Lough Gur? Manche vermuten 
ja, solche Löcher seien unterir-
disch mit anderen Seen verbun-
den. Vielleicht gibt es viele sol-
che Verbindungen, vielleicht ist 
sogar dieser See oder Teich un-
terirdisch verbunden oder führt 
in eine andere Welt.« 

Marie runzelt die Stirn. 

»Es war ja noch niemand dort 
unten.« 

»Du spinnst.« 

Schweigend gehen sie weiter, 
zum Teich zurück und im Bogen 
darum herum. Jetzt könnte sie 
fragen, was es mit dem Geist auf 
sich habe. Ob es ein böser Geist 
sei und was er angestellt habe, 
warum man ihn ins Wasserreich 
banne und was passieren würde, 
wenn man ihn freiließe… 

Aber Marie fragt nicht. Julian ist 
enttäuscht, fühlt sich müde, will 
nicht mehr antreiben, ein Ge-
spräch in Gang zu bringen ver-
suchen. Wenn es sein soll, soll es 
sein – wenn nicht, dann nicht. 
Wenn sie nicht will… 

Sie gehen schweigend weiter, 
verlassen den Park, gehen zur 
Bahn, fahren nach Hause – jeder 
zu sich. Julian legt sich traurig 
und enttäuscht aufs Bett. Das 
Radio läuft, er blickt an die Dek-
ke, verliert sich im Bedauern und 
im Selbstmitleid. 

*** 

Später, es ist weit nach zehn Uhr, 
klingelt das Telephon – Marie. 
Ihre Stimme klingt so nah und 
warm wie Marie nie ist, wenn sie 
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im Schloß… Im Schloß ward es 
noch unruhiger. Es begann da-
mit, daß im Wirtschaftsgebäude, 
genauer gesagt in der Kammer, 
in der Claudine geschlafen hatte, 
des Nächtens klagende Geräu-
sche zu vernehmen waren. Das 
Jammern wurde immer lauter 
und steigerte sich von Mal zu 
Mal. Es war der Geist von 
Balthasar, der seiner Liebe und 
seines Lebens beraubt doppelt 
von Unruhe befallen war – keine 
der Taten war gerächt. Seine 
Mutter lag krank darnieder und 
konnte ihm nicht helfen. 

Das Unglück der Familie hielt an 
und innerhalb weniger Jahre 
waren Vater, Mutter und auch 
Albrecht verstorben. Doch der 
Geist von Balthasar fand keine 
Ruhe, so daß auch der neue 
Schloßherr, der das Anwesen 
durch Kauf erworben hatte, von 
ihm gestört wurde, denn Baltha-
sar hatte seinen Spuk mittlerwei-
le bis aufs Hauptgebäude ausge-
dehnt, wo man kaum noch ein 
Auge zutun konnte, solange er 
nachts rumorte. Abhilfe fand 
schließlich ein reisender Künst-
ler, Wissenschaftler und Alchi-
mist: Pierfrancesco Paisiello. Er 
erkannte das Problem – des 
Schlosses wohlgemerkt. Denn 
Paisiello war kein Geisterkenner 
– die scherten ihn nicht. So half 
er auch Balthasar nicht zu seiner 
Ruhe, sondern dem Haus, dem 
Schloß und dem Park, indem er 
Balthasar in die Tiefen des ge-
heimnisvollen Teiches bannte, 
dessen magische Kräfte er so-
gleich erkannt hatte. Er strich 
weiße Zauberfarbe auf den kräf- 

erreichen, sah sein Vater nicht – 
leider! 

So kam es, wie es kommen muß-
te. Albrecht stellte die Erbfolge 
durch das einfachste und nahe-
liegendste Mittel her, daß sein 
simpler Geist ausbrütete – Bru-
dermord. Man fand Balthasar er-
schlagen auf einem der Wege im 
Park, sogar die Mordwaffe lag 
noch neben ihm. Ob der Fall 
überhaupt je untersucht wurde, 
ist nicht bekannt. Jedenfalls gibt 
es keine Unterlagen darüber. 
Wie man sich erzählt, soll Al-
brecht sogar Claudine nachge-
stellt sein, in der Annahme, sie 
wäre nur ein Liebchen seines 
Bruders gewesen und mit der 
Absicht, dessen Stelle nun auch 
bei ihr einzunehmen. Angeblich 
soll es zu einem gewaltsamen 
Übergriff gekommen sein, bei 
dem auch Albrecht verletzt wur-
de. Eine tiefe Schnittwunde ver-
unzierte seitdem sein Gesicht. 
Claudine verschwand jedenfalls 
spurlos und niemand weiß, was 
aus ihr geworden ist. Die Ge-
rüchte reichen von einer Flucht 
in die Freiheit bzw. ins Kloster bis 
dahin, daß Albrecht auch sie er-
schlug, sein Vater diesmal aber 
zur Stelle war, die Tat zu vertu-
schen. 

Jedenfalls machte sich Albrecht 
auf diese Weise zum Kronprinzen 
der Familie. Ruhe zog deshalb 
aber nicht auf Schloß Albrechts-
burg ein. Die Verbündeten des 
Vaters erwiesen sich als neidisch, 
unzuverlässig und taktisch wenig 
erfahren – die Familie verlor ei-
nen Großteil ihres Landes. Und 

Gegenteil wollte sie herausfin-
den, ob Balthasars Interesse ein 
dauerhaftes war, denn einer 
Liebschaft hätte sie unter keinen 
Umständen zugestimmt. Sie ver-
sprach ihrem Sohn, daß sie sich, 
sollten sich beide ihrer Zunei-
gung weiterhin sicher sein, dafür 
einsetzen würde, daß Balthasar 
und Claudine heiraten könnten. 
Balthasar sollte zunächst eine 
zweijährige Reise unternehmen, 
andere Länder und Höfe kennen-
lernen und seine diplomatischen 
Fähigkeiten ausbauen. Claudine 
würde in der Zeit eine ihr gemä-
ßere Stellung bekommen. 

Doch als Johannes von diesen 
Plänen erfuhr, tobte er. Er war 
eben dabei, mit anderen Fürsten 
einen Bund zu stärken und gegen 
diesem Bund nicht zugehörige, 
benachbarte Fürsten in den Krieg 
zu ziehen. Von Diplomatie oder 
gar Liebe wollte er nichts hören. 
Es ärgerte ihn, daß sein Sohn so 
wenig entschlußfreudig war und 
kein Interesse für Waffen, die 
Jagd oder den Krieg hatte. Al-
brecht dagegen war seiner Mei-
nung nach aus dem »rechten 
Holz geschnitzt«. Aber als zweit-
geborener Sohn kam er als 
Schloßherr nicht in Frage. 

Albrecht wiederum erfuhr eben-
falls von der Geschichte seines 
Bruders. Ganz anders als dieser 
war er intrigant und hatte überall 
seine Spitzel im Haus, die ihm 
hinterbrachten, was in der Fami-
lie passierte und besprochen 
wurde. Daß er vorschnell urteil-
te, kein »Maß« kannte und un-
recht handelte, um seine Ziele zu 
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bedachtsam vorgegangen ist. 
DER Moment war aber jener, 
zum ersten Mal den Konzertsaal 
zu betreten, als aus dem Bild, bis 
dahin die Virtualität einer Simu-
lation, Realität wurde, ein mit 
den Sinnen zu erfassender 
Raum. Warme, harmonische Far-
ben, ein sanftes Leuchten in ko-
rallenroten und Crèmetönen, die 
blitzenden Pfeifen der Orgel – 
der erste Gänsehautmoment! 
Doch auch der neue Standort 
der Bibliothek, die den Konzert-
saal charmant in zwei Etagen mit 
Übergängen umschließt und den 
Blick ringsum nach draußen frei-
gibt, ist ein Zugewinn. Die neue 
Verglasung kommt ohne Tönung 
aus – hier ist man wohltuend 
vom alten Kulturpalast abgewi-
chen – und schränkt den Blick 
nicht ein, was viel freundlicher 
und offener wirkt. Viele tausend 
Besucher der drei beheimateten 
Institutionen konnten seit der Er-
öffnung Eindrücke sammeln, dar-
unter Dresdens neuer Stadt-
schreiber Uwe Kolbe während 
seiner Antrittslesung am 22. 
Juni. 

Doch die wichtigste Frage lau-
tete, wie er nun klingt, der neue 
Saal, und ob er akustisch gelun-
gen sei. Ja, er ist – der zweite 
Gänsehautmoment! Er ist nicht 
nur eine Verbesserung gegen-
über dem alten Konzertsaal, son-
dern gleich um mehrere Grade 
besser. Dies konnte schnell be-
antwortet und mittlerweile viel-
fach bestätigt werden. Julia 
Fischer, Solistin des Festaktes, 
zeigte sich begeistert und vergab 
Bestnoten für den Saal, den sie 
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Hausorchester, die Dresdner 
Philharmonie, ging auf Wander-
schaft. Manche Ersatzspielstät-
ten waren akustisch nicht glück-
lich, wie das Schauspielhaus 
oder das Albertinum – das Kon-
greßzentrum gab man als Veran-
staltungsort schnell wieder auf. 
Beinahe fünf Jahre probte das 
Orchester in einem ehemaligen 
Kinosaal am Waldschlößchen. 
Nicht allein die Wege waren ein 
Problem während dieser Wan-
derjahre, sondern die wechseln-
den akustischen Verhältnisse der 
Räume, die jede Woche andere 
gewesen sind – die Proben fan-
den stets unter anderen Bedin-
gungen statt als die Konzerte. 

Doch das ist nun Geschichte. Am 
28. April hat die Dresdner Phil-
harmonie ihren neuen Konzert-
saal mit einem Festakt einge-
weiht. 

 

 

 

 

 

 

Schon vier Tage zuvor wurden 
die Pressevertreter durchs Haus 
geführt, in dem zu diesem Zeit-
punkt noch jede Menge zu tun 
war. Überall war es staubig und 
laut, Abdeckfolien allerorten. 
Geländer, Treppen, Deckenele-
mente, Leuchten – vieles blieb 
erhalten, wurde bewahrt, auf- 
gewertet, angepaßt. Das ist sinn-
voll, schön, es beweist, daß man  

tigsten Baum, jenen mit den 
größten Aussichten, noch lange 
dort zu stehen. Seitdem ist Bal-
thasar am Grunde des Teiches 
gefangen, das Schloß aber hat 
wieder Ruhe und man kann 
nachts schlafen da.« 

(Stille.) 

»Das ist eine traurige Geschich-
te. Ich bedaure Balthasar.« 

»Ja, sie ist traurig, aber so ist es 
– was will man machen?« 

»Ich finde, jemand sollte Baltha-
sar freilassen. Was auch immer 
mit Claudine passiert ist – ich bin 
sicher, sie hat ihn gesucht und 
gefunden und wartet nur darauf, 
ihn in die Arme zu schließen.« 

»Meinst du?« 

»Bestimmt. 

Wollen wir ihn befreien?« 

»Klar. Wann immer du willst.« 

»Gut. Kommst du vorbei? Holst 
du mich ab?« 

»Ja. bis gleich.« 

Dresden hat wieder einen 
groß(artig)en Konzertsaal 

Umgebauter Kulturpalast ist 
auch neues Domizil der 

Städtischen Hauptbibliothek und 
des Kabaretts »Herkuleskeule« 

Am 30. Juni 2012 gab es einen 
musikalischen »Ausklang«, dann 
war erst einmal Schluß, der 
Dresdner Kulturpalast wurde 
umgebaut. Gastorchester und -
musiker mußten in dieser Zeit 
ausweichen, und vor allem das 
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Im Schloßpark / Wiedereröffnung: 

Erster Besuch im fertigen Konzertsaal 
des Kultupalastes, Photo: NMB 
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Einrichtung und Intonation. Ab 
dem Spätsommer dann folgen 
die Konzerte mit Holger Gehring, 
Johannes Trümpler und Samuel 
Kummer, den Organisten des 
Dresdner Orgelzyklus‘. Und auch 
Oliver Latry, Titularorganist von 
Notre-Dame de Paris, wird am 
neuen Instrument der Firma 
Orgelbau Eule zu erleben sein. 
Über die Einweihung am 8. Sep-
tember berichten wir im näch-
sten Heft. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ausführliche Rezensionen der Konzerte 
im Kulturpalast finden Sie auf unserer 
Internetseite. 

Wolken und Trolleybusse 

Kęstutis Navakas »Die gelassene 
Katze« 

»Capriccios von Don Quichotte« 
heißt es im Untertitel. Dabei wä-
re die Bezeichnung »kafkaesk« 
hier einmal so berechtigt und 
naheliegend wie nicht immer, 
wenn der Begriff auftaucht – 
eigentlich schön, daß man das 
literarische Siegel einmal nicht 
für Marketingzwecke mißbraucht 
hat! 

Es würde ohnehin nicht genü-
gen, denn die Gemeinschaft der 

Christoph Hein den Wert der 
haptischen Erfahrung auch faß-
barer Bücher hervor. Wie schon 
Wolfgang Schäuble mahnte er, 
sich der Digitalisierung nicht un-
bedacht und bedingungslos aus-
zuliefern (ohne dieselbe zu ver-
teufeln). 

Mit gelben Rosen bedankten sich 
Chefdirigent Michael Sanderling 
und die Orchestermusiker ab-
schließend bei den vielen Dresd-
nerinnen und Dresdnern, welche 
den Festakt draußen auf einer 
Leinwand verfolgt hatten – auch 
hier noch einmal ein »Willkom-
men!« 

Seit dem 28. April hatte die 
Dresdner Philharmonie schon 
viele Gelegenheiten, den positi-
ven ersten Eindruck zu bestäti-
gen und zu vertiefen. Dazu hatte 
sie sich Schlüsselwerke von 
Anton Bruckner und Johannes 
Brahms, Dmitri Schostakowitsch 
und Wolfgang Amadeus Mozart 
aufs Programm gesetzt. Marek 
Janowski (Chefdirigent von 2001 
bis 2003) konnte sich gleich wäh-
rend zweier Konzertwochenen-
den mit dem neuen Raum befas-
sen, aber auch die Gäste der Mu-
sikfestspiele fanden ein neues 
Zuhause. Thomas Hengelbrock 
etwa, der selbst gerade ein neu-
es Domizil mit seinem Orchester 
(NDR Elbphilharmonie) bezogen 
hat, zeigte sich nach seinem er-
sten Einsatz mit dem Orchestre 
de Paris begeistert. 

Jetzt fehlt eigentlich nur noch 
eines: die Orgel. Physisch ist das 
Instrument bereits vorhanden, 
noch aber läuft der Prozeß der 

in seiner Qualität und im Charak-
ter mit Luzern [das 1998 eröffne-
te Kultur- und Kongreßzentrum 
Luzern genießt in der Musikwelt 
einen hervorragenden Ruf, Anm. 
d. Red.] verglich. Sie habe sich 
gleich wohlgefühlt hier, auch 
deshalb, weil »etwas zurück-
kommt«. Diese akustische Rück-
meldung an Orchester und So-
listen, für die Zuhörer nicht 
zwangsläufig nachvollziehbar, ist 
in großen Konzertsälen (selbst in 
guten) durchaus nicht immer ge-
geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mit Schostakowitsch, Mendels-
sohn und Beethoven weihten 
Michael Sanderling, die Dresdner 
Philharmonie und Julia Fischer 
den neuen Saal ein. Mit dabei 
waren die Philharmonischen 
Chöre sowie der MDR Rundfunk-
chor. Neben Dresdens Ober-
bürgermeister Dirk Hilbert und 
dem Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble waren Kabarettist 
Werner Schneyder und Christoph 
Hein als Festredner eingeladen. 
Während Schneyder dem Kaba-
rett »Herkuleskeule« augenzwin-
kernd wünschte, daß sich die 
Stadt einst fragen werde, wes-
halb sie »das« bezahlt habe, hob 

Kulturpalast Dresden 

Eröffnungskonzert der Dresdner Phil-
harmonie mit Michael Sanderling, 
Photo: Landeshauptstadt Dresden, © 
Andreas Tampe 

Antrittslesung im neuen Vortragssaal 
der Zentralbibliothek: Uwe Kolbe ist 
Dresdner Stadtschreiber 2017, Photo: 
Städtische Bibliotheken Dresden 
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zu schreiben, das ist für mich 
interessanter, ich weiß nie, in 
welche Richtung er mich lenkt, 
manchmal bin ich sogar über-
rascht, dass es möglich ist, aus 
der vollkommenen Leere, aus 
reinem Staub eine Geschichte 
mit sage und schreibe sieben-
undneunzig Kommata zu schrei-
ben. 

Kęstutis Navakas bleibt mit sei-
nen Texten im Hier und Jetzt, ei-
nem baltischen Irgendwo mit 
ganz realen, alltäglichen Dingen, 
die ein scheinbares Kontinuum 
schaffen: Cafés, der immer wie-
derkehrende Regen, Trolleybus-
se. Doch schon mit den Wolken, 
flüchtigen Gebilden, bekommt 
das Buch ein weiteres Element 
des ungreifbaren. Wolken sind 
nicht nur thermodynamische Er-
scheinungen, Beweise einer En-
tropie, Kęstutis Navakas deutet 
sie symbolistisch, impressioni-
stisch und postmodern aus – 
Aggregatzustände schlagen sich 
als reflektierendes Kondensat 
nieder. 

Die Arbeit ist zu Ende, jetzt kann 
sie Kaffee trinken gehen, viel-
leicht sogar ein süßes Teilchen 
dazu. Sie trinkt ihren Kaffee im-
mer in demselben Café, auch 
heute, ihr Gedächtnis ist retro-
spektiv und daher gefährlich. Sie 
merkt, wie die Gäste des Cafés 
älter werden, wie die jungen 
Mädchen eines Tages kommen 
und sich die Haare abgeschnitten 
haben oder wie die jungen Män-
ner zu Männern werden und an-
fangen, in Sätzen zu reden, die 
ihre Entwicklung abgeschlossen 
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der Autor einen Text, sondern 
der Text vom Autor, der einen 
Brief zu schreiben versucht. Mit 
dem Verdrehen der Kausalität 
wird nicht nur der Täter zum Op-
fer oder der Betrachter zum Be-
trachtungsgegenstand, auch die 
Perspektive des Lesers wird neu 
definiert – indem wir die Dinge 
beobachten, verändern wir sie, 
so hat es Werner Heisenberg für 
die Quantenphysik einmal for-
muliert, aber es trifft auf die So-
ziologie, Psychologie und das Le-
sen gleichermaßen zu. 

Frauen sind grausam, selbst 
wenn sie gut sind. Selbst dann, 
wenn sie wunderbar sind, die 
allerwunderbarsten Frauen wer-
den uns doch alle umbringen, 
denkt er, während er mit dem 
Zeigefinger auf die Membran des 
Telefonhörers drückt, als wären 
es die Lippen der jungen Frau, 
die aufgelegt hat. 

Traum und Wirklichkeit vermi-
schen sich und bekommen die 
gleiche Bedeutung – oder ist es 
schlicht ein Wandel der Banali-
tät, der hier stattfindet? Wäh-
rend Interpunktionen wie Kom-
mata mitunter in den Rang eines 
schicksalhaften Zeichens geho-
ben werden, geraten die Fakten 
unter den Einfluß des sie be-
schreibenden Textes und verlie-
ren an Wert: Auslassungspunkte 
können schlimmer als ein Punkt 
sein – sie sind Verzweiflung. 
Oder sie sind schön, während 
Doppelpunkte eine tödliche 
Wirkung haben… 

Meistens, wenn er nichts zu sa-
gen hat, fängt er an, eine Novelle 

Literaten, die Kęstutis Navakas 
umgeben, ist viel größer: Proust, 
Cortázar, Baudelaire, Tolstoi, Pes-
sao, und Homer natürlich, der 
wahre Autor des »Hamlet«… 

Es sind keine Geschichten, die 
Kęstutis Navakas erzählt, es sind 
Gespinste aus Szenen, Gefühlen 
und Träumen, von den Gedanken 
eines philosophierenden Beob-
achters durchdrungen und un-
trennbar ineinander verwoben. 
Dabei wechselt das »ich« auch 
gerne die Perspektive: der Mann, 
in dessen Küche eine Tote liegt, 
fühlt sich plötzlich in den 
Schrank versetzt, wo sich eben 
noch der Mörder versteckt hat – 
oder ist er der Mörder? An der 
Tür läuten die Verwandten, sie 
werden eine Erklärung erwar-
ten… 

 
Ein Regen, der wie aus unsicht-
baren Händen geglitten scheint, 
fällt in die Stadt, irgendwie schul-
dig, als ob er sich rechtfertigen 
müsste; es ist schon lange hell 
geworden, das feuchte Aquari-
umlicht hat die Zeit gefunden, 
auf eigentümliche Weise reif zu 
werden, in den Tag einzudringen, 
der gespalten ist wie die Zunge 
einer Schlange. 

