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Wenn ich dich liebe, was geht es dich an? 
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Ning 

Entschleunigung und Beflügelung 

Wie hat Ihr neues Jahr begonnen? Waren Sie nach der kurzen Adventszeit gestreßt? Ja? Dann ist 
vielleicht nicht die Kürze der Adventszeit schuld gewesen – wir müssen lernen, uns unsere Zeit besser 
einzuteilen. Es gibt immer mehr Seminare und Therapeuten, die uns Achtsamkeit, Meditation und 
Yoga näherbringen. Solange dies unser Leben bereichert, ist das schön. Wenn es unser Leben 
korrigiert, müssen wir feststellen, daß etwas Grundsätzliches nicht stimmt – ein paar Übungen zum 
Ausgleich genügen dann vielleicht nicht mehr. 

Ein Buch oder Musik (oder beides) sind oft gute Hilfen, einen Ausstiegs- oder Fluchtpunkt und zur 
Ruhe zu finden, zu Ausklang, Gleichgewicht und Sinn. Man kann damit den Tag beschließen und 
versuchen, Energie daraus zu gewinnen, sie in den Alltag zu übernehmen. Doch selbst Bücher ver-
mitteln manchmal Eile und Hast, nicht nur dann, wenn sie von Eile und Hast berichten. Ist ihnen das 
schon aufgefallen: Manche Verlage gehen dazu über, die wörtliche Rede nicht mehr in Anführungs-
zeichen zu setzen. Das ist gewöhnungsbedürftig und manchmal schwierig, denn Personen sagen 
schließlich nicht nur, sie denken auch – ein Unterschied. Vor allem stellt sich beim Lesen manchmal 
der Eindruck ein, diese Texte seien getrieben, als müßten sie sich beeilen, Zeit und Tinte sparen. 
Tragen sie den gehetzten Puls unserer Zeit in sich? 

Dabei gibt es so schöne Anführungszeichen – wir verwenden nicht ohne Grund »Guillemets«. Sie 
scheinen auf das Gesagte »hinzuweisen«, es hervorzuheben. (Im Drucksatz romanischer Sprachen 
werden sie im Unterschied «einhüllend» gesetzt.) 

Wir möchten beides: hinweisen und einhüllen. Auf den folgenden Seiten blicken wir auf Opern- und 
Musikereignisse der letzten Wochen zurück, weisen auf eine bemerkenswerte Ausstellung hin und 
präsentieren Ihnen acht Buchempfehlungen. Ganz besonders gefallen hat uns Salome Benidzes »Die 
Stadt auf dem Wasser«, ein beflügelndes Buch! Aber auch eine neue Kurzgeschichte möchten wir 
Ihnen vorstellen: »Winterweide« finden Sie diesmal auf den letzten Seiten (32ff) des Heftes. 

Vergangenheit und Gegenwart prägen uns, zeichnen uns, sind aber auch die Grundlage, von der aus 
wir in die Zukunft blicken – seien wir beflügelt, fühlen wir uns entschleunigt und bleiben wir 
optimistisch! 

 

Viel Freude wünscht Ihr 
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Zu unserem Titelzitat: Ning ist eine 
Figur aus Judith Kuckarts »Dass man 
durch Belgien muss auf dem Weg zum 
Glück« (unsere Buchbesprechung auf 
Seite 29). »Die Chinesin« (so der Titel 
des entsprechenden Kapitels) sagt den 
Satz zu ihrem Geliebten. 

Kürzer bitte? 

»Kita« und »Deko« 

Alles schnell und knapp zu for-
mulieren, gehört heute zum 
Alltag, nicht erst seit SMS und 
Whatsapp. Zuweilen unterhalten 
wir uns nicht in Worten, sondern 
Fragmenten, scheint es, und das 
nicht nur, wenn wir die Kurz-
nachrichtendienste nutzen, 
sondern auch im allgemeinen 
Sprachgebrauch und -verständ-
nis. Ich spreche aus Erfahrung: 
Führen Sie einmal ein Interview 
oder hören bei Unterhaltungen 
mit und versuchen dann, dies in 
sinnvollen Sätzen, aber wortge-
treu abzuschreiben. Dann müs-
sen nicht nur Füllwörter (»äh«, 
»und«) getilgt, sondern auch 
Aussagen (re-)konstruiert wer-
den, weil manche Menschen 
kaum noch ganze und intakte 
Satzstrukturen gebrauchen. 

Aber nicht alle – wir können 
auch anders! Und wir wollen es 
auch. Fangen wir also an: Wir 

lich von »Dekor« ab, wohin ent-
schwand also das r? Dekore fin-
den wir überall dort, wo dem 
Schönen Gedanken innewohnen, 
wo eine Entwicklung, eine Her-
leitung, ein Motiv zu finden ist. 