Sie wird gleich ihren Kurzmantel 
anziehen und in die Stadt einzie-
hen, wobei sie fühlt, wie die 
Stadt sich wieder über Nacht von 
ihr entwöhnt hat. 

Kęstutis Navakas sublimiert und 
destilliert Texte, löst sie auf, 
verändert ihren Kontext. Schon 
im ersten Capriccio erzählt nicht 
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Kęstutis Navakas »Die gelassene Katze« 
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Vergangenheit verhaftet, stehen 
die Aussichten, die Lage zu 
verbessern, außerordentlich 
schlecht. Während der Graf beim 
Spiel noch mehr Geld verliert 
statt welches zurückzugewinnen, 
läßt sich seine Frau die Zukunft 
aus den Karten lesen – trübe 
Aussichten (auch wenn die 
Karten einen geheimnisvollen 
Mann voraussagen). Trübe Aus-
sichten vor allem für die beiden 
Töchter des Paares. Für Arabella, 
die gleich von vier Männern um-
schwärmt wird (und keinen will) 
ist keine Mitgift da, ihre Schwe-
ster Zdenka wird offiziell als 
»Bub« geführt. 

Da taucht unerwartet Mandryka 
auf. Graf Waldner schrieb an 
einen alten Freund, den Onkel 
Mandrykas, in der Hoffnung, der 
verliebe sich in Arabella und 
»saniere« die Familie, einen 
Brief und legte diesem ein Photo 
Arabellas bei. Doch der Freund 
schied bereits dahin… Sein Neffe 
jedoch ist nur zu bereit, die ent-
standene Lücke auszufüllen. Er 
verliebt sich tatsächlich in Ara-
bella, sie erwidert seine Gefühle. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bis beide einander »ja« sagen 

mer noch, aber hat es je etwas 
Vergeblicheres gegeben als Wol-
ken, die nur eine Simulation des 
für uns sichtbaren Himmels sind? 
Allenfalls Honig, denn bei Honig 
ist das Gebrechen an Kraft offen-
sichtlich. 

 

 

 

 

 

 

einband mit Prägung, 19,- € 

Richard Strauss »Arabella« 

Neue Inszenierung am 
Mittelsächsischen Theater 

Große Oper muß nicht immer auf 
der ganz großen Bühne stattfin-
den. Viele »pilgern« heutzutage 
für einen »Rosenkavalier« nach 
Dresden, München oder Baden-
Baden, aber es geht auch anders. 
Das Mittelsächsische Theater mit 
seinen Bühnen in Freiberg und 
Döbeln bietet seinem Publikum 
schon seit einigen Spielzeiten 
großformatige Opern. Bisher 
gehörten der »Rosenkavalier« 
(2014) und »Tannhäuser« (2012) 
dazu, im März (Freiberg) und 
April (Döbeln) dieses Jahres fei-
erte Richard Strauss‘ »Arabella« 
in einer Inszenierung von Judica 
Semler Premiere. 

DAS STÜCK 

Das Grafenpaar Waldner ist hoch 
verschuldet. In ihren Konventio-
nen und den Gewohnheiten der 

haben. Von irgendwo her sickert 
auch eine neue Generation ein, 
aber die ist noch fast nicht zu be-
merken, sie hat die Barrieren, die 
sie sicher plaziert hat, noch nicht 
überwunden. 

Bezaubernd ist die Leichtigkeit, 
die die Texte niemals verlieren. 
So bestellt »ich« viele Schnäpse, 
läßt die Gläschen vor sich hin-
stellen, verfällt aber nie in den 
lallenden Sermon der Verzweif-
lung oder des Elends. Und der 
Verlust von Beziehungen, die 
Mädchen und Frauen, die in der 
Vergangenheit einmal »seine« 
waren, scheint ohne Schmerzen 
vollzogen worden zu sein. Eher 
mit einem Staunen, dem glei-
chen, mit dem er die jetzt auf-
tauchenden oder anrufenden 
Mädchen und Frauen betrachtet 
oder anhört. Man sorgt sich den-
noch, wohin das führen mag, 
wenn gewichtige Fragen (»Magst 
du Kinder?«) immerzu philoso-
phisch betrachtet oder hinfortge-
lächelt werden, wenn »ich« der 
Lebens- oder Todesgefährtin in 
Gedanken über die Schulter 
streicht… 

Und jetzt muss man schreiben: 
Die Sonne schien blass, und die 
Wolken fielen zur Erde in schwe-
ren, lautlosen Bissen. Nein, dach-
te J. S., es kann sein, dass es so 
ist, aber der Satz ist nicht makel-
los, die Sonne ist nicht zu sehen, 
wahrscheinlich hat sie jemand 
für sich abgeschrieben und auf 
Seite achtunddreißig zugeschla-
gen, auf der nur drei verhältnis-
mäßig vergebliche Absätze ste-
hen. Die Wolken fallen zwar im- 

»Die gelassene Katze« / Theater Freiberg »Arabella« 

lesen Sie weiter auf Seite 12 

Kęstutis Navakas 
»Die gelassene 
Katze. Capriccios 
von Don Quichot-
te«, deutsch von 
Saskia Drude, mit 
einem Nachwort 
von Karl-Heinz 
Ott, Corso, 144 
Seiten, farbig be-
druckter Leinen- 

Leonora del Rio (Arabella), Lindsay 
Funchal (Zdenka), Photo: Mittel-
sächsisches Theater, © Jörg Metzner 
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Schon seit frühen Sommertagen 

Blühen Rosen, zahllos reich – 

Streuen Düfte, gießen Farben 

Löschen aus des Tages Weiß. 

In bekiesten Beetrondellen 

Wachsen, wuchern, prangen sie 

Und versenden sachte Wellen 

Einer Sonnensinfonie. 

Unter all den schön grazilen, 

Anmutigen Rosenlilien 

Sind die liebsten jene mir, 

Die im wilden Abseits Gier 

Zeigen uns – nach Licht und Luft, 

Üppig schenken ihren Duft, 

Die in Klippen, Wiesen, Rändern 

Blüten flechten zu Gewändern – 

Zart, in seidigem Pastell, 

Windgezaust und jubelhell 

Oder reich an Farbenglut, 

In der Sommerschlummer ruht. 

Noch beim Fallen ihrer Blüten – 

Einzeln, sachte, Blatt für Blatt – 

Jedes Robe einer Fee, 

Die, gewandt im Träume hüten, 

Einen Sinn für Wünsche hat – 

Liegt ein Schönes im Vergeh’n. 

Robert St. Loup 

11 



Verwirrspiel auch Schaden an, 
bringt ihn aber wieder in Ord-
nung und bekommt am Ende 
ihren Matteo (Sebastian Fuchs-
berger) – die beiden dürften 
nicht weniger glücklich werden 
als Arabella und Mandryka und 
sind vermutlich das entspannte-
re Paar. Matteo scheint im Ver-
gleich auch der zuverlässigere zu 
sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mit Jens Winkelmann (Graf Ele-
mer), Elias Han (Graf Dominik) 
und Frieder Post (Graf Lamoral) 
hat das Mittelsächsische Theater 
formidable Verehrer Arabellas zu 
bieten. Belebt wird die Szenerie 
aber nicht wenig durch die »zün-
delnde« Fiakermilli. Hierfür hat 
man sich Jana Büchner als Gast 
geholt, die Glitzer und Stimmung 
unter die Ballgäste bringt. 

Die Mittelsächsische Philharmo-
nie (Leitung: Generalmusikdirek-
tor Raoul Grüneis) kann gehöri-
gen Ballzauber entfachen. Natür-
lich klingt es anders als mit ei-
nem größer besetzten Orchester, 
an Glanz hat es dennoch viel zu 
bieten. So fügen sich Bild und 
Musik auch zu den Projektionen 
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kommt am Extravagantesten 
daher, Arabella erscheint ihm in 
Person und als Projektion. Die 
»lyrische Komödie« nehmen 
Semler und von Berlichingen 
leicht – Mandryka (stimmlich 
elegant: Guido Kunze) ist bei 
ihnen weniger rettender Held (er 
tat ja nichts, als ein Vermögen zu 
erben!), sondern kommt bei aller 
Weltgewandtheit mit geblähten 
Backen auch etwas albern daher. 

Bedenken, die sich aus der ein-
gangs erwähnten These (große 
Oper braucht eine große Bühne) 
ableiten ließen, sind schnell ver-
gessen. Im Gegenteil – hier sitzt 
man viel näher am Geschehen. 
Das hat auch seinen Reiz, und 
die Illusion der Geschichte ge-
lingt hier ebenso wie anderswo. 
Vor allem kann sich das Mittel-
sächsische Theater auf bewährte 
Sänger verlassen, die um die 
Kraft kleiner Gesten und mimi-
schen Spiels wissen. Sergio Rao-
nic Lukovic als Graf Waldner ver-
körpert – ganz anders als Man-
dryka – die Noblesse einer ver-
gangenen Welt. Sein Stolz ist 
gleichwohl zusammengesunken 
wie die Barschaft, aber er glimmt 
noch und muß nur angefacht 
werden. Leonora del Rio strahlt 
die Würde einer (künftigen) gro-
ßen Dame aus, aber auch die 
Leidenschaft eines verwöhnten 
Mädchens – ganz unmißver-
ständlich gehört die Aufmerk-
samkeit aller nur ihr! Viel »ech-
ter« erscheint da die zurückge-
setzte Zdenka (Lindsay Funchal) 
– die schönste der kleineren Rol-
len. Sie agiert, ist lebendig und 
unverstellt. Zwar richtet sie im 

können, gibt es jedoch, diverse 
Mißverständnisse zu überstehen 
– die erste Prüfung ihrer Liebe? 
Schließlich fügt sich alles, wie es 
soll, sogar Zdenka darf nun Zden-
ka sein und ihren Matteo, bis 
dahin ein Verehrer Arabellas, 
lieben… 

INSZENIERUNG und AUF-
FÜHRUNG 

Judica Semler hat mit ihrer Büh-
nen- und Kostümbildnerin Anna-
bel von Berlichingen die kleine 
Bühne geschickt ausgenutzt: sie 
konzentrieren sich auf zentrale 
Schauplätze wie das Zentrum ei-
ner Hotelsuite oder die feudale 
Treppe eines Palastes und erwei-
tern mit Fenstern und Projektio-
nen diesen Raum – Traumgespin-
ste und Ideale sind ohnehin Teil 
der Geschichte. Ein bauschender 
Vorhang deutet die Gedanken-
welt ebenso an wie den Luft-
hauch, der durch die Räume 
streift. 

 

 

 

 

 

 

 

Nobel geht es zu, herausgeputzt, 
aber ein bißchen verbraucht 
scheint alles – der Glanz der 
Alten Welt bröckelt. Ein wenig 
erinnert auch das Grafenpaar an 
Althippies… 

Mandryka – der reiche Erbe –  
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Mittelsächsisches Theater »Arabella« 

Leonora del Rio (Arabella), Guido Kunze 
(Mandryka), Photo: Mittelsächsisches 
Theater, © Jörg Metzner 

Sebastian Fuchsberger (Matteo), Sergio 
Raonic Lukovic (Graf Waldner), Guido 
Kunze (Mandtyka), Leonora del Rio 
(Arabella), Lindsay Funchal (Zdenka), 
Solisten und Ensemble, Photo: Mittel-
sächsisches Theater, © Jörg Metzner 
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Hauch, kein Schritt. Kalter 
Schweiß rann von meiner Stirn. 
Das Hemd klebte mir nass auf 
der Haut, doch ich schwitzte 
nicht. Ich wusste weder vor noch 
zurück. Ich hatte Angst, pure 
nackte Angst, Todesangst. 

So offenbaren sich nebenbei die 
»Spielbälle« einer Autorin, die 
ganz offensichtlich vor allem mit 
dem Spiel beschäftigt ist, die 
keine Handlung zu einem Ziel 
vorantreibt, sondern lockerläßt 
und zuschaut, was die von ihr er-
fundenen Personen tun, ob sich 
etwas entwickelt und was sich 
entwickelt. Ein Manko hat diese 
Sammlung denn doch: die Fülle 
von Ideen der Fragmente oder 
Anfänge. Vielleicht wäre eine 
sortierte Auswahl reizvoller 
gewesen. In der Flut der Ideen 
kann zumindest derjenige den 
Überblick verlieren, der das Buch 
fortlaufend liest, als wäre es ein 
Roman. 

Das Hotel Majestic war eine 
Oase inmitten der lärmenden, 
staubigen, heißen, überbevölker-
ten Stadt Kalkutta. Das Majestic 
trug allerdings nur noch den 
Namen vergangener Pracht. Ein 
in die Jahre gekommenes lesbi-
sches Ehepaar aus England be-
herbergte in der ehemaligen Ko-
lonialvilla Rucksacktouristinnen. 
Unter ihrer Führung glich das 
Majestic weniger einem Hotel als 
einem Harem nach dem Sturz 
des Patriarchen, einer Stadt der 
Frauen, einem spirituellen Lese-
zirkel, einem vibrierenden Fri-
seur- und Massagesalon […] 

Auf der anderen Seite offenba- 

 
Und noch eine Randerscheinung 
haftet mir unauslöschlich im Ge-
dächtnis. Ich fuhr mit Freunden 
im Auto durch Südtirol. Apfel-
plantagen zu beiden Seiten der 
Straße. Ein herrlicher Tag. Son-
nenschein, blauer Himmel, die 
Bäume hingen voll rotbackiger 
Äpfel. Ungefähr alle 500 Meter 
standen blondperückte, schwarz-
äugige Frauen auf hohen Stöckel-
schuhen zwischen den Bäumen. 
Prostituierte. Halbweltdamen. 
Ein merkwürdig verkehrtes Bild 
vom Paradies. 

Vieles sind Szenen, Eindrücke, 
knappe Beschreibungen von er-
lebtem oder beobachtetem, mit 
phantasievollen Titeln wie »Ho-
lunderblüte«, »Land der Könige« 
oder »Meine ungeschriebenen 
Romane« (wohinter sich wiede-
rum eine Sammlung verbirgt) 
ausgestattet. Die Autorin bleibt 
stets diskrete Beobachterin. Ge-
rade hier liegt der Reiz, darin, auf 
das knappeste reduzierte Texte 
zu lesen, die Ursprung sind, Aus-
löser. Es sind Blicke hinter den 
Vorhang, ganz zu Beginn, wenn 
die Akteure noch keine Masken 
aufgesetzt haben. Viele Schilde-
rungen entsprechen dem, was 
man selbst im Vorbeigehen oder 
Vorbeifahren schon einmal auf-
geschnappt hat, manches kennt 
man, hat es so oder ähnlich 
selbst erlebt. 

Von einem Moment auf den an-
deren brach die Stille der men-
schenleeren Steinlandschaft über 
mich hinein. Kein Laut war zu 
hören. Kein Tier, kein Wind, kein 

(sind es Träume oder Erinnerun-
gen?) trefflich. 

Wiederaufnahme geplant für Januar 
2018, weitere Informationen unter: 
www.mittelsaechsisches-theater.de 

Hinter den Vorhang geschaut 

Kurzgeschichten, Einblicke, 
Szenen 

Die Autorin Sela Miller hat bisher 
vor allem an Kunst- und Theater-
projekten gearbeitet. Jetzt er-
schien ihre erste Buchveröffent-
lichung bei müry salzmann: 
»Rose fährt Rennrad«. 

Mit der Titelgebenden Erzählung 
beginnt das Buch, mit einem 
Protagonisten, der tage-, wo-
chen-, monatelang einem Phan-
tom nachfährt – Rose. Eine Frau 
auf einem Rennrad, der er sich 
so langsam und vorsichtig nähert 
(und auch einmal unvorsichtig, 
was ihm einen schmerzhaften 
Sturz einbringt), daß sie zunächst 
mehr Konturen seiner Phantasie 
trägt als daß diese der Wirklich-
keit entsprächen. Selbst den Na-
men – Rose – hat er erfunden… 

Begegnungen an Wegeskreuzun-
gen, das gemeinsame Befahren 
oder Beschreiten eines Wegstük-
kes gehören zu den Verbindungs-
stücken von Sela Millers Texten. 
Manche, wenige, sind mehrere 
Seiten oder gar Abschnitte lang. 
In »Teehaus für eine Nacht«, 
dem abschließenden Stück, of-
fenbart die Autorin sogar einen 
kleinen Einblick in ihr Schaffen, 
ihre Arbeitswelt: wie sie Ideen 
aufnimmt, Motive oder Namen 
in der Realität borgt. 

Sela Miller »Rose fährt Rennrad« 



Sechs Musikerinnen und Musiker 
aus der Finalrunde stellten sich 
zur Matinée vor. Nachdem 
Kyoungjie Kim (Korea, Kategorie 
Violine / Senior) das Publikum 
zunächst mit Béla Bartóks »Ru-
mänischen Volkstänzen« er-
frischt hatte, betrat mit Alice 
Grouchman (12, Rußland, Violine 
/ Junior) die jüngste der Teilneh-
mer die Bühne. Die Capricen 
»Der Hase« und »Die Spinne« 
des Dresdner Komponisten Man-
fred Weiss sind sonst selten zu 
hören, aber fester Bestandteil 
des Pflichtprogramms von Wett-
bewerbsteilnehmern. Lina Marie 
Däunert (Österreich) bewies auf 
ihrer Viola (Senior), wie farben-
reich dieses Instrument zu sin-
gen vermag und gewann mit 
Henri Viextemps‘ »Elegie« die 
Herzen der (meisten) Zuhörer – 
ihr wurde im Anschluß an die 
Darbietungen der Publikums-
preis zugesprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daß man an deutschen Musik-
hochschulen so viele Gäste aus 
Asien antrifft, hat gute Gründe: 
hier können sie zu den Wurzeln 
der europäischen Musiktradition 
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gefügt sind und deren Anfänge in 
Stufen, auf verschiedenen Höhen 
stehen, als rollte eine Welle 
durch die Seiten des Buches. 

 

 

 

 

 

 
 

Szymon Goldberg Award geht 
nach China 

Sheng Wu gewinnt mit 
Höchstpunktzahl 

Die Preisträger des in Meißen 
stattfindenden Internationalen 
Musikwettbewerbs »Szymon 
Goldberg« kamen in den vergan-
genen Jahre aus Japan, Korea, 
Österreich, Deutschland und 
China. Auch diesmal waren viele 
Nationen unter den siebzehn 
junge Musikerinnen und Musi-
kern in den Fächern Violine und 
Viola vertreten. 

Ungewöhnlich hoch und gleich-
mäßig war die Qualität des Jahr-
ganges, so schafften es gleich 
zwölf Teilnehmer ins Finale – so 
viele wie noch nie. Im Rathaus-
saal Meißen fand am 23. April 
das Preisträgerkonzert statt, wie 
in jedem Jahr verbunden mit der 
Vergabe des Publikumspreises. 
Um diesen unvoreingenommen 
küren zu können, wurden die 
übrigen Preise bis zum Schluß 
geheimgehalten. 

 

ren die Beispiele auch Gegen-
stücke – oder sollten es gar keine 
sein? So gibt es Motive, die 
scheinbar doppelt, umgekehrt, 
gespiegelt auftauchen. Neben 
der rennradfahrenden Rose gibt 
es einen anderen Radfahrer, und 
nach einem Text über die Eltern 
einer taubstummen Tochter gibt 
es in einem anderen einen 
Mann, der ins Haus der verstor-
benen Tante kommt und gehör-
los zu sein scheint – in beiden 
Fällen geht es im Kern um unser 
Miteinander, darum, wie wir 
kommunizieren. Und auch das 
Motiv einer entfernten Tante, 
einer Person, die zur Familie 
gehört, die aber über Kilometer, 
Jahre und Worte weit weg 
scheint, kehrt wieder. Manchmal 
scheint es, als gewinne ein Text 
Eigenständigkeit und wechselte 
die Richtung, wie in »Straßen-
Rand-Erscheinungen«, die am 
Straßenrand beginnen, aber 
plötzlich überraschend abbiegen. 