Betrachten wir unsere Historie 
(und nicht nur die Kunstge-
schichte), finden sich dort jede 
Menge Dekore. Auf Porzellanen 
wie auf Stoffen, an Gebäuden 
und sogar in der Musik. Barock-
komponisten ließen ihre Werke 
von den aufführenden Musikern 
mit Verzierungen versehen, die 
nicht in den Noten stehen, die 
individuell gewesen sind, für Zeit 
oder Region typisch bzw. von 
»Schulen« geprägt waren. Es gab 
nicht nur den französischen oder 
italienischen Stil, man unter-
schied zum Beispiel innerhalb 
des italienischen nach musikali-
schen Zentren wie Neapel, Vene-
dig oder Bologna. Verzierungen 
sind nicht nur »Schnörkel«, son-
dern tragen ganz wesentlich zur 
Musik bei. Antonio Vivaldi oder 
Georg Friedrich Händel wußten 
dies und vertrauten auf das Kön-
nen und die Gewandtheit der 
Musiker sowie deren Auffüh-
rungspraxis. Wer heute ihre Mu-
sik spielen möchte, muß sich (hi- 
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können jemanden direkt fragen 
oder anrufen, wenn wir eine 
Frage haben, statt ihm schnell 
eine Textnachricht zu schreiben 
und nur die Frage loszusein, als 
würden wir einen Punkt auf der 
»ToDo-Liste« »abhaken«. Listen 
»abhaken« ist nämlich nicht das 
Erledigen der Aufgabe selbst, es 
scheint nur so. (Und birgt nicht 
darüber hinaus Mißverständ-
nisse.) 

Wir müssen deshalb auch nicht 
jedes Wort auf die Goldwaage 
legen, sollten uns aber des Wer-
tes der Worte bewußt sein. 
(Wahrnehmen und empfinden 
genügt oft – vertrauen wir un-
serer inneren Stimme, unserer 
Intuition!) Also bringen Sie Ihre 
Kinder doch auch bitte in den 
Kindergarten!»Kindergarten« ist 
eines der schönsten deutschen 
Worte überhaupt und suggeriert, 
daß Kinder, kleinen Pflanzen 
gleich, behütet, umsorgt und 
aufgezogen werden, daß sie 
wachsen und erblühen – wie 
schön! Das ist so schön, daß der 
deutsche Begriff sogar in andere 
Sprachen übernommen wurde. 
Und nun schaffen wir ihn ab? 

Oder nehmen wir die »Deko«. 
»Dekoration« leitet sich schließ- 
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Diese drei Bitten zu befolgen, 
sollte nicht schwer sein. Zum 
Beispiel steht die Satzfolge meist 
im Programm, man kann sie in 
der Regel abzählen. Wenn Sie 
sich trotzdem nicht sicher sind, 
so seien Sie gewiß, daß sie es 
schon mit ein wenig Erfahrung 
(auch von anderen Konzertbe-
suchern) lernen werden – das 
gesteht Ihnen jeder zu! 

Und wenn Sie einmal falsch klat-
schen sollten, ist das gar nicht so 
schlimm, soweit Sie es dann 
auch bemerken. Wenn Sie der 
einzige sind, der applaudiert, ist 
das ein Zeichen dafür, daß es 
gerade nicht paßt, dann sollten 
Sie schnell reagieren und aufhö-
ren. Bevor man ausgezischt wird, 
muß man schon lang und laut an 
der falschen Stelle klatschen. 

Etwas Zurückhaltung bewahrt 
Sie also vor Ungnade und das 
Konzerterlebnis für alle. Zu den 
häufigsten, schlimmsten und 
neumodischsten Fehltritten ge-
hört es übrigens, das Ende der 
Musik nicht abzuwarten. Denn 
zunächst sollte sie ausklingen, 
bevor nach einem Moment der 
Stille der Applaus einsetzt. Lei-
der gibt es immer wieder Men-
schen, die als erste losklatschen 
und »Bravo« brüllen müssen – 
bitte nicht! Achten Sie darauf, 
wie lange ein Werk nachhallt, ob 
der Dirigent verharrt und was 
ihre Sitznachbarn tun. Mögli-
cherweise sind diese wirklich er-
griffen und Sie würden sie sonst 
erschrecken. Applaus sollte sanft 
einsetzen und sich dann stei-
gern. Und DANN können Sie 

Erlebnis eines Konzertes zu ver-
sagen. Also: gehen Sie hin und 
passen Sie auf! 

Im Grunde ist es doch ganz ein-
fach: unangenehm fallen immer 
diejenigen auf, die an der fal-
schen Stelle klatschen. Jene, die 
dagegen an der richtigen Stelle 
nicht klatschen, werden zwar 
vermißt, mißfallen aber nicht 
(oder weniger). Applaus zu un-
passender Zeit wirkt also stö-
rend, deshalb: 

Bitte Nummer 1: Seien Sie zu-
rückhaltend. 

Sie haben das Recht – wie jeder 
andere – selbst Erfahrungen zu 
machen und zu vergleichen. Da-
zu benötigen Sie weder Vorbil-
dung noch Wissen oder ein »Be-
sucherzertifikat«. Kennen sollten 
Sie nur ein paar Grundregeln 
(wie oben begonnen): 

Bitte Nummer 2: Man klatscht 
nicht zwischen den Sätzen, son-
dern erst am Ende des Werkes. 
Nur in Kirchen gilt es, noch zu-
rückhaltender zu sein: 

Bitte Nummer 3: In Kirchen app-
laudiert man erst am Ende des 
Konzertes bzw. der Veranstaltung 
und nur dann, wenn diese einen 
Konzertcharakter hat. In Gottes-
diensten also selbstverständlich 
nicht, in der Vesper ebensowe-
nig. Bei Gedenkkonzerten ist es 
wiederum üblich, auf Applaus 
ganz zu verzichten. Kirchen sind 
Gotteshäuser und dienen nicht 
Menschenwerken. Vielen Kon-
zertbesuchern ist die Andacht 
wichtig, wir sind deshalb so höf-
lich, dies zu berücksichtigen. 

storisch) informieren über dama-
lige Spielweisen und Schulen. In-
sofern übernehmen die Verzie-
rungen auch Funktionen, die wir 
– wiederum von Stoffen und aus 
der Architektur – vom Ornament 
kennen. »Ornamente« (vom 
lateinischen onare = schmücken 
/ zieren) gehen weit über das 
Schmückende hinaus, denn sie 
sind Teil der jeweiligen Motive. 
Auch in der Musik gibt es diese 
Sichtweise. So haben spätere 
Komponisten die Verzierungen 
ausnotiert und ihre Bedeutung 
betont. Manche von ihnen faß-
ten sie als musikalische Orna-
mente auf und leiteten ganze 
Werke daraus ab. Robert Schu-
manns »Arabeske« ist eines der 
bekanntesten Beispiele dafür. 

Ornamente gehören zu unserem 
Alltag, enthalten Wiederholun-
gen, Neuinterpretationen und 
Varianten. Sie sind lebendig und 
kehren in immer neuen Formen 
wieder. »Dekoration« (vom fran-
zösischen décoration = Bühnen-
bild, Ausstattung) ist eben mehr 
als »Deko«. 

Und wann darf ich nun wirklich 
klatschen? 

Die wirklich wahre Wahrheit 
über den richtigen Applaus 

Kennen Sie das? Sie wollen ins 
Konzert und sind sich nicht si-
cher, wann Sie klatschen dürfen. 
Angeblich ist diese Unsicherheit 
eine Hürde, überhaupt hinzu-
gehen. Wir meinen: Quatsch! 
Ebensowenig wie die Unsicher-
heit der »korrekten« Kleidung 
ein Grund sein sollte, sich das 

Und wann darf ich nun wirklich klatschen? 



Leseprobe 

Frauen handelt. Und schließlich 
wird klar, daß es ein Band gibt, 
das diese Frauen umschlingt. Es 
ist ein buntes, glitzerndes Band, 
voller Licht und heller Farben, 
das auch den Leser erfaßt. 

Da sind die Bäckerin Helena, die 
ein Getränk aus den Früchten 
der Berberitze (ihren Lieblings-
früchten) ersinnen möchte, Efi, 
die – ähnlich wie auch Lydia – 
allein in der eigenen Familie 
scheint, Katharina, die sagenhaf-
te Architektin, die einen ganzen 
Stadtteil erschaffen hat, Maria 
aus dem Armenviertel, und da ist 
Ilaria, die als kleines Mädchen in 
einem Boot wie ein Geschenk an 
den Strand gespült wird. Doch 
als »Geschenk« war sie nicht ge-
dacht, jemand hatte sie ausge-
setzt und auf dem Meer treiben 
lassen, ihr Vergehen in Kauf ge-
nommen oder sogar gewollt. 

 
Das Wasser konnte meinen 
Traum nicht wegspülen – er war 
so schwer, dass er auf den Grund 
sank und dort begraben wurde. 
Der Fluss sah zu mir auf und 
weinte, weinte, weil er nicht be-
greifen konnte, wie ich den 
Traum bis dahin mitgeschleppt 
hatte und wie er nun mit mei-
nem Schmerz weiterleben sollte. 

Gegen Abend zogen von Norden 
mehr Vögel denn je herbei und 
brachten mir jene blassen Blu-
men, die auf den Vulkanplateaus 
in Island wachsen. 

Ich aber schlief immer noch auf 
der Felsspitze, und in meinen ge-
öffneten Augen wiegte sich der 
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schen, ungedämpftes Husten 
oder Bonbonpapierrascheln ver-
meiden. Sicherlich läßt sich ein 
Hustenanfall manchmal nicht 
unterdrücken – das ist aber kein 
Grund, ihn laut in den Saal zu 
bellen! Unser zweiter Anteil am 
Konzerterlebnis kommt nach 
dem Stück oder dem Konzert, 
wenn wir weiterhin die ange-
messene Ruhe bewahren, den 
Nachklang abebben zu lassen, 
dann aber ehrlich und gerecht-
fertigt klatschen. Und das gilt 
auch für zeitgenössische Musik! 
Wir sind hier am Prozeß des Aus-
probierens und Sortierens betei-
ligt, also sollten wir diese Gele-
genheit wahrnehmen, unsere 
Meinung kundzutun. Wenn et-
was gelungen ist, freuen sich 
Komponist, Dirigent und Musi-
ker, wenn wir ihnen mehr als nur 
einen Höflichkeitsapplaus spen-
dieren. Und wenn es schlecht 
war, dann dürfen Sie »Buh!« 
rufen – ja! Aber auch hier gilt: 
über die Erfahrung, dies einzu-
schätzen, müssen Sie schon ver-
fügen (damit Ihr Urteil nicht vom 
Gefallen allein abhängt). Wie im 
Falle von »Bravo!« gilt übrigens: 
man muß das »Buh!« auf der 
Bühne hören. Also rufen Sie laut! 