Während der Bus die Fahrt 
aufnahm, reichten die zuletzt 
Eingestiegenen Fahrgeld und 
Tickets nach vorne. Das Geld und 
die Fahrkarten wurden von Hand 
zu Hand weitergegeben bis zum 
Fahrer. Ebenso das Rückgeld und 
die entwerteten Fahrkarten. Kein 
Gedanke daran, dass Geld oder 
Karten auf ihrer Reise durch den 
Bus verloren gehen könnten. 
Vertrauen, soziale Kontrolle. Im 
Land, aus dem wir kommen, 
dachte ich, ähneln wir den 
Muezzinen, jeder singt für sich. 

Auch der Band selbst ist lebhaft 
wie seine Texte, in die Symbole 

25 / Juli 2017 

Sela Miller »Rose fährt Rennrad« / Internationaler Musikwettbewerb 

Sela Miller »Rose 
fährt Rennrad«, 
Kurzgeschichten 
und Pastiches, 
müry salzmann, 
288 Seiten, fester 
Einband, Schutz-
umschlag, 24,- € 

Jahrgang 2017: die Teilnehmer des 
Szymon Goldberg Musikwettbewerbes, 
vorn rechts: Prof. Annette Unger und 
Preisträger Sheng Wu, Photo: Annette 
Unger 
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DAS STÜCK 

Für sein Libretto hatte Lorenzo 
da Ponte Pierre Augustin Caron 
de Beaumarchais »La folle jour-
née ou le mariage de Figaro« um 
einige, seiner Meinung nach 
wohl heikle Stellen »erleich-
tert«. Dennoch ist dem Stück ein 
grundsätzlich aufklärerischer 
Charakter geblieben. Worum es 
geht? Vor allem um das Ius pri-
mae noctis (das Recht der ersten 
Nacht). 

Graf Almaviva hat sich dieses 
Recht »abschwatzen« lassen – 
gegen seinen Willen. Denn 
eigentlich möchte er es gerne 
ausüben dürfen. Der Verzicht, für 
den er nun geehrt wird, gilt aller-
dings als fortschrittlich – eine 
Zwickmühle! Susanna, die Kam-
merzofe der Gräfin und Figaros 
Braut, sieht dies vollkommen 
klar (sie ist sowieso die cleverste 
von allen). Figaro dagegen, der 
Kammerdiener des Grafen, nicht. 
Er freut sich vor allem über das 
dem Paar zugewiesene Schlaf-
zimmer. Das liegt allerdings 
gleich neben jenem des Grafen, 
der also schnell bei Susanna 
wäre, wenn er Figaro mit einem 
Auftrag fortschickte… 

Was aber noch mehr stört bzw. 
wer, ist Cherubino, der Page des 
Grafen. Der (ein dreizehnjähriger 
Knabe!) hat mit praktisch jeder 
der Frauen eine amoureuse Ver-
bandelung und kommt dabei 
dem Grafen in die Quere. Als es 
dem zu bunt wird, helfen alle 
Einsprüche nicht – der Graf 
schickt ihn mit einem Offiziers- 

wurden weitere Sonder- und 
Sachpreise vergeben sowie 
Stipendien für Meisterkurse in 
Österreich und Meißen. Ein be-
sonderer Dank galt den drei Kor-
repetitoren, die den gesamten 
Wettbewerb sowie die Meister-
kurse begleiteten. 

Von der Nachhaltigkeit des Wett-
bewerbes zeugen nicht zuletzt 
wiederholte Einladungen zu den 
Schubertiaden Schnackenburg 
sowie nach Berlin. Was im letz-
ten Jahr noch als spontane 
Glückwunsch-SMS gesendet 
wurde, soll nun dauerhaft blei-
ben: ein Auftritt im Rahmen der 
Lunch-Konzerte in der Berliner 
Philharmonie. In Dresden wird es 
ein Preisträgerkonzert in der Villa 
Wollner geben. 

Der nächste Wettbewerb findet 
vom 7. bis 13. Mai 2018 in 
Meißen statt. 

Weitere Informtionen unter: 

www.villa-wollner.de/veranstaltungen/ 
www.annette 
www.hfmdd.de/veranstaltungen 

Was machte Goldoni nach der 
Belle Époque? 

Jürgen Flimms »Figaro« im 
Schillertheater 

Die Inszenierung von Wolfgang 
Amadeus Mozarts »Le nozze di 
Figaro« an der Berliner Staats-
oper aus dem Jahr 2015 wurde 
in dieser Spielzeit mit unverän-
derter Sängerbesetzung wieder-
aufgenommen. Am Pult stand 
dabei statt Gustavo Dudamel 
Pablo Heras-Casado. 

vorstoßen, doch sie müssen 
schon auserwählt gut sein, bevor 
sie einen Studienplatz erhalten. 
Sheng Wu (China, Violine / Se-
nior) spielte den zweiten Satz 
aus Mozarts Violinkonzert A-Dur 
mit feiner Ausgewogenheit und 
berührender Zartheit, strahlte 
aber in seinem gesamten Auftritt 
bereits die Souveränität eines 
(künftigen) Meisters aus. Kaum 
weniger strahlend waren die Bei-
träge von Sunjoo Hong (Korea, 
Violine / Senior), die am Ge-
burtstag des Komponisten den 
zweiten Satz aus Sergei Prokof-
jews Violinsonate aufblitzen ließ, 
sowie Hyunjee Chun (Korea, Vio-
line / Senior) mit Satz 1 aus Jo-
hannes Brahms‘ 3. Violinsonate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sheng Wu gewann schließlich 
den Szymon Goldberg Award 
2017. Er hatte die Jury beson-
ders mit dem Beethoven-Violin-
konzert in der Finalrunde beein-
druckt. Die große Dichte in der 
Qualität zeigte sich bei den übri-
gen Preisen, denn Sunjoo Hong 
und Hyunjee Chun teilten sich 
den zweiten, der dritte ging an 
Kyoungjie Kim. Darüber hinaus 

Szymon Goldberg / Berliner Staatsoper »Figaro« 

lesen Sie weiter auf Seite 18 

Kleiner Zwischenfall: der historische 
Steinway von 1878 bedurfte einer 
kleinen Reparatur – der Fall wurde 
durch die Korrepetitoren schnell gelöst, 
Photo: Annette Unger 



gefunden in: Emily Dickinson, Sämtliche Gedichte, übersetzt von Gunhild Kübler, Carl Hanser Verlag München, 2015, 
Konkordanz nach Franklin, dort: Nr. 25 

Emily Dickinson 
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(1830 bis 1886) 

 

 

 

 

Nobody knows this little Rose – 

It might a pilgrim be 

Did I not take it from the ways 

And lift it up to thee. 

Only a Bee will miss it – 

Only a Butterfly, 

Hastening from far journey – 

On it’s breast to lie – 

Only a Bird will wonder – 

Only a Breeze will sigh – 

Ah Little Rose – how easy 

For such as thee to die! 

(1858) 

Die namenlose kleine Rose – 

Sie wallte hin vielleicht 

Hätt ich sie nicht gefunden 

Am Weg und dir gereicht. 

Nur einer Biene fehlt sie – 

Nur einem Schmetterling, 

Der hergeeilt von Weitem – 

An ihrer Brust gern hing – 

Ein Luftzug nur wird seufzen – 

Ein Vogel wundert sich – 

Du Röslein, ach – wie einfach 

Das Sterben ist für dich! 

 



 

 

(1647 bis 1717) 

 

Chinesische Vase mit Rosen, Mohn und Nelken 

(Deckfarbenmalerei auf Pergament, 1024 x 1465 mm, um 1670-1680) 

Maria Sibylla Merian 
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Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett © bpk / Kupferstichkabinett, SMB / Dietmar Katz 



brando D’Arcangelo als Graf Al-
maviva strotzte nur so vor Vitali-
tät. Und schlecht unterdrücktem 
Zorn – es läuft nicht ganz so, wie 
er es sich gewünscht hat. Seine 
Frau, die Gräfin (Dorothea 
Röschmann), ist ihm da keine 
Hilfe – im Gegenteil. Wie beim 
Paar Figaro (Lauri Vasar) – Su-
sanna (Anna Prohaska) ist sie die 
überlegene und kokettiert mit 
diesem Umstand recht unver-
blümt. Figaro, sonst oft eher et-
was behäbig und deutlich »rei-
fer« als Susanna, ist hier einmal 
ganz anders besetzt. Lauri Vasar 
wirkte mit schnittiger Frisur und 
Nickelbrille eher wie ein Student 
und ist auch stimmlich jugend-
lich – Susanna sollte dankbar 
sein! Diese (Prohaska) ist natür-
lich die Hauptakteurin, die mit 
roten Haaren oder im Badeanzug 
– très chic! – hier und da für ent-
zündliche Situationen sorgt. Ihre 
Erläuterung der Nachbarzimmer-
situation (Duett mit Figaro »Se a 
caso madama la notte ti chia-
ma«) hat wohl jeder im Saal ver-
standen – nur Figaro nicht ganz. 

Geradezu herzig gelang Marian-
ne Crebassa Cherubino – die ver-
dorbene Unschuld in Person! – 
»Non so più cosa son, cosa fac-
cio« und »Voi che sapete che 
cosa è amor« waren so jugend-
lich-unbeholfen wie ungestüm! 
Direkt schade für ihn, denn Ursu-
la Kudrun (Kostüme) hatte Bar-
barina (Sónia Grané), an deren 
Seite Cherubino schließlich ver-
weilt (oder hängenbleibt), ein 
rechtes Backfischoutfit verpaßt… 

Die Staatskapelle Berlin war 
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mehr braucht es nicht. (Warum 
gibt es das nicht öfter?) 

Das Bühnenbild von Magdalena 
Gut vereint mediterrane Optik 
und Holzlamellen, durch die man 
lauschen und beobachten kann. 
Jede Tür birgt ein Geheimnis – 
oder kann es bergen. Versteck-
spielen ist hier kinderleicht, auch 
für den Zuschauer, der an jeder 
Camouflage teilhat und den 
Überblick nicht verliert – herr-
lich! Einzig der Gartenhügel des 
letzten Bildes wirkt mit Blick aus 
dem Salon (holzgerahmt) etwas 
gedrängt. 

Das alles ist schön anzusehen 
und hat den mondänen Charme 
des vergangenen – mag sein, 
daß das Dekor schon Patina an-
gesetzt hat, aber vielleicht blät-
tert die Farbe in der salzigen 
Meeresluft einfach nur etwas 
schneller ab – es sieht so oder so 
gut aus, nach Urlaub… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE AUFFÜHRUNG 

Für die Wiederaufnahme stand 
nahezu die ganze Premierenbe-
setzung zur Verfügung – nur der 
Dirigent war ein anderer. Ilde- 

patent fort. 

Derweil wollen Susanna und die 
Gräfin die Treue ihrer Gatten 
prüfen, wozu sie ein Versteck-
spiel im Garten »organisieren«… 

DIE INSZENIERUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jürgen Flimm und Gudrun Hart-
mann haben – das sei gleich 
gesagt – etwas Genialisches ge-
schaffen. Sie »verbiegen« weder 
Mozart noch da Ponte und bin-
den selbst den Dirigenten mit ins 
Spiel ein, wenn die Figuren ihr 
Spiel bis auf den vorderen Rand 
des Bühnengrabens (also fast im 
Saal) treiben. Das ist das eine 
Plus: das Stück ist ausnahmslos 
mit Sängern besetzt, die auch 
Schauspieler sind, und dem er-
fahrenen Theatermann ist es ge-
lungen, diese, von Figaro bis zum 
Gärtner, wirklich spielen zu las-
sen. Das zweite Plus: die Atmos-
phäre. Die Gesellschaft reist an 
(und später ab), als seien sie Gol-
donis Sommerfrischler in Rimini 
(und nicht das Grafenpaar in Se-
villa). Schauspiel und die Leich-
tigkeit der Atmosphäre, dazu 
Mozarts hinreißende Musik –  

25 / Juli 2017 

Berliner Staatsoper im Schillertheater 

Alle hören auf Cherubino – Sónia Grané 
(Barbarina), Olaf Bär (Antonio), Doro-
thea Röschmann (Gräfin Almaviva), An-
na Prohaska (Susanna) und Marianne 
Crebassa (Cherubino), Photo: Berliner 
Staatsoper, © Clärchen Baus 

Der Graf will sich Susanna schnappen – 
alle schauen weg – Florian Hoffmann 
(Basilio), Anna Prohaska (Susanna), Ilde-
brando D'Arcangelo (Graf Almaviva), 
Photo: Berliner Staatsoper, © Hermann 
und Clärchen Baus 



Leseprobe 
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Auf der Suche nach Rose 

Eine Rückkehr in 
Vergangenheiten 

In einer Londoner Galerie er-
weckt eine Photographie das 
Interesse eines Mannes. Die Frau 
auf dem Bild meint er zu erken-
nen. Aufgenommen ist das Bild 
in Paris an einem Tag im Mai – 
vor siebenundzwanzig Jahren. 

 
»Ich heiße Rose Lafitte.« 

Sie hatte ihn zuerst angerufen. 

»Sagt dir mein Name etwas?« 

Einen Augenblick war er sprach-
los gewesen. Ob ihm ihr Name 
etwas sagte? Und ob! Natürlich 
war ihr Name das erste gewesen, 
was er herausbekommen hatte, 
nachdem er sie ein paarmal 
zusammen mit einem jungen 
Mann, der ein unglückliches Ge-
sicht machte, im Cirque gesehen 
hatte, dem Lokal, in dem die Kor-
respondenten der Auslandspres-
se verkehrten, darunter Giovanni 
Pietra von der Pariser Redaktion 
der Associated Press, den er bei 
seinem Nachtdienst vertrat, so-
bald der Ehemann seiner Gelieb-
ten Paris verlassen hatte und 
nach London oder Brüssel gereist 
war. 

Sie – Rose Lafitte – war damals 
seine große Liebe, er, Italiener 
aus Venedig, Kunststudent. Doch 
es war eine unglückliche Liebe. 
Bezaubernd, beglückend, aber 
auch egoistisch und untreu ver-
schwand Rose aus seinem Le-
ben. Nach einem Streit trennten 
sich beide, und als er nach ein 

– potztausend! Olaf Bär (Gärt-
ner) ist im Gärtnerkostüm weni-
ger modisch, aber beständig mit 
einer Schubkarre ausgestattet 
und grantelt hinter der Gesell-
schaft her. Man kann ihn ja ver-
stehen – für solche Banausen 
pflegt er den Garten! Nur wenn 
er nicht so herrlich granteln wür-
de und das Zuschauen nicht sol-
chen Spaß machte, müßte man 
sich fragen, ob die Pflanzenpfle-
ge nicht eigentlich beruhigen 
sollte… 

Dorothea Röschmanns Gräfin 
lebt vor allem von den lyrischen 
Vorzügen und der technischen 
Versiertheit, mit der sich die So-
pranistin aus leichten Start-
schwierigkeiten emporsingt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Und wer behält nun die Ober-
hand? Es ist Susanna (wer 
sonst?), der Anna Prohaska aber 
auch eine verführerische Schön-
heit in die Stimme legt, die ver-
zaubern kann. 

Wenige Tage später gehörte Anna 
Prohaska zu jenem Quartett, das in der 
Dresdner Annenkirche das Publikum mit 
Henry Purcell verzauberte. Mehr dazu 
finden Sie auf unserer Internetseite. 

auch unter Pablo Heras-Casado 
ein erfrischendes Mozartorche-
ster, der zwischenzeitlich einge-
schlafene Cembalist nur Teil der 
Komödie, die Flimm und Hart-
mann auf die Spitze trieben. 
Manchmal vielleicht ein wenig zu 
weit, denn die dummdusselige 
Tolpatschigkeit des Grafen, der 
teilweise an Inspector Clouseau 
erinnert, war hier und da doch 
zu viel Klamauk. Stimmlich blieb 
D’Arcangelo weitaus eleganter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Überfülle der Ideen begei-
stert, so gemahnt das Versteck-
spiel in den Schränken und 
Schrankkoffern an die Zirkus-
nummer mit dem Zauberer und 
der zersägten Jungfrau (das hat 
mich schon immer interessiert: 
was passiert eigentlich, wenn 
man nach der ersten Nacht 
sägt?)… 

Auch Otto Katzameier (Bartolo) 
und Katharina Kammerloher 
(Marcellina) kommen modisch 
daher und fügen sich stimmlich 
farbenreich in die sich wandeln-
de Situation: eben noch traten 
sie als Kläger auf, da werden aus 
ihnen plötzlich die Eltern Figaros 

»Le nozze di Figaro« / Alberto Ongaro »Der belebte Schatten« 

Cherubino wird verkleidet –Dorothea 
Röschmann (Gräfin Almaviva), Marian-
ne Crebassa (Cherubino), Anna Prohas-
ka (Susanna), Photo: Berliner Staats-
oper, © Hermann und Clärchen Baus 

Geht's der Gräfin an den Kragen? –
Ildebrando D'Arcangelo (Graf Almaviva) 
und Dorothea Röschmann (Gräfin 
Almaviva, Photo: Berliner Staatsoper, 
© Hermann und Clärchen Baus 



Sich an früher erinnern – wer 
macht das nicht? Doch eine Rei-
se in die Vergangenheit unter-
nehmen nur wenige. Und wer 
eine Rose kannte… 

Nebenbei schlendert der Leser 
mit Alberto Ongaro durch halb 
Paris. Der Autor lebt heute 
übrigens hochbetagt in seiner 
Geburtsstadt Venedig. 

 

 

 

 

 

 
 

Zum 100. Todestag der 
Ausnahmepianistin Teresa 

Carreño (1853-1917) 

Ein Gastbeitrag von Irene 
Tomaszewski 

Ein kleiner Walzer schwingt sich 
hinauf zu einer lieblichen Weise. 
Die ersten Takte klingen noch 
etwas wie »Oh wie so trüge-
risch...« Dann gehen sie über in 
diese sehr zärtliche Melodie. Es 
ist die Zärtlichkeit einer Mutter 
für ihre Tochter. Die Melodie 
durchläuft einige Variationen, 
die sich zu melancholischen Dis-
sonanzen verdichten. Aus ferner 
Zeit klingt die Originalaufnahme 
zu uns hinüber. Über 110 Jahre 
sind seither vergangen. Frau Car-
reño selbst spielte ihre Komposi-
tion für Welte Mignon ein. Au-
ßerdem liegen uns einige Ein-
spielungen von ihr vor von Beet- 
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sein Buch aufgebaut. Die Regel-
mäßigkeit, mit der die Zeit-
ebenen und die Perspektiven 
wechseln, stören ein wenig den 
freien Fluß des Erzählens, vor 
allem deshalb, weil Ongaro mit 
ebensolcher Regelmäßigkeit 
immer genau dann abbricht, 
wenn etwas passiert, jemand 
erscheint, »ich« einer weiteren 
Person gegenübertritt oder ein 
neues Dokument auftaucht. Sol-
cher Momente der Spannungs-
erhöhung hätte es aber nicht 
bedurft. 

Die Bilder einer Person im Ab-
stand von siebenundzwanzig 
Jahren sind eine reizvolle Wider-
spiegelung, wie Vater und Sohn, 
seiner selbst und ein Alter Ego 
oder ein Was-wäre-wenn-Spiel. 

»In welchem Jahr hast du Paris 
verlassen?« fragte Epstein. 

»1959.« 

»1959?« wiederholte er leise. »In 
welchem Monat?« 

»Gleich nach dem Tode Gérard 
Philipes.« 

Wieder wandte er mir mit einem 
Lächeln das Gesicht zu. 

»Gab es da einen Zusammen-
hang?« 

»Einen Zusammenhang?« 

»Zwischen dem Tod von Gérard 
Philipe und deiner Abreise?« 

»Aber gewiß«, sagte ich. 

»Ein bißchen verrückt waren wir 
wohl alle damals.« 

»Ich glaube schon.« 

paar Tagen mit ihr sprechen, sich 
aussöhnen wollte, war sie ver-
schwunden, unauffindbar. Mona-
te des Leides begannen für ihn, 
die schließlich ein Ende in einer 
Flucht aus Paris fanden. Seither 
ist viel passiert: der damalige 
Student hat die Welt kennenge-
lernt, sich mit Kunst beschäftigt, 
aber nicht als Dichter oder Musi-
ker (wie er damals dachte), son-
dern als Kunsthändler. 

Und nun reist er in die Vergan-
genheit zurück, will ergründen, 
ob die Frau auf dem Bild (sie ist 
nur von hinten zu sehen) wirklich 
Rose und wer der Begleiter an 
ihrer Seite, den sie auf dem Bild 
verdeckt, gewesen ist. Er möchte 
herausfinden, »ob sie weiter so 
ungeschoren davongekommen 
ist«. »Er« wird bis auf Seite 256 
»er« (1957) bzw. »ich« (1985) 
bleiben und in wechselnden Ka-
piteln vom damals und vom heu-
te erzählen, von den Ereignissen 
seiner Jugend und den Nachfor-
schungen jetzt. 

[…] und er war die Treppe hin-
untergelaufen und auf die Rue 
Rambuteau hinausgetreten, und 
da sah er sie, die seit Minuten 
auf ihn wartete, am Steuer ihres 
blauen Wagens. Nie zuvor und 
vielleicht auch nie wieder danach 
hatte er ein solches Gefühl von 
Selbstsicherheit empfunden. Wie 
durch ein Wunder war – wenig-
stens für einen Augenblick – der 
verletzliche, leidende junge 
Mann, der er soeben noch gewe-
sen war, geheilt. 

Wie einen Krimi, einen Span-
nungsroman, hat Alberto Ongaro 
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Alberto Ongaro »Der belebte Schatten« 

Alberto Ongaro 
»Der belebte 
Schatten«, 
Roman, Piper 
Taschenbuch, 
256 Seiten, im 
modernen Anti-
quariat 
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lischen Schritte mit großer Sorg-
falt und Behutsamkeit, schrieb 
eigens für sie 500 technische 
Klavierübungen, er lehrte sie 
auch das Spielen nach dem Ge-
hör sowie das Transponieren, 
regte sie zum Komponieren an. 
Auch erzog er seine Tochter mit 
liebevoller Hand zu Ehrgeiz und 
Selbstkritik.  

Die Familie Carreño sah sich 
nach der Märzrevolution 1858 
zur Emigration gezwungen, ließ 
sich 1862 in New York nieder. Ein 
unerwarteter Verlust des Fa-
milienvermögens zwang Teresa 
die Rolle der Haupternährerin 
auf. In den USA erlangte sie 
schnell Berühmtheit und wurde 
zu vielen Konzerten eingeladen. 
So 1863 auch zu einer Privat-
audienz bei Abraham Lincoln. 
Wichtig in dieser Zeit war für 
Teresa die Begegnung mit Louis 
Moreau Gottschalk, der ihr auch 
die erste Tournee nach Kuba er-
möglichte. Die Auftritte der noch 
kindlichen Teresa waren Improvi-
sationsprogramme. Sie erfand 
Musik nach Handlungen, die 
ihrer Phantasie entsprangen 
oder vom Publikum vorgegeben 
wurden.  

Um Teresas Talent besser zu för-
dern, reiste die Familie 1866 
nach Paris. Teresa wurde dort 
bald zum Liebling der Salons. Sie 
lernte viele wichtige Persönlich-
keiten des Musiklebens kennen 
(Rossini, Berlioz, Auber). Es bot 
sich z. B. Liszt an, sie in Rom ko-
stenlos zu unterrichten. Das An-
gebot lehnte ihr Vater ab. Ob aus 

ren. Ihr Vater Antonio Carreño 
war Kapellmeister und Organist 
im Dom zu Caracas. Während 
sich das Land Venezuela von den 
Unabhängigkeitskriegen erholte, 
wuchs auch das kulturelle Leben 
zu neuer Blüte. 1854 wurde in 
Caracas ein erstes Theater eröff-
net. In den Bürgerhäusern fan-
den zunehmend literarisch-musi-
kalische Salons statt. Teresas Va-
ter war nicht nur Musiker, son-
dern auch Druckereibesitzer, 
Schuldirektor, Schriftsteller und 
Finanzminister. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die Bedeutung von Teresas Vater 
für deren frühkindliche bis ju-
gendliche musikalische Entwick-
lung kann nicht hoch genug ein-
geschätzt werden. Teresas Hoch-
begabung wurde von ihm früh 
erkannt. Es wäre aber undenkbar 
für ihn gewesen, sie als Wunder-
kind herauszustellen. Vielmehr 
begleitete er ihre ersten musika- 

hoven, Liszt und Chopin. Teresa 
Carreño selbst war von der Wie-
dergabequalität entsetzt. Aber 
uns berühren natürlich diese 
Aufnahmen der frühen Repro-
duktionstechnik. Der Interpreta-
tionsstil ist für uns unbedingt 
nachvollziehbar. Das ungestüme 
und Grenzen überschreitende 
Temperament. Der unkonventio-
nelle Umgang mit Tempi. Der 
Walzer »Mi Teresita« tritt gerade 
durch die Interpretation hinaus 
aus den Grenzen eines harmlos-
heiteren Tanzes. Er wird zum 
tiefgründig-melancholischen 
Tanz des Lebens.  

Die Aufnahmen durch Welte 
Mignon entstanden 1907, also 
im 54. Lebensjahr von Teresa 
Carreño. So sind sie auch in einer 
Schaffensphase entstanden, die 
den Höhepunkt eines pianisti-
schen Reifeprozesses darstellt. 
Reifung durch verschiedene 
künstlerische Einflüsse – eine 
Schlüsselstellung nimmt dabei 
ihr Ehemann Eugen D’Albert ein, 
selbst ein bravouröser Pianist 
und gefeierter Beethoven-Inter-
pret. Teresa Carreño stand am 
Ende einer Karriere, die von bei-
spiellosen Erfolgen, aber auch 
Schmerzen, Enttäuschungen und 
großen Nöten begleitet war. An-
fangs das Wunderkind, dann die 
umjubelte Pianistin, verehrt und 
geliebt, von Schicksalsschlägen 
heimgesucht, in Partnerschaften 
enttäuscht, im Auf-und-Ab der 
Lebensanstrengungen frühzeitig 
aufgezehrt. 

Teresa Carreño wurde am 22. 
Dezember 1853 in Caracas gebo- 

Gastbeitrag zum 100. Todestag der Pianistin Teresa Carreño 

lesen Sie weiter auf Seite 24 

Teresa Carreño mit ihrem Sohn 
Giovanni (aus der Ehe mit Giovanni 
Tagliapietra), um 1890, Bild aus dem 
Archiv der Villa Teresa 
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(1841 bis 1895) 

 

Rose Tremière (Stockrosen) 

(Ölfarbe auf Leinwand, 1884, 912 x 1104 mm) 



 

 

(1875 bis 1926) 

 

Das Rosen-Innere 

 

 

 

 

Wo ist zu diesem Innen 

ein Außen? Auf welches Weh 

legt man solches Linnen? 

Welche Himmel spiegeln sich drinnen 

in dem Binnensee 

dieser offenen Rosen, 

dieser sorglosen, sieh: 

wie sie lose im Losen 

liegen, als könnte nie 

eine zitternde Hand sie verschütten. 

Sie können sich selber kaum 

halten; viele ließen 

sich überfüllen und fließen 

über von Innenraum 

in die Tage, die immer 

voller und voller sich schließen, 

bis der ganze Sommer ein Zimmer 

wird, ein Zimmer in einem Traum. 

Rainer Maria Rilke 
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gefunden in: »Der ausgewählten Gedichte erster Teil«, Insel-Verlag, Insel-Bücherei Nr. 400, 1961 



hen, obwohl – oder gerade weil 
ihr Stil nicht den üblichen aka-
demischen Vorstellungen ent-
sprach. Ihr leidenschaftliches 
Spiel erstaunte ebenso wie die 
Tatsache, dass sie nie eine Spur 
von Ermüdung zeigte. Dies 
brachte ihr damals den Beina-
men „Klavierwalküre“ ein. Von 
Berlin aus unternahm Teresa 
Carreño wieder zahlreiche Kon-
zertreisen nach St. Petersburg 
und Moskau, Skandinavien, in 
die Schweiz und in viele deut-
sche Städte. 

1891 lernte Teresa Carreño den 
Komponisten und Pianisten 
Eugen d'Albert kennen. Er war 
hochgeehrt und galt vor allem 
als begnadeter Beethoven- und 
Bach-Interpret. Eugen d'Albert 
beeinflusste nachhaltig die Spiel-
weise von Teresa Carreño und 
gab ihr eine seriösere Richtung. 
Das Paar beschloss, zusammen 
zu leben und suchte ein geeig-
netes Haus für die Familie, das 
genug Platz für die Arbeit zweier 
Klaviervirtuosen, Platz für die 
Kinder und andererseits auch 
Ruhe zum Komponieren bot so-
wie dem Repräsentationsbedürf-
nis zweier Spitzenmusiker Rech-
nung trug. Die Villa Palstrick in 
Coswig schien das geeignete Ob-
jekt zu sein. Im Oktober 1891 
erfolgte der Umzug in dieses nun 
„Villa Teresa“ genannte Domizil. 
Ge-heiratet wurde erst am 27. 
Juli 1892, kurz vor der Geburt 
des ersten gemeinsamen Kindes 
Eugenia.  

Teresa Carreño war in Coswig äu- 
ßerst beliebt. Natürlich zog das  
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wurde bereichert um Werke von 
Liszt, Chopin, Schumann und 
Grieg. 1885 führte sie eine Kon-
zertreise wieder in ihre Heimat 
Venezuela. Es gab teilweise eu-
phorische Kritiken, aber Teresa 
musste auch die Ablehnung 
durch breite Teile des Publikums 
erfahren. Sie war zum zweiten 
Mal verheiratet und die Tatsa-
che, dass sie, ein Spross eines 
alten Adelsgeschlechts, für Geld 
Musik machte, wurde nicht gut 
angesehen. Die Gründung eines 
Konservatoriums konnte sie 
nicht umsetzen, ein begonnenes 
Opernunternehmen endete im 
Fiasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch die zweite Ehe wurde ge-
schieden, Teresa übersiedelte 
nach Berlin. Ihre ersten Konzerte 
dort erregten sehr großes Aufse- 

Stolz oder weil die Familie das 
Geld aus Teresas Konzerttätigkeit 
brauchte, sei dahingestellt. Eine 
erste Tournee führte Teresa nach 
London, 1872 reiste sie in die 
USA und verliebte sich in den 
Violin-Virtuosen Emil Sauret. 
1873 wurde geheiratet und ein 
Jahr später kam Tochter Emilia 
zur Welt. 

Ehen, in denen beide Parteien 
ihren künstlerischen Ehrgeiz ha-
ben, verlaufen oft problema-
tisch. Besonders dann, wenn die 
Frau der umjubelte Star ist. 
Teresa Carreño musste dies im 
Laufe ihres Lebens mehrmals 
schmerzlich erfahren. Schon die 
erste Ehe hielt nur kurz. Sauret 
verließ Teresa, als sie mit ihrem 
zweiten Kind schwanger war. Der 
Tod des Kindes kurz nach der Ge-
burt stürzte Teresa in eine tiefe 
Krise. In dieser Zeit bot ihr Mme. 
Bishoff, eine alte Freundin der 
Familie, an, die erste Tochter 
Emilia zu adoptieren. Teresa 
willigte in das Angebot ein. Eine 
Entscheidung, die man verstehen 
kann, wenn man bedenkt, dass 
sie als noch ganz blutjunge Frau 
ihren Lebensunterhalt mit Kon-
zertreisen bestreiten musste. 

Teresa trat auch mehrfach als 
Sängerin auf und lernte so den 
Sänger Giovanni Tagliapietra 
kennen. Er wurde ihr zweiter 
Ehemann. Aus dieser Ehe gingen 
drei Kinder hervor, von denen 
jedoch eines mit drei Jahren 
starb. Die Pianistin begann erst 
in dieser frühen Erwachsenen-
phase, das Klavierspiel ernsthaft 
zu studieren. Ihr Repertoire 
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Gastbeitrag zum 100. Todestag der Pianistin 

Portrait der Pianistin (ohne Jahresan-
gabe), 1893 wurde Teresa Carreño zur 
königlich-sächsischen Kammervirtuosin 
ernannt, Bild aus dem Archiv der Villa 
Teresa 
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DAS STÜCK 

Erzählt wird das Leben einer 
Füchsin in Szenenbildern. Der 
Förster nimmt sie gefangen und 
bringt sie nach Hause. Dort sorgt 
die Füchsin aber für ein gehöri-
ges Durcheinander, als sie zum 
Beispiel die Hennen gegen den 
eitlen Hahn aufstachelt. Die 
Füchsin entflieht im Tumult, 
kommt in einem Dachsbau unter 
– und setzt den Hausherrn vor 
die Tür. Mit einem Fuchs-Mann 
hat sie zahlreiche Nachkommen 
und sinniert, wie viele es schon 
sind und wie viele noch kommen 
werden. Es sind nicht mehr viele 
– der Landstreicher erschießt die 
Füchsin, an ihre Stelle tritt eine 
andere. Es ist die Tochter der 
Füchsin, die ihrer Mutter gleicht. 

Bei Janáček treffen Tiere und 
Menschen als erzählende und 
handelnde Figuren aufeinander. 
So gibt es – ganz klassisch – ne-
ben dem Förster und seiner Frau 
sowie dem Landstreicher auch 
einen Schulmeister und einen 
Pfarrer. Alle sind sie auf der 
Suche nach der Liebe, sinnieren 
über das Leben und den Kreis-
lauf der Natur. Und einst waren 
sie alle in das gleiche Mädchen 
verliebt… 

DIE INSZENIERUNG 

Opernklassenleiterin Barbara 
Beyer hat die Handlung in eine 
trostlose Zukunft verlegt. Statt 
Füchsen und anderen Tieren gibt 
es hier Mutanten, silbrig grau an-
gezogene und geschminkte We- 
sen (Kostüme: Jakob Ripp). Beyer 
beginnt schon vor der Ouvertüre  

die Berliner Wohnung auf und 
ließen sich in New York nieder. 
Ihre letzte Tournee 1917 war als 
Konzertreise über Kuba, Brasilien 
bis nach Venezuela geplant. Bei 
ihrer Ankunft in Kuba erkrankte 
Teresa jedoch an einer Diplopie. 
Obwohl der Arzt strenge Ruhe 
verordnet hatte, gab Teresa ein 
letztes Konzert in Havanna, in 
dem sie mit geschlossenen Au-
gen spielte. Darauf brach sie je-
doch die Tournee ab und fuhr zu-
rück nach New York. Dort schritt 
aber die Krankheit, die vermut-
lich das Ergebnis jahrzehntelan-
ger Überarbeitung war, schnell 
voran. Teresa Carreño starb am 
12. Juni 1917 in New York. 

Die sterblichen Überreste von 
Teresa Carreño wurden 1938 
repatriiert. 1977 dann wurden 
sie vom Cementerio General del 
Sur in das Pantéon Nacional um-
gebettet, wo sie bis heute liegen, 
neben Simon Bolivar und ande-
ren großen Persönlichkeiten. 

Im nächsten Heft: Teil 2 – die Villa 
Teresa Coswig 

Das schlaue Mutantlein 

Kooperation der Dresdner 
Hochschulen für Musik und für 

Bildende Künste mit dem 
Staatsschauspiel 

Auslöser für die Oper war eine 
Zeichentrickserie Stanislav Loleks 
in der Tageszeitung mit der Hel-
din »Schnellfuß«, einer Füchsin, 
die ebenso menschliche wie tie-
rische Eigenschaften hat. Ihre 
Figur inspirierte Leoš Janáček zu 
seiner Oper »Das schlaue Füchs-
lein«. 

Künstlerpaar in einem kleinen 
Ort wie Coswig alle Aufmerk-
samkeit auf sich. Die Konzert-
tätigkeit ging auch von Coswig 
aus weiter – trotz des Klein-
kindes Eugenia und erneuter 
Schwangerschaft. Teresa Carreño 
und Eugen d'Albert traten auch 
gemeinsam auf. Im September 
1894 kam das zweite gemeinsa-
me Kind Hertha auf die Welt. 
Kurz darauf wollte d'Albert sich 
scheiden lassen (was im 1895 
erfolgte). Teresa zog 1895 mit 
ihren vier Kindern nach Berlin. 

Von Berlin aus unternahm Teresa 
wieder viele Konzertreisen – in 
die Schweiz, die USA, nach Skan-
dinavien. Sie komponierte selbst 
wieder verstärkt, auch kammer-
musikalische Werke. Teresas 
Tochter Teresita war inzwischen 
selbst zur begabten Pianistin her-
angereift. Sie ging 1899 nach 
Paris, um ihre Studien zu vervoll-
ständigen. 

Teresa traf 1900 während einer 
USA-Tournee ihren Schwager Ar-
turo Tagliapietra wieder. Er wur-
de Teresas Sekretär, Arturo und 
Teresa heirateten am 30.6.1902. 
Die vierte Ehe, von Verwandten 
und Freunden beargwöhnt (man 
hatte sie sogar für wahnsinnig 
erklärt) erwies sich als stabil und 
skandalfrei bis zu Teresas Tod 
1917. Teresas Konzerte fanden 
während des Krieges außer in 
Deutschland vor allem in neutra-
len Ländern statt: in der Schweiz, 
Spanien, Dänemark Schweden, 
Norwegen und den Nieder-
landen. 

1916 gaben Teresa und Arturo 

Teresa Carreño / Hochschulproduktion: Janáčeks »Füchslein« 



Sprachduktus‘ erklang und auch 
einmal alle in gesungenen Voca-
lisen zusammenfanden. 

So erlebte der Zuschauer leben-
dige knapp eineinhalb Stunden, 
auch wenn manche unbeabsich-
tigte Fragezeichen auftauchten. 
Ein Höhepunkt der Show war die 
Tanzeinlage des Schulmeisters 
(genial: Seongsoo Ryu). Der För-
ste stolperte durch seinen Wald 
und war wohl nicht mehr sicher, 
woran er sei – die Pilze am Ende 
schienen jedenfalls höchst ver-
dächtig. Viel sicherer war es da, 
sich mit Pfarrer oder Landstrei-
cher (Kwanghee Choi) an die Ver-
gangenheit zu erinnern. Sän-
gerisch glänzend, als treibende 
Kraft und völlig unbeeindruckt 
von den Umständen präsentier-
ten an diesem Abend (Besetzung 
anders als zur Premiere) Qing 
Wang und Seulki Jang das Mu-
tanten-(also Fuchs-)Paar – bravo! 