Im nächsten Heft: Die korrekte Konzert-
kleidung. 

Lichtreiches Märchen 

Salome Benidze »Die Stadt auf 
dem Wasser« 

Zunächst glaubt man, ein Buch 
mit Erzählungen in den Händen 
zu halten. Dann stellt man fest, 
daß es sich um Portraits junger 

»Bravo«, »Brava« oder »Bravi« 
rufen, gerne auch vervielfacht 
(»Bravissimo«…). 

Leider sagen selbst manche Mu-
siker, daß man die Applausregeln 
heute nicht mehr »so eng« zu 
sehen bräuchte. Applaus zwi-
schen den Sätzen zum Beispiel 
sei früher schließlich üblich ge-
wesen – falsch! Denn auch da-
mals hat man nur dort applau-
diert, wo es angebracht war. Das 
konnte durchaus nach einem be-
sonders glanzvollen ersten Satz 
gewesen sein, das heißt aber 
ebenso, daß man das besonders 
Glanzvolle erkennen können 
muß. Daß Ihnen eine Darbietung 
gefallen hat, genügt also nicht 
(oft war dann einfach das Stück 
an sich schön oder beeindruk-
kend virtuos). Hier brauchen Sie 
Erfahrung und eigene Vergleichs-
möglichkeiten (wiederum weder 
Vorkenntnisse noch Experten-
tum), um zwischen einer sehr 
guten Aufführung (kein 
Zwischenapplaus) und einer he-
rausragenden (berechtigter 
Zwischenapplaus) unterscheiden 
zu können. Insofern kann man 
diesmal den Umkehrschluß 
ziehen: Wenn Sie nicht oft ins 
Konzert gehen, haben Sie ver-
mutlich diese Erfahrung nicht. 
Das Aufweichen der Applaus-
regel ist also ein wenig hilfrei-
cher Opportunismus und kann 
ein Musikerlebnis für viele be-
einträchtigen! 

Wir als Publikum haben einen 
wesentlichen Anteil am Konzert. 
Einerseits durch die benötigte 
Stille, indem wir falsches Klat- 

27 / Januar 2018 

Salome Benidze 



5 

ken über: Die Einsamkeit ist eine 
Strafe, die man mit ewig vereis-
ten Füßen absitzen muss. Man 
hat keine andere Wahl. Entweder 
du hast niemanden und der er-
barmungslose Frühling jagt dir 
Angst ein oder du teilst das Was-
ser mit jemandem und die Jah-
reszeiten kümmern dich nicht 
sonderlich. 

Tatia Nadareischwili hat die Figu-
ren in sagenhaften, phantasie-
vollen Illustrationen eingefan-
gen, und es macht Spaß, beim 
Lesen immer wieder zurückzu-
blättern und zwischen ihren ge-
zeichneten und den von Salome 
Benidze geschriebenen Bildern 
hin- und herzuwechseln. Bilder 
für junge Leserinnen und alte 
Leser, für Großmütter ebenso 
wie für Väter oder Enkel – ein 
Buch das man gern verborgt, 
aber nur an die nächsten und 
liebsten Menschen, sonst möch-
te man es nicht mehr aus der 
Hand geben! 

 

 

 

 

 

 
 

Carl Lohse. Expressionist 

Dresdner Albertinum würdigt 
vergessenen Maler 

Die Staatlichen Kunstsammlun-
gen Dresden zeigen noch bis zum 
15. April eine umfangreiche Aus- 

lie herrschende Schweigen zu 
brechen. Sie griff forsch zum Tür-
klopfer, der goldfarbenen Hand, 
einer Kopie der Hand ihres Groß-
vaters, und hämmerte viermal. 
Sie hämmerte so stark, dass alle 
sofort aufwachten: der vorm 
Fernseher eingenickte Vater, die 
auf dem Korridorboden liegende 
Mutter, die Fische im Keller und 
die Gemälde im Dachgeschoss. 

Die märchenhafte Rettung Ilar-
ias, die Lebens- und Liebesepiso-
den der Geschichten sind in so 
hellen Farben geschildert, daß 
sie ungemein betören. Und 
selbst der Tod ist nicht nur Ver-
lust, schwarzes Unglück. Statt ins 
Wasser zu gehen, wird die Be-
treffende zum Wasser, zum Meer 
– und lebt so weiter. 

Salome Benidze entwirft luftige, 
lebendige, märchenhafte Bilder, 
beschreibt die jungen Frauen 
ebenso individuell, wie sie sie ins 
Bild einer Stadt fügt, die er-
träumt, erdacht oder real sein 
kann. Das ist voller erzähleri-
scher Poesie und phantastischer 
Malerei – Salome Benidze gelingt 
eine Balance zwischen dem Un-
bestimmbaren – in der Musik 
nennt man dies »Schwebung«. 

Was ich vorhin erzählte: Es reg-
net pausenlos und ist so bitter-
kalt, dass die Stadt die Pfirsich-
blüte ausgelassen hat und am 
See beim westlichen Stadttor nur 
einige ungeöffnete Lilienblüten 
gewachsen sind. Von den Wei-
denblättern in unserem Garten 
rinnt es wie aus einem Brunnen. 
An den Abenden heize ich den 
Kamin an und ziehe mir Wollsok- 

Norden, der durchsichtig und 
blass war wie meine Liebe. 