 

 

 

 

 

 

 
 
Musikalisch und darstellerisch 
beeindruckte das »Füchslein« 
durchaus (es wurde deutsch 
nach der Übersetzung Peter 
Hintzes gesungen). Franz Broch-
hagen als Koordinator machte 
vor allem die Musik als Erlebnis 
erfahrbar. Auch die Abstimmung 
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da waren die Mutanten aber 
schon da. Und während eine 
Tanzshow vor dem Glitzervor-
hang noch als Folie der Erinne-
rungen von Förster (Nikolaus 
Nitzsche), Schulmeister (Seong-
soo Ryu) und Pfarrer (Minhong 
An) bestens funktioniert, wirken 
die Pokémon-Mutanten nur ein 
wenig weniger kitschig als die 
Hochzeitstorte kurz darauf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIE AUFFÜHRUNG 

Trotz solch aufgeklebter und –
gesetzter Bilder ergaben sich die 
Szenen mitunter recht kurzwei-
lig. Getrennt durch Blenden (Vor-
hang) erinnerten sie an die Bil-
der des Zeichentricks, wie sie 
Janáček als Vorlage gedient ha-
ben. Im Spiel belebten die Stu-
denten die Bühne, während aus 
dem Orchestergraben (musika-
lische Leitung: Franz Brochha- 
gen) die Musik als Spiegel des  

mit einem Brand des bürger-
lichen Haushalts (Video: David 
Campesino), bevor sich das 
Tableau einer tristen, endzeit-
lichen Wüste auftut (Bühne: 
Valentin Reichert). Hier springen, 
hüpfen und singen die Mutanten 
oder erinnern wankend an Zom-
bies aus billigen Splatterfilmen. 
Der Förster (in Kostüm und Aus-
rüstung erstaunlich traditionell) 
fängt einen von ihnen (»Spitz-
ohr«) ein und nimmt ihn zur Be-
lustigung der Kinder mit – patho-
logische Abweichung als Amüse-
ment? Vor dem Hintergrund des 
Ursprungsgedankens Natur-
Kreislauf und aktuellen Entwick-
lungen bzw. Prognosen ist dieser 
Ansatz zunächst nachvollziehbar 
und es ließe sich vortrefflich da-
mit »spielen«. Allerdings nimmt 
ihm die Regisseurin die Glaub-
haftigkeit durch allzu dicht auf-
einanderfolgende Einfälle – vie-
les verpufft oder scheint nur un-
reflektiert auf den Effekt zu zie-
len, wie die Videoeinspielungen 
im Hintergrund, die weder er-
gänzen noch erläutern. Sie ent-
halten kaum Bereicherung, eher 
Brüche, ohne sich auf die Hand-
lung zu beziehen. So wird eine 
Anfangssequenz aus Stanley Ku-
bricks »2001 – Odyssee im Welt-
raum« eingeblendet. Im Original 
hört man dazu Strauss (»Also 
sprach Zarathustra«)… 

Den Kreislauf der Natur deutet 
Beyer in Apokalypse und Neuan-
fang, einen Neuanfang mit gene-
tisch degenerierten Geschöpfen 
– oder war es umgekehrt? Der 
Atomschlag jedenfalls erfolgt bei 
Beyer kurz vor Ende des Stücks,  
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Leoš Janáček »Das schlaue Füchslein« 

Teaa An (Füchslein, Premierenbe-
setzung) und Minhong An (Pfarrer), 
Photo: HFM, © Ronny Waleska 

Teaa An (Füchslein) und Johanna 
Nentwig (Schopfhenne) mit Chor, 
Photo: HFM, © Ronny Waleska 
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sich untrennbar, fiktive wie au-
tobiographische Elemente durch-
dringen einander ebenso wie 
Phantasie und Wahn – kein Wun-
der, daß die edition atelier das 
Buch in ihre Reihe »Bibliothek 
der Nacht« aufgenommen hat. 
Wenn de Nerval durch die My-
thologie schweift, ist das so ver-
störend wie bereichernd. Der 
Autor ist so tief in Kabbala und 
Mystik versunken, daß er die Ge-
stirne nicht mehr als real wahr-
nimmt und den bevorstehenden 
Verlust des Mondsterns befürch-
tet, als dessen Sichel immer 
schmaler wird. 

In größeren Abständen ragten 
Gruppen von Pappeln, Akazien 
oder Kiefern, unter denen von 
der Zeit geschwärzte Statuen 
hervorschimmerten. Vor mir be-
merkte ich aufgetürmte Felsbrok-
ken, aus denen unter Efeu eine 
Quelle hervorsprudelte, deren 
harmonisches Rieseln sich in ein 
Wasserbecken verlor, das von 
großen Seerosenblättern halb 
verdeckt war. 

Die Dame, der ich folgte, offen-
barte ihren schlanken Wuchs in 
einer Bewegung, bei der die Fal-
ten ihres Taftkleides schillerten. 
Ihr nackter Arm umfaßte anmu-
tig den langen Stengel einer 
Stockrose; dann begann sie in 
einem hellen Lichtstrahl zu wach-
sen, daß der ganze Garten all-
mählich ihre Gestalt annahm, 
und Blumenbeete und Bäume 
wurden zu Rosetten und Sticke-
reien ihrer Gewandung, während 
Antlitz und Arme den Purpurwol-
ken am Himmel ihre Form verlie- 

 

Aurelia wird als große Liebe ei-
nes Menschen angekündigt, der 
im Abstand mehrerer Jahre zwei 
Rückblicke und Einblicke in sein 
Leben gewährt. Aurelia wird die-
se Szenen nur flüchtig streifen: 
Aus der zunächst realen Frau – 
einer großen Liebe – wird bald 
die Traumgestalt derer, die dop-
pelt verloren ist: erst durch den 
Verlust bzw. Entzug der Liebe, 
dann durch den frühen Tod Au-
relias. Aus diesem Rückblick, der 
von Beginn hoffnungslos scheint, 
erwächst sie als idealisierte Pro-
jektion, die sich mit anderen 
Idealen mischt. 

Schließlich ist Aurelia Ausgangs-
punkt für Betrachtungen des 
Lebens, des Glaubens und der 
Religion(en), die in der Hinwen-
dung zu einer neuen Religion 
münden, darin, Gott, den Schöp-
fer zu hinterfragen und die 
Schöpfungsgeschichte zu deuten. 

»Dennoch steht fest«, sagte ich 
mir, «daß diese Wissenschaften 
mit menschlichen Irrtümern ver-
mischt sind. Das magische Alpha-
bet, die geheimnisvolle Hierogly-
phe kommen nur unvollständig 
oder verfälscht auf uns, ob nun 
durch die Zeit oder durch diejeni-
gen selber, die an unserer Unwis-
senheit Interesse haben. So wol-
len wir denn den verlorenen 
Buchstaben oder das ausgelösch-
te Zeichen wiedersuchen, die dis-
sonierende Tonleiter neu bilden 
und so in der Geisterwelt Kraft 
gewinnen.« 

Die Ebenen der Erzählung mi-
schen sich beständig – Traum, 
Fiktion und Realität verbinden 

der Rollen auf der Bühne verriet 
Spielfreude. Schließlich gilt nach 
wie vor: Oper ist Theater. 

Auf der Suche nach… 

Aurelia? Einem Leben? Einem 
Traum? 

Gérard de Nerval zählt zu den 
bedeutendsten französischen 
Autoren des 19. Jahrhunderts. 
Einer jener, die man allein des-
halb kennt, weil sich so viele an-
dere auf ihn beziehen – Proust, 
Baudelaire, Jünger. Hoch gebil-
det, aber auch empfindsam bis 
zur krankhaften Überreizung, 
was hier insofern erwähnt wer-
den muß, weil es sich maßgeb-
lich auf das Werk de Nervals aus-
wirkte. So ist »Aurelia oder Der 
Traum und das Leben« nicht zu-
letzt ein selbstreflektierender Le-
bens- und Krankenbericht, den 
Gérard de Nervals behandelnder 
Arzt angeregt hatte. 

 
»[…] Der Schlaf beansprucht ein 
Drittel unseres Lebens. Er bringt 
den Trost für die Mühen unserer 
Tage oder die Strafe für ihre 
Lüste. Niemals aber habe ich 
empfunden, daß der Schlaf Ruhe 
brächte. Nach einem Erstarren 
von wenigen Minuten beginnt 
ein neues Leben jenseits der 
Schranken von Raum und Zeit, 
das wohl ähnlich dem ist, das uns 
nach dem Tode erwartet. Wer 
weiß, ob es nicht eine Verbin-
dung zwischen diesen beiden 
Existenzformen gibt und ob es 
der Seele nicht möglich ist, sie 
jetzt schon herzustellen?« 

Gérard de Nerval »Aurelia« 



dem Alten Katholischen Friedhof 
durch eine repräsentativere 
Nachfertigung ersetzt wurde und 
hier eine neue Heimstätte fand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Das Haus wurde mehrfach um-
gebaut und erweitert, im Krieg 
ist es beschädigt worden. Einen 
Anbau (zur Straße hin) und den 
Balkon gab es zu Webers Zeiten 
zum Beispiel noch nicht. Der 
Raum, in dem heute Sonderaus-
stellungen präsentiert werden 
und Veranstaltungen stattfinden, 
war früher ein Stall. Die damali-
ge Raumnutzung ist nicht voll-
ständig überliefert, sicher ist 
aber Webers Arbeitszimmer, das 
mit Möbeln der Zeit nachemp-
funden wurde (bis dahin erhalte-
ne Originale wurden im Krieg lei-
der zerstört oder gingen verlo-
ren). Hier und in den übrigen 
Räumen wird mit zahlreichen 
Dokumenten und authentischen 
Gegenständen ein Stück der 
Weber’schen Welt dargestellt. Zu 
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nach oben rankt. 

Es ist ein ehemaliges Winzer-
haus, das durch seinen zeitweili-
gen Bewohner, den Komponisten 
Carl Maria von Weber, berühmt 
wurde. Fünf Sommer verbrach-
ten die von Webers hier: 1818 
und 1819 sowie 1822 bis 1824 – 
der Hofkapellmeister nannte die-
se Zeiten seine glücklichsten. Ne-
ben der Ruhe, die er in diesem 
Idyll genoß, gab es ihm manche 
Anregung. Werke wie die Opern 
»Freischütz«, »Euryanthe« und 
»Oberon« (bzw. Teile daraus) 
sind hier entstanden, der Hofka-
pellmeister empfing aber auch 
illustre Gäste in seiner Sommer-
residenz: die Sopranistin Wilhel-
mine Schröder-Devrient, Kompo-
nistenkollegen wie Louis Spohr, 
Johann Nepomuk Hummel oder 
Heinrich Marschner sowie die 
Dichter Jean Paul und Ludwig 
Tieck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heute ist in dem Haus ein Muse-
um für den Komponisten einge-
richtet. Im Garten steht, unter ei-
nem kleinen Dach geschützt, der 
Grabstein Carl Maria von We-
bers. Das Original ist mittlerweile 
stark verwittert, weshalb es auf 

hen. 

Gérard de Nerval nennt in sei-
nem Werk auch Aufenthalte in 
Sanatorien, den letzten und aus-
führlichsten im Hôpital de la 
Charité, wo er zentrale Teile des 
Textes verfaßte und Beobachtun-
gen bzw. Wahrnehmungen nie-
derschrieb. Nur wenige Zeit nach 
diesem Klinikaufenthalt wählte 
der Autor den Freitod. 

 

 

 

 

 

 

 

atelier, 128 Seiten, fester Einband, 
Halbleinen, Lesebändchen, 16,95 €, 
auch als e-Book (9,99 €) 

Der Sommerwohnsitz Carl 
Maria von Webers in Dresden 

Hosterwitz 

Mehr als ein Museum 

Hosterwitz, vor den Toren Dres-
dens. Vom Elbufer aus kann man 
die Stadt erahnen, der Charakter 
hier ist jedoch dörflich, mit Obst-
plantagen, Gärten, der Kirche 
»Maria am Wasser« und – 
himmlischer Ruhe (nur die Vögel 
hört man singen). In der Dresd-
ner Straße Nr. 44, am Hang, der 
weiter oben voller Weinstöcke 
steht, findet man ein kleines 
hellgelbes Häuschen inmitten 
eines Gartens. Auch hier gibt es 
Wein, der sich an den Wänden 
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Das Carl-Maria-von-Weber-Museum 

Gérard de Nerval 
»Aurelia oder 
Der Traum und 
das Leben«, 
Roman, deutsch 
von Ernst W. 
Junker, bearbei-
tet und mit ei-
nem Nachwort 
von Thomas Ball-
hausen, Biblio-
thek der Nacht, 
Band 3, edition 

Konzert im Garten des Carl-Maria-von-
Weber-Museums in Dresden 
Hosterwitz, Photo: NMB 

Nachbau von Webers Gitarre, Muse-
umsleiterin Dorothea Renz, Photo: 
Ulrich Grüttner 
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Musikalische Lesung: »Das 
kunstseidene Mädchen« 

Fritzi Haberlandt zu Gast am 
Dresdner Schauspielhaus 

Stücke wie »Gigli«, »D-Zug drit-
ter Klasse« oder »Kind aller Län-
der« sind bekannte Werke der 
Autorin Irmgard Keun (1905 bis 
1982). Sie gehören zu den vielge-
lesenen und verfilmten Texten, 
Autorenkollegen wie Alfred Döb-
lin, Kurt Tucholsky oder Heinrich 
Mann schätzten Irmgard Keun. 
So kam es, selbst nachdem sie 
weniger publizierte und sich vor-
übergehend zurückzog, zu Neu-
auflagen. Heute sind ihre Texte 
bei Kiepenheuer & Witsch, Klett 
und Ullstein vertreten und auch 
als e-Book erhältlich. 

»Das kunstseidene Mädchen« 
erschien 1932. Es erzählt die Ge-
schichte von Doris – Doris er-
zählt sie selbst. Ins bunte und 
fröhliche Berlin der 1930er Jahre 
gekommen, entdeckt Doris die 
Welt, die Männer, das Leben, 
taumelt, strauchelt, kommt aber 
immer wieder weiter. Als Büro-
angestellte, Schauspielerin auf 
der Karriereleiter (zugegebener-
maßen noch auf den unteren 
Sprossen), mit verschiedenen 
Männerbekanntschaften. Was ist 
Liebe? Sie ist so wenig be-
schreib- und greifbar wie Doris, 
das »kunstseidene Mädchen«, 
selbst. Sie will feine Dame sein, 
keine Prosituierte (Nutte!), ur-
teilt über die Männer, die lächer-
lich sind (die sie aber kaum 
kennt), gerät sprunghaft von 

des ganzen Jahres, das Dresdner 
Elbhangfest ist ebenso einge-
bunden wie die Lange Nacht der 
Museen. Im September findet 
ein Weinfest in »Webers Garten« 
statt, selbst im November gibt es 
einen besonderen Höhepunkt: 
dann ist das Haus in die Tsche-
chisch-Deutschen Kulturtage ein-
gebunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Derzeit und noch bis zum 27. 
September ist in den Räumen 
eine Sonderausstellung mit 
Arbeiten des Malers Heinrich 
Hübner (1869-1945) zu erleben. 
Der Enkel von Julius Hübner 
(Professor an der Dresdner 
Kunstakademie und später 
Direktor der Gemäldegalerie) be-
wohnte zwischen 1912 und 1922 
das Haus und hat es in vielen sei-
ner Werke (Gemälde, Lithogra-
phien) festgehalten. Man kann 
also das Weber-Haus im Weber-
Haus erleben und mit etwas Ge-
schick bzw. der richtigen Termin-
wahl einem Konzert beiwohnen. 

Informationen und Termine finden Sie 
unter: www.museen-dresden.de/ 

 

 

den Prunkstücken der Ausstel-
lung gehört ein authentischer 
Nachbau der Gitarre Carl Maria 
von Webers. Caroline Brandt, die 
spätere Ehefrau des Komponi-
sten, hatte das Instrument 1817 
in Prag erworben. Im zweiten 
Weltkrieg ging das Original (bis 
dahin im Bestand des Berliner 
Musikinstrumentenmuseums) 
verloren, 2011 wurde die Rekon-
struktion des Instrumenten-
bauers Stefan Martin an Mu-
seumsleiterin Dorothea Renz 
übergeben. Zu bewundern gibt 
es außerdem eine umfangreiche 
Sammlung mit Portraits der 
Familie Weber. 

Das Haus gewinnt vor allem 
durch die Vielzahl zeitgenössi-
scher und nachempfundener Ob-
jekte und die idyllische Lage – 
solch eine atmosphärische Dich-
te findet man in kaum einem der 
Komponistenmuseen Deutsch-
lands oder Österreichs! Zudem 
ist es höchst lebendig: hier fin-
den regelmäßig Kammerkonzer-
te, Vorträge und Lesungen statt, 
die in den Sommermonaten ger-
ne in den Garten wechseln. Ob-
wohl Haus und Räume eher klein 
sind, stellt dies jedoch keine Ein-
schränkung in der Qualität dar – 
sogar Größen wie der Pianist 
Peter Rösel oder Schauspieler 
Hans-Jürgen Schatz fanden 
(schon mehrfach) den Weg hier-
her. Die Klassen der Musikhoch-
schule sind regelmäßig zu Gast – 
für Reihen wie »Lied-Gut« des 
Kammersängers Olaf Bär kann 
man sich kaum eine passendere 
Umgebung denken. Um die 30 
Veranstaltungen gibt es während 

in Dresden Hosterwitz / Das kunstseidene Mädchen 

lesen Sie weiter auf Seite 32 

Heinrich Hübner »Spätsommerliches 
Landhausinterieur«, Bildquelle: Historia 
Auktionshaus Berlin (2014) 



gefunden in: Eva Strittmatter und Erwin Strittmatter, »Du liebes Grün. Ein Garten- und Jahreszeitenbuch«, Aufbau Verlag 

Eva Strittmatter 
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(1930 bis 2011) 

 

Die eine  Rose 

 

 

 

 

 

 

 

Die eine Rose überwältigt alles, 

Die aufgeblüht ist aus dem Traum. 

Sie rettet uns vom Grund des Falles. 

Schafft um uns einen reinen Raum, 

In dem nur wir sind und die Rose. 

Und das Gesetz, das sie erweckt. 

Und Tage kommen, reuelose. 

Vom Licht der Rose angesteckt. 



 

 

 

 

Spectre de la rose 

(Photographie, 1911) 

Tamara Platonowna Karsavina und Vaclav Nijinsky  
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Tamara Platonowna Karsavina (das junge Mädchen) und Vaclav Nijinsky (die Rose) »Spectre de la rose« (Der Geist der Rose), 19. 
April 1911, Libretto: Jean-Louis Vaudoyer nach dem Gedicht "Spectre de la rose" von Théophile Gautier, Choreographie: Michel 

Fokin, Musik: Carl Maria von Webers »Aufforderung zum Tanz« in einer Orchestrierung Hector Berlioz', Premiere des Balletts: 19. 
April 1911, Theater Monte Carlo (Diaghilev's Ballets Russes, Ausstattung: Léon Bakst), Quelle der digitalen Kopie: Wikimedia 



Leseprobe  
Sie fröstelte, wenn sie daran 
zurückdachte, daß er für länger 
als einen Monat nicht mit ihr ge-
sprochen hatte, kalt und fern ge-
wesen war wie ein Stern, wäh-
rend sie alles versucht hatte, sei-
ne Zuneigung zu erwecken. Wie 
eine Närrin hatte sie vorgege-
ben, eine Liebesaffäre mit einem 
älteren Mann, einem Psychiater, 
zu haben, eine törichte Angebe-
rei, auf die Sam mit Eiseskälte re-
agiert hatte. Gott, hatte es lange 
gedauert, diesen Irrtum klarzu-
stellen! Tatsächlich hatte sie im 
vergangenen Jahr mit einem Arzt 
geschlafen, aber nur aus Neu-
gierde, und sie hatte nicht die ge-
ringste Absicht, es zu wiederho-
len, so fade war es gewesen. 

Der Leser taucht ein in eine Welt 
der Provence – Avignon in der 
Zeit vor, während und nach dem 
Kriege. Constance und der sie 
umgebende Kreis gehören nicht 
dazu, müssen sich aber mit den 
Besatzern, den Nazis, arrangie-
ren. Eigentlich jedoch ist ihre 
Welt eine andere, eine fernere, 
spannendere, weltenthobene. 
Eine Welt, in die geheimnisvolle 
Agnostiker Eingang finden, eng-
lische Diplomaten mit Schlaflo-
sigkeit kämpfen, provençale Bau-
ern Auberginen und Tomaten an-
pflanzen und auf Wolken schie-
ßen, damit es endlich regnet. 
Und da ist das geheimnisvolle Tu 
Duc – ein Haus, oder ist es Con-
stance‘ Schloß? 

Die Welt ist weder heil noch un-
berührt – im Gegenteil. Die Nazis 
üben Kontrolle aus, versuchen in 
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das Blatt, als erfüllte sich ein 
Traum, da zerplatzt er wieder. 
Wenn Ernst, dessen Wohnung 
erobert scheint, Doris umarmt 
und »Hanne« seufzt… 

Ein Flügel, ein Tisch, ein Stuhl, ei-
ne große Plastetasche mit allem, 
was Doris gehört. Ein Mikrophon 
nimmt Fritzi Haberlandt nur, 
wenn sie singt (»Ich tanze mein 
Leben«, es ist ihr Credo). So ent-
steht auf der Bühne, was im 
Stück steht, wird dieses lebendig 
– mehr braucht es nicht – klasse! 

Ferienschmöker 

Lawrence Durrell: »Constance 
oder private Praktiken« 

»Constance oder private Prakti-
ken« ist der mittlere Teil des so-
genannten »Avignon-Quartetts«, 
kann aber – wie die übrigen Bü-
cher auch – für sich allein gele-
sen werden. Aus der Folge der 
Bände ergibt sich keine Notwen-
digkeit durch Vorwissen. In je-
dem der Teile wird eine der 
Hauptpersonen in den Vorder-
grund gerückt, etwa Constances 
Schwester Livia oder Sebastian, 
ein Freund beider. Während 
manche der Personen nur zeit-
weilig in den Romanen auftau-
chen, gebührt Constance allein 
deshalb schon eine Sonderposi-
tion, weil sie als einzige der 
Hauptpersonen wesentlich zu 
jedem der fünf Romane beiträgt. 
Sie ist die Frau mit dem größten 
Zauber – wohl deshalb verlieben 
sich so viele Männer in sie, und 
nicht nur Männer. 

Situation zu Situation. Dies alles 
vertraut sie ihrem Tagebuch an, 
unverblümt und unverstellt. 

Fritzi Haberland kommt auf die 
Bühne und wird Doris, die acht-
zehnjährige, das Fräulein – nein, 
eine »Berliner Göre« ist sie 
nicht! Sie spricht und zürnt, liest 
und erzählt und sitzt kaum eine 
Minute still. Sie läuft herum, ist 
ständig in Bewegung, spielt, was 
sie erzählt, unterstreicht mit Be-
wegungen und Gesten, was pas-
siert, was sie fühlt. 

Was an Irmgard Keuns Roman 
begeistert, ist die Lebendigkeit, 
mit der Doris spricht, plaudert, 
von dem, was sie denkt, was ihr 
widerfährt – kein Blatt nimmt sie 
vor den Mund, offenbart ihre 
Wünsche, ihre Verletzlichkeit. 

Jens Thomas begleitet die Schau-
spielerin am Flügel durch den 
Abend, singt Lieder, singt mit ihr, 
übernimmt auch einmal die Rolle 
des Antwortenden, wenn Doris 
telephoniert, intoniert Oberton-
gesang oder schafft klangliche 
Sphäre – im quirligen Berlin gibt 
es keine Ruhe. Und dennoch las-
sen Haberlandt und Thomas kei-
ne Unruhe aufkommen, außer 
der, die zum Stück gehört. 

Man bangt um Doris, die abzu-
rutschen droht (ist ihr das nicht 
bewußt?), einen Pelzmantel 
stiehlt, zu Heiligabend im Park 
übernachtet, aber sie hält sich, 
tapfer, findet Unterschlupf, bei 
einem ihrer Männerbekannt-
schaften. Eigentlich geht es im-
mer so mit ihr. (Scheint es.) Und 
als es so aussieht, als wende sich 
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Das kunstseidene Mädchen / Lawrence Durrell 
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Lawrence Durrell hat es verstan-
den, die bodenständigen Men-
schen und die Farben der Pro-
vence um exotische Elemente 
anzureichern, ohne dabei die 
Hochglanzlangeweile einer tum-
ben High-Society aufkommen zu 
lassen. Fritz J. Raddatz hat ein-
mal über einen seiner Romane 
(»Justine«) geschrieben, dieser 
sei ein »koloriertes Fabrikat ei-
nes Parfum-Fabrikanten« (und 
damit ausgerechnet den Lieb-
lingsautor Heinrich Maria Ledig-
Rowohlts herabgesetzt, kurz be-
vor er selbst zum Rowohlt-Verlag 
ging, jenem Verlag, der Durrells 
Bücher in Deutschland heraus-
gebracht hat). Letztlich hat Rad-
datz mit seinem Urteil sicher 
recht, jedoch – die Melange 
stimmt. So gesehen beeindruckt 
»Constance« also nicht mit 
historischer Aufarbeitung oder 
gedanklicher Tiefe, aber es ist 
ein hinreißender Schmöker, der 
die Provence in den Farben von 
Lavendel, Auberginen und 
Abendsonne heraufbeschwört. 

 

 

 

 

 

 
 

Pianomania 

Besondere Klavierkonzerte 

MARTIN STADTFELD 

Wie schön, wenn sich Orchester 

 

Schweizerin.« 

Lawrence Durrell hat weniger 
einen historisch korrekten 
Roman verfaßt als ein sinnliches 
Gemälde entworfen, das als 
Folie für eine Handvoll 
Hauptpersonen dient. Es kann 
allerdings ungeheuer faszinieren. 
Und Constance… gibt es nicht im 
Leben jedes Menschen eine 
Constance? 

Constance und ihr Gefährte Sam, 
Aubrey und Felix, die beide in 
Constances Schwester Livia 
vernarrt sind, treffen in Avignon, 
der Stadt der Päpste, wieder 
zusammen. Obwohl Krieg ist, 
scheint dieser sie zunächst nicht 
mehr zu berühren als eine 
vorübergehende Einschränkung, 
ein Engpaß in der Versorgung. 
Doch es wird nicht so bleiben, 
denn die deutschen Truppen 
besetzen und kontrollieren das 
Gebiet, die Einschnitte werden 
schmerzhaft. Ganz unerwartet 
schlägt das Schicksal zu und reißt 
einen der Freunde aus deren 
Mitte. 

Constance kann in ihrem Haus Tu 
Duc nur mit Sondererlaubnis 
leben. Nachts bemerkt sie, wie 
sich Mitglieder der Resistance 
hinter den Toren der Stadt ver-
sammeln, etwas unternehmen, 
jemanden versorgen. 

Ein Freundeskreis mit kleinen 
oder großen Vermögen, ein 
ägyptischer Prinz, ein englischer 
Lord, okkulte Séancen und ein 
Schatz der Tempelritter, psycho-
logische Erörterungen und ein 
paar Nazis, auch kunstliebende –  

geheime, private Kreise vorzu-
dringen, jagen nach mysteriösen 
Schätzen und Geheimnissen. Es 
gibt nichts ohne eine (Gegen-) 
Leistung, Vorzüge müssen erhan-
delt, erstritten, erkauft werden. 
Um so enger rückt die illustre 
Gesellschaft zusammen: Englän-
der, Franzosen, Ägypter, Schwei-
zer… Manche sind neutral und 
unabhängig, andere verstrickt in 
Machtspiele, und selbst die Na-
zis begehren Einlaß bei Con-
stance… 

»Wir sind alle aus Fleisch und 
Blut.« Das war eine verrückte Be-
merkung für jemand, der nicht 
an Feen glaubte, doch in der Ge-
genwart von Schönheit, für die er 
allzeitig empfänglich war, ent-
wickelte er stets einen über-
schwenglichen Optimismus. Aber 
ihre Kühle ließ ihn erschaudern, 
er fand, sie sei eine blöde Ziege 
und sagte dies auch zu Toby: 
»Une garce«, sagte er, das fran-
zösische Wort gebrauchend, weil 
der langgezogene Vokal ihn an 
gespreizte Beine erinnerte, so 
wie ein par andere höchst be-
friedigende Worte und Sätze, die 
er gern wiederholte: »Gâtisme 
ou le rélâcheement des sphinc-
ters.« 

Sein Freund sah ihn interessiert 
an und fragte: »Warum regen Sie 
sich auf?« 

Sutcliffe antwortete ernst und 
besonnen: »Weil ich sicher bin, 
daß Aubrey sich in sie verlieben 
wird, und ich weiß auch warum – 
wegen ihrer seegrünen Augen 
und der schneegebräunten Haut, 
aber au fond ist sie eine spießige 

»Constance« 

Lawrence Durrell 
»Constance oder 
Private 
Praktiken«, 
Roman, deutsch 
von Susanne 
Lepsius, Rowohlt-
Taschenbuch, 
128 Seiten, im 
modernen 
Antiquariat 



Dirigent ihre gemeinsame Spra-
che: zupackend und vorantrei-
bend einerseits, dem Werk aber 
Freiraum lassend andererseits, 
die Gegenthemen zeichneten 
beide sacht. Dies gelang vor al-
lem deshalb, weil hier keine 
Phrasen aufeinanderprallten. 
Vladimir Jurowski gestaltete 
Überleitungen fein aus – seine 
Streicher konnten »hauchen«. 
Und das war gut so, denn Jan 
Lisiecki erwies sich trotz allen 
Zupackens als wahrer Poet am 
Klavier. Zauberisch gestaltete er 
die Romanze, ließ den Flügel 
perlen, als läuteten Abendglok-
ken, während das Orchester je-
nes von Chopin gedachte Firma-
ment beschwor. Anschmiegsam 
und sinnlich umschlossen sich 
Solist und Orchester, ließen im 
Rondeau eine tänzerische Seele 
frei. 

 

 

 

 

 

 

 
Wer mit so viel Kennerschaft in 
das Œuvre eines Komponisten 
vertieft ist, kann als Zugabe weit 
mehr bieten als das Nocturne 
cis-Moll, das »Regentropfen-Pré-
lude« oder Opus 10 Nr. 1. Jan 
Lisiecki verabschiedete sein Pub-
likum mit einem anderen Noc-
turne in die Pause: dem wand-
lungsvollen Opus 48, Nr. 1, in 
dem er erzählerische Tiefe, Erre- 
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zert für Klavier und Streicher f-
Moll von Johann Christian Bach 
(C 73). Wie dieser damals von 
der Tradition wegrückte, Gegen-
sätzlichkeiten verband und die 
Tür zum solistischen Virtuosen-
tum öffnete, schien geradezu 
modern. Martin Stadtfeld verfügt 
über die wohltuende Fähigkeit, 
Themen leise, sanft und innig zu 
entfalten und überraschte mit 
Kadenzen, in denen er sinnierte 
und phantasierte, das sangliche 
Thema sponn und ein Baßthema 
hinzuzauberte, als fügte Vater 
Bach – vom Himmel aus – einen 
Choralgesang bei. 

JAN LISIECKI 

Vor zwei Jahren feierte Jan Li-
siecki sein Debut bei den Dresd-
ner Musikfestspielen, jetzt war 
er mit dem London Philharmonic 
Orchestra im Kulturpalast zu er-
leben. 

Frédéric Chopin gehört wohl zu 
den wichtigsten Komponisten im 
Programm Jan Lisieckis. Kein 
Wunder, daß ihm das e-Moll 
Konzert des Quasi-Landsmannes 
(Lisiecki ist in Kanada geboren, 
hat aber polnische Eltern) förm-
lich aus dem Flügel zu fließen 
schien. Dirigent Vladimir Jurow-
ski nahm das Werk zügig in An-
griff und ließ keinen Moment 
elegische Sentimentalität auf-
kommen. Die weite Einleitung, 
die auf den Einsatz des Solisten 
vorbereiten soll (und leider 
manchmal abgekürzt wird) ge-
lang seinem Orchester schon wie 
aus einem Guß, strömend, mit 
malerischen Bläserfarben. In die-
sem Duktus fanden Solist und 

und Solisten nicht nur auf das 
Konzert, also die Stücke und das 
Programm, sondern auch auf 
den Ort einstellen, die Akustik, 
den Nachhall, die Raumwirkung 
ausloten. Timo Jouko Herrmann 
hatte dies mit seinem Mann-
heimer Mozartorchester in der 
Frauenkirche wohl getan. Neben 
einem Concerto grosso von 
Johann David Heinichen er-
klangen Werke von Vater und 
Sohn Carl Philipp Emanuel Bach, 
außerdem eine Sinfonia von Jo-
hann Friedrich Fasch. Auf moder-
nen Instrumenten zeichneten die 
Musiker den Weg vom Barock in 
die »empfindsame« Zeit mit 
Empfindsamkeit nach, entwickel-
ten dabei eine große Eleganz 
und Lebendigkeit, einen hellen, 
filigranen Klang. 

In zwei Konzerten stand der So-
list des Abends, Martin Stadtfeld, 
im Mittelpunkt. Vater Bachs f-
Moll-Konzert (BWV 1056) hatte 
Stadtfeld schon 2006 mit den 
Festival Strings Lucerne (Achim 
Fiedler) aufgenommen, seine 
Lesart seitdem jedoch weiter-
entwickelt. Während er das Ein-
gangsthema jetzt mit etwas 
mehr Härte spielte, ließ der Pia-
nist die Repetition nun leiser er-
klingen. Schlicht berückend ge-
riet der zweite Satz, mit der Sing-
stimme des Steinways und in 
den Raum schwebenden Pizzicati 
der Streicher – als sei es eine An-
dacht. 

Als ungeheuer erhellend und be-
reichernd, als Entdeckung des 
Abends erwies sich Martin Stadt-
felds zweiter Beitrag: das Kon- 
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Pianomania: Martin Stadtfeld / Jan Lisiecki 

Jan Lisiecki, Photo: Dresdner 
Musikfestspiele, © Oliver Killig 
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zumindest Volodos exzellenten 
Brahms auf CD nachhören: Ne-
ben Opus 76 sind hier die Opus 
117 und 118 enthalten – es wa-
ren die letzten Klavierwerke des 
Komponisten. 

Arcadi Volodos präsentiert sich 
hier nicht als verschlossener 
Grübler, sondern als offener, 
lächelnder und gelassener Be-
trachter. Brahms, der zurück-
blickt, sich erinnert, mit Wehmut 
wie mit Freude gleichermaßen – 
das Glück der Erinnerung. Das 
Intermezzo Es-Dur (Opus 117) 
enthält die Kraft der Besinnung, 
scheint Gedanken zwischen dem 
wiegenden Anfang und Ende ein-
zuschließen, als hielten zwei 
schützende Hände etwas Kost-
bares. Volodos strahlt Ruhe aus, 
nicht zuletzt, weil »Anschlag« 
hier ein sanftes berühren der 
Tasten bedeutet und der Pianist 
den Komponisten ausreden läßt. 

Es sind beglückende Momente, 
wenn Arcadi Volodos Brahms‘ 
Musik schweben läßt. Er versetzt 
seine Zuhörer in die Stimmung 
eines Salons bei Sonnenunter-
gang oder in eine sommerliche 
Gartenlaube. Silbrig perlend und 
hüpfend lebendig geht es dort 
zu, aber auch beruhigend dämm-
rig. 

Überwiegend leise, geschmeidi-
ge Werke hat Brahms in seinen 
»Klavierstücken« zusammenge-
faßt. Arcadi Volodos fügt seinem 
Vermögen der Farbgestaltung 
und des Schattierens die Feinheit 
der Artikulation hinzu. Die Auf-
nahme schließt mit einem 
Nachtstück, dem Intermezzo es- 

 

Strömend, flutend, ergossen sich 
Johannes Brahms Klavierstücke 
in den Saal. Wie Volodos das er-
ste Capriccio zu einem verhalte-
nen Perlen beruhigt, war verblüf-
fend stringent und frei von je-
dem Bruch oder gar unangemes-
sener Spannung. Das Intermez-
zo. Grazioso erklang, als sei es 
ein Traum… Der Pianist nutzte 
die gesamte dynamische Palette, 
wurde in den abschließenden 
Stücken erneut heftig, stürmisch 
gar – und blieb dennoch authen-
tisch, denn nichts schien über-
spitzt, sondern verriet eine indi-
viduelle Lesart. 

Diese ließ Arcadi Volodos auch 
Franz Schuberts Sonate A-Dur (D 
959) angedeihen. Ja, seinen zu-
packenden Ansatz hat er sich er-
halten. Von Beginn färbte er das 
Stück dramatisch, spitzte es zu, 
gleichwohl fand die Sonate wie-
der zur Ruhe. Volodos‘ Farben 
reichen von kräftig und deckend 
bis luzide und transparent. Das 
Andantino erklang, als sei es ein 
Spaziergang durch Paris (oder 
Madrid), mit einem singenden 
Thema über dem schwebenden 
Baß… Schließlich verjagte Volo-
dos jede mögliche Düsternis – 
ganz unmißverständlich und pak-
kend. 

Von so viel Deutungskraft ließ 
sich das lauschende Publikum 
sehr begeistern – fünf Zugaben. 
Mit Brahms, Albéniz und dem 
flüchtigen zweiten Prélude Ale-
xander Skrjabins sagte Arcadi 
Volodos fürs erste »Adé«. Hof-
fentlich nur für kurze Zeit! 

Und wer dies verpaßt hat, kann 

gung und Stille fand. 

ARCADI VOLODOS 

Nur ein Lichtschimmer erhellte 
den Großen Saal des Gewand-
hauses, der Pianist saß auf einer 
fast dunklen Bühne unter einem 
einzelnen Scheinwerfer – auch 
der nicht besonders hell. Doch 
war diese Stimmung nicht mit 
Düsternis, sondern Ruhe gleich-
zusetzen, mit Konzentration, 
Lauschen. Lauschen – entzückt, 
andächtig, gespannt – konnte 
man in diesem Klavierrezital viel. 

Arcadi Volodos hatte zunächst 
zwei Zyklen aufs Programm ge-
setzt: Robert Schumanns »Papil-
lons« und Johannes Brahms‘ Kla-
vierstücke Opus 76. Schumanns 
Schmetterlinge illustrierte er als 
ausgeprägte Charakterstücke. 
Gleich in den ersten schien es, 
als ließe Arcadi Volodos die zar-
ten Geschöpfe frei, die bunt um-
herflatterten, hüpften, tollten. 
Zwischen großer Ausgelassen-
heit (Walzer) und zarter Bedacht-
samkeit balancierte der Pianist, 
zeichnete zauberische Polonai-
sen. Dabei kettete er die Stücke 
sinnig zusammen, fand gleitende 
Übergänge, arbeitete Kontraste 
dann um so schärfer heraus. Be-
sonders in den Piano-Passagen 
bewies Arcadi Volodos eine gro-
ße Meisterschaft darin, Schattie-
rungen zu zeichnen und selbst 
im Leisesten noch Unterschei-
dungen zu finden. Das Figuren-
karrussell der »Papillons« blieb 
dabei so treibend, als säße man 
im Varieté. Mit dem Duett der 
beiden Stimmen im Finale fand 
dies einen charmanten Schluß. 

Pianomania: Arcadi Volodos 



Leseprobe 

die sich wie Puzzleteile fügen 
lassen, so als beginne man ein 
Bild in mehreren Ausschnitten 
gleichzeitig zusammenzusetzen, 
der Perspektivwechsel (ich / er) 
erfolgt durchaus abrupt. Antanas 
Garšva, so scheint es, ist ein Al-
ter Ego Antanas Škėmas – nicht 
nur ihre Vornamen sind gleich. 
Doch ein Versteckspiel stand hier 
wohl weniger im Mittelpunkt, 
auch nicht die Ingredienz eines 
möglichen, geheimnisvoll-wahr-
haftigen Hintergrundes. Es war 
für den Autor auf diese Weise 
wohl einfacher, die eigenen Er-
lebnisse in das Leben einer er-
dachten Hauptfigur einzufügen. 
Dies entbindet den Text nicht 
nur vom Zwang eines Tatsachen-
berichtes und macht ihn frei für 
Umgestaltungen und Auslassun-
gen, es erleichtert auch die Ver-
arbeitung des selbst erlebten. 

Vom Zeitlauf geworfen ist Garšva 
in New York gestrandet, knüpft 
ein Netz von Bekannten. Die 
verschiedenen Nationalitäten 
bekommen für ihn, der hier der 
Fremde ist, eine neue Bedeu-
tung. Der Barmann, ein Kollege, 
der eigentlich Opernsänger 
werden möchte, und der Alkohol 
gehören zu seinem täglichen 
Bekanntenkreis. Und Frauen… 

Frauen waren nur Episoden in 
meinem Leben. Ich habe mir die 
Worte gut eingeprägt, die mir 
einmal eine Hure gesagt hat: 
»Verausgabe dich nie vollstän-
dig. So viel wie möglich Zorn und 
so wenig wie möglich Gefühl. 
Dein verrenkter Hals ist kindisch. 
Deine Augen und Wimpern sind 
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Die meisten Litauer leben heute 
in Amerika, vor allem Chicago, 
das mehr litauische Einwohner 
hat, als Menschen in Vilnius oder 
Kaunas leben – hier gibt es sogar 
ein Litauisches Forschungs- und 
Studienzentrum (Lithuanian 
Research and Studies Center). 

 
Die morschen Treppenstufen 
knarren. Weiß verputzte Häus-
chen, von Bäumen umgeben. Es 
wurde heller. Garšva blieb auf 
dem obersten Absatz des Aušra-
pfads stehen. Er lehnt sich an das 
wackelige Geländer. ›Ich möchte 
Jonė heiraten. Ich möchte ein 
Kind. Ich möchte Gedichte. Ich 
möchte Geld. Ich möchte Aner-
kennung. Ich möchte glücklich 
sein. Leben möchte ich‹, dachte 
Garšva, als hätte er das goldene 
Fischlein freigelassen, das ihm 
sofort alle Wünsche erfüllen 
wird. 