Sie alle sind suchende, wün-
schende, sehnsüchtige Frauen. 
Jede verfügt über eine beson-
dere Fähigkeit, die so außerge-
wöhnlich ist, daß sie sie über alle 
anderen hebt: das Backen, Kon-
struieren, Planen, Weissagen, 
Verwandeln… 

Ilarias rechter Mundwinkel 
zuckte. Ein anderer hätte es 
vielleicht für ein Lächeln gehal-
ten, aber Joakim wusste, dass 
Ilarias Lächeln anders war, breit 
und lichterfüllt wie die Sonne des 
Südens. 

»Du bist ein Lügner«, sagte das 
Mädchen leise, drehte sich um 
und verschwand im Wasser. 

Vor allem können diese Frauen 
lieben, oder könnten, wenn sie 
den rechten Mann fänden, die 
unerfüllte Liebe kann dagegen 
den Tod bedeuten. In den Fami-
lien gibt es Entfremdung und 
Kälte – kein Wunder, daß nicht 
nur die Sehnsucht unstillbar 
wächst, sondern ganze Flußbet-
ten austrocknen, eine Frau Spin-
nen gebiert. Das Eis, das im Fun-
dament eines Hauses verbaut 
ist, friert die Gefühle seiner Be-
wohner ein, die Männer sind nie 
da (oder nur zeitweise). Sie ge-
hen vorüber, lieben zwei Frauen, 
statt sich für eine zu entscheiden 
oder verlassen die Stadt mit dem 
Schiff, mit dem sie gekommen 
waren… 

Als Lydia an diesem Abend nach 
Hause kam, wünschte sie sich 
zum ersten Mal, das in der Fami- 

»Die Stadt auf dem Wasser« 

Salome Benidze 
»Die Stadt auf 
dem Wasser«, 
aus dem 
Georgischen von 
Iunona Guruli, 
AvivA Verlag, 
160 Seiten, 
broschiertes 
Buch, 16,- € 



liche Objekt oder aber zauberi-
sche Details – mit etwas Abstand 
gewinnen viele Arbeiten wiede-
rum an Klarheit. Das gilt für Bil-
der, aber vor allem für Carl Loh-
ses Gipsplastiken. Je mehr man 
sich ihnen nähert, desto grotes-
ker scheinen sie. Nicht anders 
verhält es sich mit vielen der 
Portraits, die überzeichnet und  
-koloriert sind, als handelte es 
sich um kein Abbild, sondern 
eine Karikatur. 

In seiner Farbwut und -flut 
scheint Lohse ungeheuer mo-
dern, schon an der Grenze zur 
Popkultur – man könnte meinen, 
Andy Warhol habe diese Por-
traits gekannt. Doch selbst das 
reicht nicht hin, das Werk zu be-
schreiben. Es finden sich darin 
großformatige Kohlezeichnungen 
(wie der Hafen von Hamburg) 
von nahezu photographischer 
Qualität, und wenn er einen 
»Erntewagen« gemalt hat, er-
kennt man klar den Einfluß, den 
das Werk van Goghs auf ihn hat-
te. Dabei kommt dennoch zu kei-
nem Zeitpunkt der Eindruck des 
Epigonenhaften auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poppig, abstrakt sind manche 
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bruch in Dresden. Schon hier 
kennzeichnete seine Werke eine 
üppige Farbenflut, was mitunter 
verblüfft. Denn ganz anders als 
Otto Dix, ein Zeitgenosse mit fast 
identischen Lebensdaten (1891 
bis 1969), zeigt Lohse nicht das 
Grauen des Krieges. Anklänge 
finden sich allenfalls in Bildern 
wie »Explodierende Granate« 
oder »Schützengraben«. Nur in 
diesen Motiven könnte man 
über das eigene Schicksal des 
Malers mutmaßen (er wurde bei 
einem Angriff zwar verschüttet, 
überlebte aber als Einziger sei-
ner Kompanie, später kam er in 
Kriegsgefangenschaft). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vielleicht hat der Maler sein 
Trauma in den Farben verarbei-
tet? Vielleicht blühen, grünen 
und schwelgen deshalb seine 
Bilder auch dann wie eine Süd-
seelandschaft in sagenhaftem 
Bunt, wenn sie eine Gießerei 
oder Fabrikhalle zeigen? Mär-
chenhaft und phantastisch mu-
ten viele der Arbeiten an und of-
fenbaren dabei nicht selten erst 
auf den zweiten Blick das eigent- 

stellung mit Arbeiten Carl Loh-
ses. Die Bezeichnung »Expressio-
nist« ist dabei so treffend wie 
unzureichend, entstammen die 
Werke doch einer Schaffensperi-
ode, die nach dem Ersten Welt-
krieg begann und 1965 endete. 
Daraus hervorgegangen sind 
nicht nur expressionistische Bil-
der, sondern auch Zeichnungen 
und Plastiken. Von Portraits 
reicht Lohses Werkkatalog über 
abstrakte Malerei bis zu Bildern 
von Werkstätten und Fabrikge-
bäuden – Arbeitsstätten des So-
zialismus‘. Ein Stück Kunstge-
schichte der DDR gehört also 
ebenfalls zu seinem Œuvre (auch 
wenn er dem sozialistischen Re-
alismus nicht folgte). Carl Lohses 
Werk wurde noch nie so umfang-
reich gezeigt wie derzeit in Zu-
sammenarbeit mit dem Ernst 
Barlach Haus Hamburg. Die Aus-
stellung im Dresdner Albertinum 
vereint Bestände der Staatlichen 
Kunstsammlungen Dresden mit 
Leihgaben anderer Museen so-
wie zahlreicher privater Samm-
lungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtzehnhundertfünfundneunzig 
in Hamburg geboren, begann 
Carl Lohses künstlerischer Auf- 
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Carl Lohse: Viel mehr als ein Expressionist 

Frühling in Bischofswerda, Öl auf 
Leinwand, 1919 / 1921, Photo: NMB 

Metalldreherei, Öl auf Leinwand,  
1919 / 1921, Photo: NMB 

Erntewagen, Öl auf Leinwand, 1931, 
Photo: NMB 
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frecher Knabe mit einer Neigung 
zur Bosheit (Aphrodites Sohn) 
herbeigerufen: er soll Rache 
nehmen. Psyche wiederum 
spürt, daß jeder ihre Schönheit 
verehrt, doch nicht sie selbst. Sie 
fürchtet, keinen Ehemann zu fin-
den, worüber sie sehr unglück-
lich ist. Der liebende Vater sucht 
Abhilfe und befragt das Orakel, 
doch dieses sagt ein schlimmes 
Schicksal voraus – Psyche soll 
einem Ungeheuer zur Hochzeit 
geopfert werden. 

So geschieht es: Psyche wird – 
wie befohlen – auf einen Berg 
geführt, ihre Eltern sehen sie 
nicht wieder und glauben sie tot. 
Indes: sie lebt in einer anderen 
Welt, einem märchenprächtigen 
Reich. Allerdings allein, sieht 
man von den nächtlichen Be-
suchen ihres Gemahls ab. Diesen 
darf sie weder sehen, noch er-
fahren, wer er sei – es ist (nein, 
nicht Lohengrin) Amor. 
 

Allhier ist Psyche augenblicklich 
aller quälenden Unruhe entle-
digt. Sanft gebettet auf zartem 
Lager von betautem Grase, ent-
schlummert sie allgemach. Nach 
langem erquickendem Schlaf er-
wacht sie endlich wieder heiterer 
als jemals und steht auf. 

Welch ein Anblick bietet sich da 
ihren Augen dar! 

Sie befindet sich in einem anmu-
tigen Lustwalde, wo unzählige 
Geschlechter der herrlichsten 
Bäume ihren Schatten ausbrei-
ten. Eine Quelle, glänzender als 
Kristall, windet in mannigfaltigen 

wurden unzählige Male nacher-
zählt, in Bildern und Skulpturen 
dargestellt, aufgeschrieben, in 
Bühnenstoffen umgesetzt oder 
für neue Werke adaptiert. Die 
erste überlieferte und wohl 
berühmteste Fassung stammt 
von (Lucius) Apuleius und ist im 
2. Jahrhundert entstanden. 
Unter den Übersetzungen ins 
Deutsche war jene August (von) 
Rodes (erstmalig 1783 veröffent-
licht) vielleicht die bedeutend-
sten, aktuellen Ausgaben stam-
men von Edward Brand und Will-
helm Ehlers (Artemis & Winkler) 
sowie Kurt Steinmann (Reclam). 
August Rode hat dem Stoff einen 
besonderen Reiz verliehen, denn 
er kleidete ihn in ein Gewand, 
das die Erzählkunst des Goethe-
Zeitalters widerspiegelt. 

Psyche ist die jüngste Tochter 
des Königspaares in einem »ge-
wissen Lande«. Während Reiz 
und Anmut schon die großen 
Schwestern schmückten, stellte 
Psyche sie dennoch in den Schat-
ten. Es war eine Zeit, da man 
vielen Göttern huldigte, ihnen 
Tempel baute, Opfer darbrachte, 
sie verehrte. Doch mit dem 
Heranwachsen Psyches wuchs 
auch deren Verehrung durch die 
Menschen. Schließlich stand sie 
im Ansehen gar über Aphrodite 
höchstselbst – woraufhin diese 
in Zorn geriet. 

Nicht im Gespräch oder Krieg 
wurde der Konflikt gelöst, nicht 
durch Experten oder Therapeu-
ten moderiert – er entlud sich 
auf die »damals übliche Weise«: 
Zunächst wird Amor, ein kühner,  

Bilder, andere scheinen mit dem 
Rahmen zu verschmelzen und 
man kann annehmen, daß 
»Frühling in Bischofswerda« für 
genau diesen gemalt worden 
sein muß, weil sich die Farben 
des Holzes im Bild exakt wieder-
finden. Dann wieder wird Lohse 
fast geometrisch abstrakt (»Häu-
ser, Wiesen und Felder« und 
»Metalldreherei«) oder reali-
stisch modern, wenn der Schat-
ten eines Gebäudes, das selbst 
nicht im Bild ist, den Vorder-
grund dominiert (»Straße am 
Morgen«). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schau hat uns so beeindruckt, daß 
wir einige der Bilder noch als Double für 
unsere Lyrikseiten (10, 22 und 31) aus-
gewählt haben. Die Photos entstanden 
unter technisch einfachen Bedingungen 
in der Ausstellung und sind keine hoch-
wertigen Reproduktionen. Überzeugen 
Sie sich also an Ort und Stelle von den 
Originalen! 