Antanas Garšva lebt in New York. 
In parallelen Erzählsträngen be-
richtet er als »ich« von seinem 
Leben oder wird durch einen 
externen Beobachter über ihn 
berichtet. Von vergangenem in 
Litauen, in dem er zum Dichter 
wurde, seine Jugend erlebte. 
Eine unfreie Jugend, in der er 
Bedrängung, Repression ausge-
setzt war. Nach dem Krieg findet 
er sich in einem Flüchtlingslager 
auf deutschem Boden wieder, 
kommt schließlich nach Amerika. 
Er bleibt zwar Dichter, doch sei-
nen Lebensunterhalt verdient er 
nun als »Liftboy«. 

»Das weiße Leintuch« erzählt ei-
nen Roman in mehreren Ebenen,  

Moll, das Arcadi Volodos noch 
einmal bis zum letzten Ton aus-
gekostet. So gewährter seinen 
Zuhörern, was er bei Brahms 
selbst empfindet: einen unmit-
telbaren Zugang zur Seele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Volodos plays Brahms«, Sony classical 

Surrealismus oder Eskapismus? 

Antanas Škėma »Das weiße 
Leintuch« 

Noch ein Buchtip führt, als wei-
terer Nachtrag zur Leipziger 
Buchmesse, nach Litauen: Der 
Guggolz-Verlag aus Berlin hat 
eine Neuübersetzung von Anta-
nas Škėma »Das weiße Leintuch« 
herausgebracht – Claudia Sinnig 
hat das zwischen 1952 und 1954 
entstandene Werk zum ersten 
Mal überhaupt in eine westliche 
Sprache übertragen. Wie schon 
die beiden zuletzt vorgestellten 
litauischen Bücher »kein strei-
cheln« (Heft 24) und »Die gelas-
sene Katze« (Seite 7) ein Werk 
mit surrealistischen Zügen, auch 
wenn sie vielleicht nicht so stark 
ausgeprägt sind und manchmal 
eher an den magischen Realis-
mus erinnern. 
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Antanas Škėma »Das weiße Leintuch« 
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In Jubiläumslaune 

40. Dresdner Musikfestspiele 

Der Trend hält offenbar an: die 
vor einigen Jahren auf das Mo-
natsformat gewachsenen Dresd-
ner Festspiele haben diesen 
Standard seitdem gehalten. Vom 
18. Mai bis zum 18. Juni berei-
cherten sie das musikalische Le-
ben der Stadt mit vielen Gästen 
– Solisten, Chören, Orchestern –, 
mit einheimischen Musikern und 
Dresdnern (»Klingende Stadt« 
und »Dresden singt«). Es wurden 
Brücken zwischen Genres ge-
schlagen, Projekte wie »Bohème 
2020« sorgen für Nachhaltigkeit. 
Der Tanz – in der Tanzstadt Dres-
den ein zentraler Punkt der Kün-
ste, er stand schon 1980, 1984 
und 1993 im Titel des Festspiel-
programms – gehörte ebenso 
dazu. Mit dem Festspielorche-
ster sorgt man jedes Jahr für auf-
regende Konzerte und hat zuletzt 
die erste eigene CD mit Werken 
Robert Schumanns vorgelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

Auch in diesem Jahr blieben 
kaum Wünsche offen. Schon die 
Ankündigung von Gästen wie An-
na Prohaska, Leonidas Kavakos 
oder Valery Gergiev ließ aufhor-
chen, das Orchestre de Paris, das 

Ein Leintuch, ein weißes, bietet 
Schutz. Man kann sich damit ein-
hüllen, Reinheit bewahren, doch 
alles nur bedingt und begrenzt. 
Wenn es durchnäßt wird, friert 
der darin eingehüllte, wenn es 
zerreißt, kann es nicht mehr wär-
men oder verhüllen. Antanas 
Škėmas Roman ist betörend und 
verstörend gleichermaßen und 
erzählt vor allem von der Verletz-
lichkeit des Menschen. 

Das einzige Fenster war mit 
Drahtgeflecht versperrt. An den 
Seiten hingen Kattunvorhänge, 
die früher einmal hell gewesen 
waren. In der Ecke stand ein 
Spucknapf aus Emaille. In einem 
breiigen Schleim schwammen 
gelbe Zigarettenstummel. Auf 
dem Parkett, das lange nicht 
mehr gereinigt wurde, lagen 
Stummel verteilt. Simutis fing 
Garšvas Blick auf. 

»Du wirst dich aufrappeln und 
die Stummel mit der Zunge aus 
dem Spucknapf fischen«, sagte 
er und setzte sich auf die Tisch-
kante. Garšva schniefte durch die 
Nase. Das Blut lief immer noch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

weibisch. Du liebst männlich. 
Maskiere dich, und du wirst 
siegen.« 

Hier, in New York, findet Antanas 
Garšva eine neue Liebe: Elena. 
Doch schon in Litauen gab es 
Frauen – wichtige, wie Jonė, 
Schenja (eine Prostituierte) oder 
die Mutter, und weniger wich-
tige. Für einfache, glückliche Be-
ziehungen hat Garšva scheinbar 
kein Händchen. Elena ist verhei-
ratet… 

»Das weiße Leintuch« zieht sei-
ne Leser in einen sprachlichen 
Strudel – nicht nur die Ereignisse 
überschlagen sich, es sind vor 
allem die Gedanken. Und ebenso 
wie sein Kollege Kęstutis Nava-
kas etwa 60 Jahre später veran-
kert auch Antanas Škėma sein 
Werk in der Literaturgeschichte: 
Poe, Balzac, Homer, Verlaine – 
sie alle gehören zum Panoptikum 
in Garšvas Welt. 

Kafka kommt durch die Tür. Ein 
trauriger Jude, in dessen Augen 
geschrieben steht: Jehova hat 
ihm keine Audienz erteilt. »War-
um bin ich nicht Moses?«, steht 
in Kafkas Augen. Durch die Tür 
kommt Oscar Wilde. Er hält eine 
Sonnenblume in der Hand, er 
sieht sich um, als wäre er hier 
am Ufer der Seine und in der 
Seine würde der Leichnam von 
Dorian Grey treiben. Durch die 
Tür kommt Baudelaire. Er sieht 
die Nudeln, die sich in den Mund 
des Watchmans winden. Es sind 
Würmer, sie saugen an ihm, er ist 
halb nackt. Durch die Tür kommt 
Rimbaud […] 

 

»Das weiße Leintuch« / Dresdner Musikfestspiele 

Antanas Škėma 
»Das weiße Lein-
tuch«, Roman, 
deutsch von 
Claudia Sinnig, 
mit einem Nach-
wort von Jonas 
Mekas, Guggolz 
Verlag, 255 Sei-
ten, fester Ein-
band, Lesebänd-
chen, 21,- € 

Geniales Duo: Liederabend mit Bryn 
Terfel und Eugene Asti, Photo: Dresd-
ner Musikfestspiele, © Oliver Killig 



Urfassung des »Fidelio«) im 
Rahmen des Projektes »Bohème 
2020« war mit Musik, Tanz, 
Video, Installation und Sound 
überladen, vor allem fehlte es 
aber an Abstimmung. Die guten 
Ideen gingen aneinander vorbei, 
was vor allem für die Tänzer un-
glücklich gewesen sein dürfte, 
deren Können so keine Wirkung 
erzielte. Eine übergeordnete 
Dramaturgie hätte hier einiges 
bewirken können! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Resumée fällt jedoch positiv 
aus und man darf gespannt sein, 
wie sich die Festspiele entwik-
keln. Vom Magneten des neuen 
Konzertsaales im Kulturpalast 
werden sie profitieren und zu 
dessen Etablierung beitragen. 
Diese Symbiose zeigt sich schon 
bald: ab Herbst gibt es eine neue 
Reihe der »Palastkonzerte«, die 
auch außerhalb der Festspielzeit 
internationale Gäste nach Dres-
den lockt. Mit Herbert Blomstedt 
und dem Gewandhausorchester 
wird es im September losgehen. 

Und was wird 2018 auf »Licht« 
folgen? »Schatten« wohl eher 
nicht. Obwohl – warum nicht 
einmal das geheimnisvolle 
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er Marias Song (»I feel pretty«) 
aus der »West Side Story« zum 
besten gab. Kaum weniger nive-
auvoll unterhaltend: Sky du 
Mont als Casanova – noch eine 
Lesung mit Musik (oder umge-
kehrt). Hier konnte man erfah-
ren, daß Casanovas Lebenserin-
nerungen eben nicht nur von 
erotischen Abenteuern erzählen 
(wohl doch, aber auch), sondern 
ebenso Altersweisheiten enthal-
ten, von Torheiten und Begeg-
nungen erzählen. Zwischen den 
Lesungen spielte das Armida 
Quartett Mozart und Haydn. Die 
Musiker zeigten sich trotz ihrer 
Jugend erstaunlich reif – die 
wünscht man sich einmal zu 
einem »ununterbrochenen« 
Quartettabend nach Dresden! 

(Eine Rezension der neuen CD »Fuga 
Magna«des Armida Quartetts erscheint 
in diesen Tagen auf unserer Internet-
seite.) 

Nicht immer glücklich waren die 
thematischen Bezüge. So ist das 
Festspielmotto in den vergange-
nen Jahren um einiges beliebiger 
geworden, während es noch in 
der jüngeren Vergangenheit mit 
Themen wie »Empire« Akzente 
zu setzen wußte. Auf »Zeit« folg-
te nun »Licht« – dazu paßt so 
ziemlich alles. Martin Luther 
bzw. der 500. Jahrestag der Re-
formation waren nicht mehr als 
ein aktueller Bezug im Festspiel-
programm, eine dezidierte Aus-
einandersetzung damit fehlte. 
Auch manchem anderen Abend 
möchte man künftig mehr Aus-
arbeitung in der Regie wün-
schen. Das Abschlußkonzert 
(Beethovens »Leonore«, die 

Orchester des Mariinsky-Thea-
ters oder das La Folia Barockor-
chester machten neugierig. Vor 
allem aber: Bryn Terfel. Der wali-
sische Bariton kam zu einem Lie-
derabend in den Kulturpalast – 
es war erst sein zweiter Auftritt 
überhaupt in Dresden nach einer 
Operngala der Reihe CLASSIC 
OPEN AIR mit Barbara Krieger 
vor der Frauenkirche 2007. Der 
Liederabend mit dem Pianisten 
Eugene Asti wurde ein überra-
gendes Erlebnis, zur späten Au-
togrammstunde noch durch den 
geduldigen, warmherzigen und 
nahbaren Sänger gekrönt. Be-
sonders in Erinnerung geblieben 
sind Solisten wie Christian 
Tetzlaff, dessen Interpretation 
von Alban Bergs Violinkonzert 
schlicht atemberaubend gewe-
sen ist, La Folia hatte mit den 
Solisten Anna Prohaska, Julia 
Böhme, Richard Resch und 
Nikolay Borchev ein umwerfen-
des Quartett. 

 

 

 

 

 

 

Daß eine »Show« auch inhalts-
reich und nicht nur oberflächlich 
sein und Niveau haben kann, be-
wiesen »Bill Murray, Jan Vogler 
und Freunde«. Charmant und 
schlitzohrig präsentierte sich der 
amerikanische Filmstar, etwas 
schräg und immer mit einer Prise 
lakonischer Ironie – nicht nur, als 
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Dresdner Musikfestspiele 

Geniales Quartett: selbst Casanova (Sky 
du Mont) lauscht den Armidas ergeben, 
Photo: Dresdner Musikfestspiele, © 
Oliver Killig 

Geniale Show: Bill Murray, Jan Vogler 
und Freunde, Photo: Dresdner 
Musikfestspiele, © Oliver Killig 
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rung fand vier Jahre später im 
Rahmen der Bregenzer Festspie-
le statt. Am letzten Sonnabend 
im Juni hatte das Werk als Ko-
operation mit der Oper Frankfurt 
(Produktion dort: 2015) in Dres-
den Premiere. 

DAS WERK 

Lisa, eine ehemalige KZ-Aufsehe-
rin der SS, reist fünfzehn Jahre 
nach Kriegsende mit ihrem 
Mann Walter nach Brasilien. 
Walter ist Diplomat und steht 
vor dem Höhepunkt seiner Kar-
riere, von Lisas Vergangenheit, 
zumindest jener dunklen, weiß 
er nichts. 

Auf dem Schiff meint Lisa, in 
einer Passagierin die ehemalige 
Gefangene Marta zu erkennen, 
die sie totgeglaubt hatte. Im 
Wechsel von Rückblicken und 
Gegenwartsbildern erfährt man 
vom Lagerleben damals und dem 
Konflikt heute, dem auf einem 
Schiff auf offener See niemand 
entfliehen kann. Wesentlich ist 
die moralische Frage des Hand-
lungsspielraumes, des »Mitma-
chens«, aber auch die mensch-
liche Seite (welche Aleksandra 
Śląska übelgenommen worden 
war): denn als Lisa Marta und 
ihrem Verlobten damals helfen 
wollte, tat sie das nicht aus Gut-
herzigkeit oder – als Aufbegeh-
ren – weil sie das »System« als 
falsch erkannt hatte, sondern um 
Anerkennung und Freundschaft 
bzw. Zuneigung der beiden Ge-
fangenen zu erfahren. 

Der auf Lisa und Marta bezogene 
Konflikt überträgt sich auf Walter 

(»Auschwitz hat mich nie verlas-
sen«), 1962 geschrieben hat. 
Alexander Medwedew entwik-
kelte daraus ein Libretto. Erst-
mals hatte Zofia Posmysz den 
Stoff als Hörspiel verarbeitet 
(1959), 1963 wurde ihr Buch ver-
filmt. Damals stellte das noch ein 
Problem dar, denn Aleksandra 
Śląska, welche die Hauptrolle der 
Lisa (Liza) spielte, wurde be-
schimpft und geschmäht, weil 
sie die ehemalige KZ-Aufseherin 
zu menschlich dargestellt habe – 
aber genau um diesen Konflikt 
geht es im Buch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Roman hat auch Mieczysław 
Weinberg, einen in Warschau 
geborenen Juden, der vor den 
Faschisten in die Sowjetunion 
floh, dort aber von den Stalin-
Schergen verhaftet wurde, tief 
beeindruckt. So tief beeindruckt, 
daß er den Stoff für eine Oper 
auswählte – 1968 war das Werk 
fertig. Weinbergs Förderer und 
Freund Dmitri Schostakowitsch 
zeigt sich begeistert (»Ein in 
Form und Stil meisterhaft voll-
endetes Werk«). Uraufgeführt 
wurde »Die Passagierin« indes 
erst 2006 (!) – konzertant in 
Moskau, die szenische Urauffüh- 

Dunkel auf überraschende Weise 
ausdeuten? Im September, wenn 
das neue Festspielprogramm er-
scheint, wissen wir mehr. Dann, 
vom 10. Mai bis zum 10. Juni 
2018, wird es übrigens gleich das 
nächste Jubiläum geben: auf die 
40. Musikfestspielen folgt deren 
40. Geburtstag. 

Weitere Informationen zum Programm 
und zu den Palastkonzerten finden Sie 
unter: 

www.musikfestspiele.com/de/musikfest
spiele/ 

Lesen Sie auch die ausführlichen Kon-
zertrezensionen auf unserer Internet-
seite! 

Letzte Inszenierung der Spielzeit 
ist ein großer Wurf 

Mieczysław Weinbergs »Die 
Passagierin« an der Sächsischen 

Staatsoper 

Ist es ein Wagnis, eine Oper zu 
schreiben oder aufzuführen, die 
das Geschehen in einem KZ the-
matisiert? Man könnte darauf 
hinweisen, daß die ältere Opern-
geschichte bzw. der historische 
Stoff oft grausame, barbarische 
Geschehen aufgegriffen hat. Sich 
der eigenen Vergangenheit zu 
stellen, sich mit ihr auseinander-
zusetzen, ist folgerichtig. Auch 
an der klassischen Musik und der 
Oper ist die Aufarbeitung nicht 
vorbeigegangen, wie verschie-
dene Veröffentlichungen oder 
Ausstellungen (»Verstummte 
Stimmen«) gezeigt haben. 

Vorlage der Oper Mieczysław 
Weinbergs war ein Roman, den 
Zofia Posmysz, selbst eine Über-
lebende des Lagers Auschwitz 

Mieczysław Weinberg »Die Passagierin« 

Jürgen Müller (Walter), Christina Bock 
(Lisa), Barbara Dobrzanska (Marta), 
Photo: Sächsische Staatsoper, © 
Jochen Quast 



ar oder im Rahmen des Konzer-
tes mit Gidon Kremer am Vor-
abend der Schostakowitsch-
Festtage 2014. Und Schostako-
witsch ist schließlich auch kein 
Exot im Konzertplan der Kapelle, 
sondern gehört zu deren Kern-
repertoire. Mit Christoph Ged-
schold hatte zudem ein Dirigent 
die musikalische Leitung über-
nommen, der das Werk ausge-
zeichnet kennt – er war auch 
schon für Aufführungen in Frank-
furt verantwortlich. Die musikali-
sche Ausgestaltung der Szenen 
ist ganz wesentlich – die Musik 
untermalt Umbrüche und Span-
nungen und trägt mehr zur 
Handlung bei, als diese nur 
schlicht oder illustrativ zu stüt-
zen. Dem Dirigenten gelang es, 
der Staatskapelle ebenso grelle 
wie düstere Klänge zu entlocken, 
den Zynismus von Zitaten zu 
schärfen oder Momente der Ent-
spannung zu schaffen, ohne daß 
bei all dem Wandel und all den 
Steigerungen eine Überreizung 
entstand. 

Ausnahmslos hervorragend wa-
ren die Sänger schon hinsichtlich 
ihrer Verständlichkeit. Das Stück 
wird entsprechend Handlung 
und Personenhintergrund in ver-
schiedenen Sprachen gesungen: 
deutsch, englisch, polnisch, rus-
sisch – alles kein Problem und 
noch ein Plus für die angemes-
sene musikalische Untersetzung, 
welche trotz aller gebotenen 
Lautstärke nichts verdeckt hat! 
Den deutschen und englischen 
Textpassagen konnte man ohne 
weiteres folgen, nur dort, wo das 
Sprachverständnis des Zuhörers 
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zwischen Damals und Jetzt, 
zwischen Lager und Schiff, zu-
nehmend unscharf – das eine 
existiert nicht ohne das andere. 
Dabei verwischen die Bilder 
nicht und werden nicht unklar, 
sondern stützen im Gegenteil die 
Handlung – der Zuschauer- bzw. 
Zuhörerfokus bleibt stets bei den 
Sängern und wird nicht durch 
überflüssige Aktionen oder 
Details abgelenkt. 

DIE AUFFÜHRUNG 

Am Sonnabend des Wochenen-
des, an dem auch die 8. Scho-
stakowitsch-Tage Gohrisch statt-
fanden, war die letzte Premiere 
der Saison an der Sächsischen 
Staatsoper passend placiert und 
zeitlich so mit dem Tagespro-
gramm der Festtage abgestimmt, 
daß man beides – Konzerte in 
Gohrisch und Oper in Dresden – 
erleben konnte. Die mittlerweile 
bald 94jährige Autorin der Buch-
vorlage, Zofia Posmysz, wohnte 
übrigens nicht nur der Premiere 
bei, sondern war zuvor noch in 
einem Gespräch zu erleben. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die Sächsische Staatskapelle hat 
schon mehrfach Werke Mieczys-
ław Weinbergs aufgeführt, etwa 
zum Aufführungsabend im Janu- 

und seine Frau. Walters Fami-
lienglück und persönliches Welt-
bild gerät ins Wanken. Schließ-
lich entscheidet er sich – zwar 
als Ergebnis einer Auseinander-
setzung, aber auch aus Selbstbe-
zogenheit und einem Abwägen 
von Vor- und Nachteilen – die 
Vergangenheit zu akzeptieren 
(und möglichst ruhen zu lassen). 
Für ihn ist es eine Entscheidung 
der Liebe zu seiner Frau. (Der 
weitere Verlauf nach der Ankunft 
in Brasilien ist nicht Teil der 
Handlung.) 