Noch bis zum 15. April im Albertinum 
Dresden: »Carl Lohse. Expressionist«, 
Informationen unter www.skd.museum 

Amor und Psyche 

Mythisches Märchen 

Die spätantike Erzählung »Amor 
und Psyche« und ihre Figuren 

Amor und Psyche 

Straße am Morgen, Öl auf Leinwand, 
entstanden zwischen 1920 und 1929, 
Photo: NMB 



der Theater jedoch begrenzt, 
und so beschränken sie sich auf 
eine Handvoll Werke, die – zu-
mindest dem Namen nach ge-
läufig – erfolgversprechend sind. 
Andere, wie Gaspare Spontinis 
»La vestale« oder Frederick 
Delius‘ »Koanda« kommen noch 
seltener zur Aufführung, selbst 
Meyerbeers »Margherita d’An-
jou« liegt weit außerhalb des 
Repertoirespektrums. »Les Tro-
yens« von Hector Berlioz haben 
es nun aber wieder auf die Büh-
ne der Sächsischen Staatsoper 
gebracht – hier wird aus der gro-
ßen Oper eine »Grand Opèra«. 
Dazu gehört – ganz französisch – 
ein Ballett. 

Eine Oper mußte ein Ballett ent-
halten, um in Paris gespielt zu 
werden, und wenn sie noch 
keines hatte, wurde es nachträg-
lich hineingeschrieben. Selbst 
Wagner tat es, um seinen »Tann-
häuser« aufführen zu können, 
und der »Tanz der Stunden« ist 
heute das bekannteste Stück aus 
Amilcare Ponchiellis »La Giocon-
da«. In Dresden allerdings, wo 
man über ein besonders feines 
Ballettensemble verfügt, gingen 
»Les Troyens« ohne dieses über 
die Bühne! Aber der Reihe nach. 

DAS STÜCK 

»Les Troyens« beziehen sich auf 
einen Stoff der Antike (Überlie-
ferung des Epos‘ durch Vergil). 
Das Stück beginnt mit der Bela-
gerung Trojas und reicht bis zur 
Gründung Roms. 

Die Griechen scheinen abgezo-
gen, die Trojaner nach Jahren 
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darauf, daß du der einzige Sohn 
bist; dein Dünkel soll dir bald be-
nommen werden! Ich bin noch 
gar nicht zu alt, noch einen weit 
bessern Sohn zu haben als du 
sauberes Früchtchen bist! […]« 

Götter, das wird offenbar, sind 
rachsüchtig und wankelmütig, 
taktieren, schmieden Ränke und 
lassen sich beeinflussen … und 
scheinen ziemlich menschenähn-
lich. So muß Psyche viele Aufga-
ben lösen, Proben bestehen, 
bis… 

Aber – lesen sie selbst! 

 

 

 

 

 

 

Hector Berlioz‘ »Les Troyens« 

Grand Opéra an der Sächsischen 
Staatsoper 

Es sind die großen Feste, die 
großen Abende – »große Oper« 
ist nicht zu Unrecht ein Synonym 
für opulente Aufführungen und 
epische Dramen geworden und 
wird meistens im übertragenen 
Sinn gebraucht. Große Opern 
gibt es aber nicht nur von 
Wagner oder Strauss. Giacomo 
Meyerbeers »Afrikanerin«, 
Ambroise Thomas »Hamlet« 
oder Erich Wolfgang Korngolds 
»Die tote Stadt« zählen ebenso 
dazu wie Hector Berlioz‘ »Troja-
ner«. Leider ist die Entdeckerlust 

Krümmungen sich mitten hin-
durch; und da, wo sie sanftrau-
schend vom Felsen herabstürzt 
und über sich leichten Silbernebel 
bildet, steigt auf grünem Ufer ein 
Palast empor, nicht von Men-
schenhand und Kunst gebaut. 
Gleich beim Eintritt in denselben 
erkennt man ihn für eines Gottes 
Lustwohnung. Die Decke ist 
künstlich gewölbt, mit Elfenbein 
und Zitronenholz eingelegt und 
von goldenen Säulen unterstützt. 
[…] Der Fußboden prangt mit den 
köstlichsten Steinen, kleinge-
schnitten und von verschiedenen 
Farben, so meisterlich zusam-
mengestellt, daß sie die vortreff-
lichsten Gemälde bilden. 