DIE INSZENIERUNG 

Gegenwart und Vergangenheit 
sind nicht ohneeinander denk-
bar, die Vergangenheit bedingt 
die Gegenwart nicht unwesent-
lich, ein bewußtes und gewolltes 
Vergessen gibt es nicht – das 
Verdrängen unterliegt nicht der 
Willkür. Somit sind Rückblicke, 
Begegnungen, Erinnerungen im-
mer möglich. Regisseur Anselm 
Weber (für die Dresdner Einrich-
tung mit einer vollständig neuen 
Besetzung war Corinna Tetzel 
verantwortlich) verknüpft des-
halb Gegenwart und Vergangen-
heit schlüssig. Seine Bühnenbild-
nerin Katja Haß hat dafür eine 
beeindruckende Entsprechung 
gefunden: ein Schiffskörper, das 
Äußere durch Bordwand und Re-
ling dargestellt, zeigt im Inneren 
die Bretterwände von Lagerba-
racken. So wie sich Gedanken 
und Erinnerungen in das Jetzt 
einschleichen (und Walter über 
die Bühne läuft, während eine 
Szene das KZ-Barackendorf 
zeigt), wird die Trennung 
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Markus Butter (Tadeusz), Komparserie, 
Barbara Dobrzanska (Marta), Photo: 
Sächsische Staatsoper, © Jochen Quast 
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Rotpunktverlag ihre Buchankün-
digung übertitelt. Doch heißt 
das, daß die Erzählungen drau-
ßen »passieren«, in der Freiheit 
der Natur, oder daß sie sich dort 
verbergen? Offenbar gilt beides 
– den Protagonistinnen S. Corin-
na Billes ist es jedenfalls nicht 
möglich, die Ambivalenz aufzu-
heben. Gehemmt, gebremst, un-
terdrückt gar sind sie, sie unter-
drücken ihre eigenen Begierden, 
können (dürfen) sie nicht ausle-
ben. Dabei sind sie sich dieser 
Begierden bewußt, gestehen sie 
sich oder ihrem Tagebuch ein. 
Wie Cecilia. Dem Papier vertraut 
sie an, was sie fühlt, darüber ge-
sprochen wird – wie in den mei-
sten anderen der acht Erzählun-
gen – kaum. Cecilia, mit 27 Jah-
ren trotz Verlobtem und Liebha-
ber unberührt, verbringt einige 
Zeit in einem Sanatorium. Wurde 
sie hier weggesperrt? Die Welt 
um sie scheint voller Scham, 
Schranken und Tabus zu sein. In 
ihr muß man sich anpassen, für 
abweichende Gefühle oder kör-
perliche Bedürfnisse ist kein 
Raum, aber gerade solche Be-
dürfnisse sind auch ein Ventil 
und Indikator für das generelle 
Gefühl des Unterdrücktseins. 

 
25. Januar 

Justinien und Philippe haben mir 
geschrieben. Jeder einen kurzen 
Brief. Ersterer in seiner gewohnt 
banalen Art, der Zweite mit 
durchgestrichenen Wörtern. Ich 
drehte und wendete sie so lange, 
bis sie ein bisschen Wärme her-
gaben. Philippe nennt mich Teu- 

nicht hervorbringen können. 

Dem Ensemble und dem Staats-
opernchor (Einstudierung: Jörg 
Hinnerk Andresen) gelang in den 
Massenszenen (Gefangene im 
Lager) eine erstaunlich durch-
sichtige Darstellung, wobei Fran-
ziska Gottwald und Larissa Wäs-
py als Yvette und Bronka die sze-
nische Spannung bereicherten 
oder für – auch das gab es – für 
Erheiterung sorgen, wenn sie 
Lisa imitieren. Der Überlebens-
wille (mehr als nur ein -wunsch) 
war dabei immanent: Die Gefan-
genen lernen für das spätere Le-
ben Französisch, aber auch die 
immer wiederkehrenden Schrift-
züge »ich lebe, du lebst, sie 
lebt…« strahlen in Projektionen 
auf die Bühne und sind auf dem 
Programmheft zu lesen. 

Eine vergleichsweise moderne 
Musik, ein problematisches Sujet 
– hier wurde mit Fingerspitzen-
gefühl eine herausragende Insze-
nierung auf die Bühne gestellt. 
Schade nur, daß sie in der kom-
menden Spielzeit nicht wieder-
aufgenommen wird. Aber viel-
leicht danach, wenn sich die 
Nachfrage einstellt? Nicht zuletzt 
würde sich das Werk anbieten, 
jungen Menschen die Oper 
näherzubringen und dabei ein 
Thema zu berühren, das nach 
wie vor aktuell ist. 

Unerfüllte Begierde 

S. Corinna Bille »Für immer 
Juliette« 

»Im Unterholz, im Gras, im 
Schnee« hat die Edition Blau im 

nicht hinreichte, mußte man auf 
die Übertitel vertrauen (sie wer-
den in deutsch und englisch ge-
boten). Die Dialogtexte sind mit-
unter grausam und menschen-
verachtend, etwa wenn sich SS-
Männer über die Unterschiede 
zwischen Ost-Front und Lager 
(»da schießt keiner zurück«) 
amüsieren. Die Pause, während 
der Namen von Lagerinsassen 
auf eine Wand projiziert werden, 
begann daher ohne Applaus. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Christina Bock (Lisa) hatte den 
wesentlichen Teil des Abends zu 
tragen, während Jürgen Müller 
(Walter) neben den Dialogen mit 
Lisa in vielen stummen Szenen 
auftrat. Beiden gelang es, ihre 
Figuren hoch expressiv und emo-
tional auszudeuten. Nicht weni-
ger überzeugend waren Barbara 
Dobrzanska (Marta) und Markus 
Butter (Martas Verlobter Tade-
usz) – viele der Szenen stellten 
Konflikte oder plötzliche Ge-
fühlsaufwallungen ohne ausführ-
lich vorbereitende Textpassagen 
dar – Handlung auf knappstem 
Raum. Daß dies gelang, zeugt 
nicht zuletzt von der Hingabe, 
mit der sich hier jeder beteiligte. 
Reines Agieren »vom Kopf aus« 
hätte eine derartige Wirkung 

»Die Passagierin« / S. Corinna Bille »Für immer Juliette« 

Markus Butter (Tadeusz), Christina 
Bock (Lisa), Photo: Sächsische Staats-
oper, © Jochen Quast 



mehr als eine Projektion ihrer 
Sehnsucht, die sich nicht erfüllen 
kann (darf), ist er nicht. Ein sieb-
zehnjähriges Mädchen, verlobt 
mit einem über zwanzig Jahre 
älteren Baron, stürzt sich in eine 
Affaire mit einem gleichaltrigen 
Jungen… Mit ihrer klaren und 
unverblümten Sprache läßt S. 
Corinna Bille den Leser dicht an 
ihre Personen herantreten, so 
daß man eingreifen möchte, die 
Verhältnisse korrigieren. 

Im Erdgeschoss schliefen ihr Va-
ter und die Putzfrau, vielleicht 
waren sie ein Liebespaar. Plötz-
lich musste sie an ihre Mutter 
denken, die davongelaufen war, 
als sie vier war … Dann vergaß 
sie es wieder. Der Vollmond 
dehnte die Landschaft aus, 
machte sie bedrohlich. Das Haus 
stand auf einem Hügel ohne jede 
Vegetation, aber reich an Fels-
brocken, und ringsherum erho-
ben sich unfertige Grabdenkmä-
ler und weiße Statuen. 

Sie setzte sich in den Schatten 
einer verstümmelten Granitsäule 
und betrachtete die Ebene, ohne 
zu sehen, aber sie hörte den un-
entwegten, schellenartigen Ge-
sang der Weinhähnchen. 

Doch die Autorin überläßt ihre 
Akteurinnen nicht der Verzweif-
lung oder einem unabwendba-
ren Schicksal. Eine »Revolution« 
bleibt zwar aus, aber Fluchtpunk-
te, Möglichkeiten einer Ände-
rung offenbaren sich, und sei es 
nur, daß eine Frau ihrem Mann 
gegenübertritt und ihm sagt, daß 
sie leidet und so nicht mehr le-
ben kann. Die Chance zur Flucht 
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Frau (Ehefrau, Geliebten, Toch-
ter) sind. In diesem bestimmten 
Schweigen entsteht eine Atmos-
phäre bigotter Verklemmtheit, 
die aber immer wieder zerbricht. 

Sie ging in den Laden, um ein 
paar Tafeln Schokolade zu kaufen 
und ihm zu schicken. Der Händler 
pries ihr eine an. Es war eine 
neue Marke, in orangefarbiges 
Papier eingewickelt, mit dem 
dreisilbigen Namen: LA-DO-RÉ. 

L’adoré, der Geliebte. Sie wagte 
nicht abzulehnen und lächelte im 
Gedanken daran, wie manche in 
ihrer kommerziellen Unschuld 
doch ins Schwarze treffen konnt-
en. 

Die Autorin, die für ihr Erzähl-
werk 1975 mit dem Prix Gon-
court ausgezeichnet wurde, 
kommt ohne schroffe oder rohe 
Beschreibungen aus. Sie braucht 
keine dramaturgischen oder vo-
yeuristischen Kniffe, um an die 
Empathie des Lesers zu appellie-
ren und malt nicht das stereo-
type Klischee einer in der Berg-
welt verschlossenen Gemein-
schaft. S. Corinna Billes fängt mit 
Offenheit Gedanken ein, welche 
ihre Heldinnen haben, auch 
wenn sie diese selten laut sagen. 

Eine Mutter fühlt angesichts der 
Verehrer, die sich um ihre Toch-
ter (Juliette aus der titelgeben-
den Erzählung) scharen, daß sie 
niemals so eine umschwärmte 
Jugend erlebt hat – wurde sie 
nicht begehrt, ist sie eifersüch-
tig? Die Lehrerin Helena verliebt 
sich in einem Ferienlager in den 
dreizehnjährigen Laurent, doch 

erste, Justinien entbietet mir 
seine herzlichen Wünsche. Das 
Wort herzlich kommt von Herz, 
sagte ich mir, und ein Brief ist 
besser als ein Geschenk. 

Nein, die Liebe wird in diesem 
Buch nicht »besungen«. Sie ist 
weder eine sinnliche Erfahrung, 
noch Teil einer (wenigstens an-
nähernd) gleichberechtigen Part-
nerschaft. Jungfräulichkeit und 
Geschlechtsverkehr vor der Ehe 
sind nicht nur immer wiederkeh-
rende Themen, sie sind dogma-
tisch verankerte und verweisen 
auf Macht, Abhängigkeit, Besitz 
und Unreinheit – belastend und 
trostlos. S. Corinna Billes Heldin-
nen drohen daran zu zerbrechen, 
reagieren mit Selbstverleugnung, 
Selbstverstümmelung. Sie haben 
wesentlich ältere Männer oder 
solche, die sie nicht lieben, von 
denen sie nicht geliebt werden. 
Der Maßstab der Ehe ist offen-
bar falsch, und er läßt sich durch 
Liebhaber und Abenteuer nicht 
korrigieren. Es scheint, als wür-
fen sich diese Frauen weg, sie 
nehmen in ihrer Unterordnung 
nur am Leben eines anderen teil 
und stellen das eigene zurück. 
Dabei sind sie sich genau be-
wußt, daß sie es verpassen. 

»Nur nicht darüber sprechen!« 
Man würde sich nicht wundern, 
diesen oder ähnliche Sprüche 
auf Tücher gestickt in den Häu-
sern der Erzählungen zu finden. 
Ungleiche Paare werden von 
Männern (Ehemann, Geliebter, 
Vater) bestimmt und dominiert, 
Männern, die nicht wahrneh-
men, was die Bedürfnisse ihrer 
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klang allein schon ist ein Genuß, 
zu erleben in einer Sinfonia alle-
gro aus »Rodelinda«, die 
zwischen die Arien eingefügt ist. 

Julia Lezhneva schlüpft mit je-
dem Stück in eine neue Rolle, ist 
mal Aspasia, Ottavia, Armida, 
bald Rosmiri oder Postumio. 
Doch egal, welches »Kleid« sie 
trägt, ob Jauchzen oder Jubilie-
ren – es ist einmalig. Schon 
heute zeichnet Julia Lezhneva 
ein unverwechselbarer Klang der 
Stimme aus. 

Und: »A tanti pianti miei« kann 
auch beim Anhören zu Tränen 
rühren. Davon konnten sich Ende 
April auch die Besucher eines 
Konzertes in der Dresdner Frau-
enkirche überzeugen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Lezhneva »Carl Heinrich Graun. 
Opera Arias«, Concerto Köln, Decca 

Lesen Sie eine ausführliche Konzertre-
zension und weitere Beiträge auf un-
serer Internetseite 

Letzte Worte 

Von Nelli Pohl 

Haben Sie es gemerkt? Da fehlt 
ein Buch! Korrekt, Sie haben 
recht! Es war nämlich so, daß  

Die aktuelle Aufnahme enthält 
Opernarien Carl Heinrich Grauns, 
der Hofkapellmeister Friedrichs 
II. gewesen ist. Mit dabei ist das 
erfahrene Concerto Köln mit sei-
nem Leiter Mikhail Antonenko. 
Allein elf der zwölf Titel auf der 
CD sind als Weltersteinspielung 
gekennzeichnet. Eine davon, »A 
tanti pianti miei« aus Grauns 
»Armida« gehört zu den Lieb-
lingstücken Julia Lezhnevas, wie 
die Sängerin kürzlich verriet. 
Schon die Noten allein haben sie 
in der Bibliothek zu Tränen ge-
rührt. 

Bewegend, intim, mit inniger 
Hingabe – das ist es, was Julia 
Lezhnevas Gesang auszeichnet. 
Immer wieder gelingt es ihr, oh-
ne Übertreibung und ganz unge-
künstelt zu erscheinen, auf der 
CD ebenso wie im Konzert. Sie 
läßt sich in die Musik fallen, glei-
ten, von ihr und vom Orchester 
tragen. Mit viel Vibrato versteht 
sie es, die Arien bis in die Altlage 
zu beleben (»La gloria t’invita«), 
weiß mit Sanftheit zu betören 
(»Piangere, o mesti lumi« ist ein 
Höhepunkt der Aufnahme!), bril-
liert aber schon mit dem Jubel 
der Eingangsarie »Sento und 
pena« – eine mitreißende Eröff-
nung. 

Concerto Köln mit seinen beiden 
Konzertmeistern Dmitry Sinkov-
sky und Emilio Percan sind ge-
schmeidige Begleiter, die es aber 
auch verstehen, einen Farben-
rausch der Musik auszulösen. 
Gesangspartnerin Julia Lezhne-
vas ist dabei vor allem die Flöte 
(Luca Pianca). Der Orchester- 

hat sie bereits erkannt und er-
wägt, sie zu ergreifen, hat sie 
sogar schon eingeleitet. Spät im 
Buch und gering in der Gewich-
tung ergeben sich solche Augen-
blicke. Sicher zeichnen sie kein 
»Bild der Schweiz« (wo die Er-
zählungen spielen), aber die Far-
ben, die S. Corinna Bille verwen-
det, sind wohl ein Teil der Gesell-
schaft. Immerhin: das Frauen-
wahlrecht wurde in der Schweiz 
(auf Bundesebene) erst 1971 
eingeführt (zum Vergleich: in der 
Türkei bereits 1930). 

 

 

 

 

 

 

 

Julia – die Göttliche! 

Opernarien Carl Heinrich Grauns 

Mit Händel und Mozart ist Julia 
Lezhneva berühmt geworden, 
doch ihr Repertoire beschränkt 
sich bei weitem nicht auf diese 
Komponisten (obwohl man fra-
gen möchte, ob es eine Aufnah-
me des »Exsultate, jubilate« gibt, 
die schöner ist als Julia Lezhne-
vas). Auch Johann Adolph Hasses 
»Siroe« gehört schon zum Kata-
log der Sopranistin. Ohne Star-
rummel oder -allüren verläuft 
ihre Kariere, mit ausgewogenen 
Programmen auf CD und in 
Konzerten. 

 

CD-Empfehlung: Julia Lezhneva 

S. Corinna Bille 
»Für immer 
Juliette«, Erzäh-
lungen, deutsch 
von Lis Künzli, 
Edition Blau im 
Rotpunktverlag, 
296 Seiten, fester 
Einband, Leinen, 
Lesebändchen, 
25,- €, auch als 
e-Book (20,99 €) 



grelle und heiße Jahreszeit, in 
der den Vögeln das Singen ver-
geht – Jane Austen fand den 
Sommer auch furchtbar. Aber es 
gibt auch gutes im Sommer: blü-
hende Rosen, Wiesen, die sich 
am Tage erhitzen und abends 
ihren Grasduft aushauchen, 
Schmetterlinge, und niemals zie-
hen die Frauen solche schönen 
Kleider an wie im Sommer (sagt 
Paul Bokühß)! 

Ja, und was machen wir denn 
nun, im Sommer? Wir probieren 
Champagner, Cidre und Poiré 
(ruft Paul Bokühß dazwischen), 
untersuchen ein paar Skandale 
(grummelt Emma Tiefgrund) und 
lesen Bücher. Momentan liegen 
junge französische Liebesge-
schichten auf dem Redaktions-
tisch und die Mitglieder streiten, 
wer sie zuerst lesen darf. Doch 
wo ist Paul Bokühß? Er ist weg, 
das Buch und der bretonische 
Cidre fehlen auch, nur ein paar 
Baguettekrümel liegen noch da! 

Paolo Giovanni Paukenwirbel will 
zu den Münchner Opernfestspie-
len fahren und wird die Bayreu-
ther Premiere im Kino ansehen – 
all das und mehr lesen Sie in 
Heft 26. Und damit wünschen 
wir einen frohen Sommer! 
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Cidre nicht gleich Cidre sei, der 
bretonische schmecke ganz an-
ders als der normannische, aber 
so grob dürfe man das nicht ein-
teilen, denn jeder Cidre sei indi-
viduell, vom Poiré (aus Birnen 
statt Äpfeln) ganz zu schweigen. 
Der bretonische Cidre sei aller-
dings allgemein meist etwas her-
ber, ohne daß dies verallgemei-
nert werden dürfe, während der 
normannische vielleicht ein we-
nig anschmiegsamer schmecke, 
was man aber nicht immer als 
gegeben voraussetzen darf (sagt 
Paul Bokühß). Man müsse eben 
verschiedenes probieren und da-
zu Camembert bzw. Brie dersel-
ben Region genießen, nicht zu 
vergessen eine Baguette (ja, 
»die«, die Baguette ist feminin, 
wir schrieben es schon einmal 
[in Heft 13], erinnert Paul Bo-
kühß), eine helle oder dunkle Ba-
guette von einem richtigen Bäk-
ker, die dürfe nicht fehlen, das 
liegt Paul Bokühß am Herzen, 
denn Champagner alleine macht 
ebensowenig satt wie Cidre. 
Allerdings hält man es mit Cham-
pagner oder Cidre doch ein we-
nig länger aus als ohne. 

Wir halten es auch aus. Den 
Sommer, diese entsetzlich helle,  

uns auf Seite 43 der Platz anfing, 
auszugehen. Der hätte ohnehin 
nicht gereicht, denn zu dem 
Buch gehört auch ein Rezept, das 
seinerseits eigentlich eher im 
Herbst, zumindest aber vielleicht 
nicht gerade im Hochsommer 
verortet ist. Doch kann man ein 
Rezept »verorten« oder sollte 
man es lieber vertonen? Eine 
Suite für Salat, eine Zwiebelsup-
pensonate, ein Hackbratenquar-
tett? 

Fragen wie diese erscheinen zu-
nächst unnötig, aber wie oft er-
weist sich zunächst scheinbar 
unnötiges als besonders reizvoll! 
Dennoch belassen wir es (zu-
nächst) dabei, Buch und Rezept 
im nächsten Heft folgen zu las-
sen, ohne genauer anzudeuten 
(geschweige denn klar zu sagen) 
um was für ein Buch und um 
welche Rezeptur es sich handelt 
– Sie werden [es] schon sehen. 

Bis zum nächsten Heft dauert es 
noch ein viertel Jahr – in der Zeit 
wird der Champagner warm, 
schmilzt das Eis, und der Berg 
des Mont Saint Michel wird im 
August bestimmt einmal voll-
ständig von Wasser umschlossen 
sein, was uns daran erinnert, Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, dar-
an zu erinnern, daß es gar nicht 
immer Champagner sein muß. 
Haben Sie schon einmal echten 
französischen Cidre (natürlich 
kann er nur französisch sein, in 
Spanien oder China gibt es 
keinen Cidre), ich meine echten 
französischen Cidre probiert? 
Paul Bokühß hält mir jeden 
Abend Vorträge darüber, daß  
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