Daß Amor und Psyche sich ver-
lieben, verwirrt die Situation 
»unvorschriftsgemäß« ebenso 
wie das Auftauchen der zunächst 
noch trauernden Schwestern 
(mit Hilfe des richtigen Windes 
kann man zwischen den Welten 
verkehren), die ob Psyches 
Reichtums aber bald neidisch, 
zwieträchtig und boshaft wer-
den. Aber auch Aphrodite zeigt, 
als sie von der Untreue ihres 
Sohnes erfährt, wenig göttliche 
Erhabenheit… 

»Oh, brav! Herrlich! Ganz wieder 
deiner würdig! Recht so! Unter 
die Füße mit den Befehlen der 
Mutter, der Gebieterin! Was da 
lange ihre Nebenbuhlerin mit 
schmählicher Liebe quälen! 
Lieber aus ihr einen Zeitvertreib 
gemacht! Die Mutter muß es sich 
wohl gefallen lassen! Aber war-
te, du mutwilliger Bube, es soll 
dir übel bekommen! Trotze nur 
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Hector Berlioz 

Apuleius »Amor 
und Psyche«, aus 
dem Lateinischen 
von August Rode, 
Insel-Verlag, 
Inselbändchen 
Nr. 561, 74 
Seiten, mit sechs 
Bildtafeln, 
gebundenes Buch 
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Einen theatralischen Fortschritt 
erreicht die Regisseurin mit 
ihrem Ansatz nicht, nur über-
nimmt sie in die Oper, was man 
vom Theater zur Genüge kennt: 
Nackt-, Ekel- und Sexszenen – 
man dachte, das wäre vorbei. 
Und statt des Balletts, an ande-
ren Opernhäusern gerne einmal 
eine zwanzigminütige Traumse-
quenz, gibt es in Dresden eine 
alberne Jahrmarktsnummer. Es 
zeigt sich: Preise oder lobende 
Erwähnungen (Lydia Steier wur-
de 2009 vom Deutschlandradio 
Kultur als Neuentdeckung des 
Jahres gefeiert) qualifizieren 
noch nicht für eine Grand Opèra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE AUFFÜHRUNG 

Weit über vier Stunden Spielzeit, 
an die zwanzig Solisten – das 
muß man erst einmal realisieren. 
Mit John Fiore am Pult erweckte 
die Sächsische Staatskapelle Ber-
lioz‘ wunderbare Musik, phanta-
stische Farben – feingliedrig und 
mit unglaublicher Lebendigkeit 
(was für eine Freude!). Die Far-
ben charakterisieren die Stim-
mung, sind Ausstattungsdetail 
und überstrahlen Dramatik oder 

sche Fakten beliebig vermengt, 
es scheint im Grunde völlig egal, 
was passiert (ist), nur eines ist 
klar: es gibt zwei gegnerische 
Heere. 

 

 

 

 

 

 

 

Was Lydia Steier dabei wohl zei-
gen wollte, ist die häßliche Seite 
des Krieges. So berechtigt diese 
Idee scheint, ist sie aber keine 
Basis für eine Inszenierung. Die 
sollte doch eigentlich im Stück 
liegen, doch das Antikendrama 
bietet genau diese Perspektive 
der Häßlichkeit eben nicht. Sie 
ihm aufzuzwingen, ist eine Ver-
gewaltigung und führt immer 
wieder zu langweiligen und öden 
Bildern – wollte die Regisseurin 
das dem Publikum zumuten bei 
einer Aufführung von über vier 
Stunden? 

Was auf den bunten Anfang 
folgt, sind fünf Akte eines nur 
bedingt zusammenhängenden 
Sammelsuriums. Und da wird 
dann auf offener Bühne wirklich 
noch eine Vergewaltigungsszene 
mit aufdringlicher Realitätsnähe 
vorgeführt, daß es einen anwi-
dert. Um einer Schändung zu 
entgehen, begehen die Frauen 
gemeinschaftlichen Suizid, bei 
Lydia Steier gerät er zur Posse. 

der Belagerung endlich frei. 
Doch das Holzpferd, das sie zu-
rückgelassen haben, ist kein Ge-
schenk, sondern eine Finte: dar-
in verharren die griechischen 
Krieger, um so in die Stadt zu 
gelangen. Als die Gegner nach 
der (voreiligen) Siegesfeier be-
rauscht sind, haben sie leichtes 
Spiel: sie verlassen das Pferd, 
öffnen die Tore, nehmen Troja 
ein. Die Trojaner fliehen… 

…und gelangen zunächst nach 
Karthago. Énée, der trojanische 
Prinz und Anführer, bietet Köni-
gin Didon beim Aufbau der Stadt 
und der Verteidigung gegen die 
Numidien seine Hilfe an. Bleiben 
und sich niederlassen dürfen die 
Trojaner indes nicht, denn die 
Mission lautet schließlich, nach 
Italien zu ziehen und Rom zu 
gründen. Doch das Heer ist nicht 
einig. 

Énée und seine Krieger verlassen 
Karthago schließlich, die erzürn-
te Didon schwört ewigen Haß 
und endlose Kriege, bevor sie 
sich das Leben nimmt. 

DIE INSZENIERUNG 

Schon am Beginn der Aufführung 
verwirrt die Bühnendekoration 
(Stefan Heyne) mit Sächsischem 
Opernhaus und König-Johann-
Reiterdenkmal. Das wird sich 
leider nicht ändern (später gibt 
es einen Turmbau zu Babel und 
russische Revolution) – Bühne 
und Kostüme (Gianluca Falaschi) 
sind bunt durcheinandergewür-
felt und mischen Zeiten und Völ-
ker. Hier wird nicht nur die Hand-
lung verlegt, hier werden histori- 

»Les Troyens« 

lesen Sie weiter auf Seite 12 

Sächsischer Staatsopernchor, Photo: 
Sächsische Staatsoper, © Karl und 
Monika Forster 

Bryan Register (Énée), AlexandrosStav-
rakakis (Schatten Hectors), Sächsischer 
Staatsopernchor, Photo: Sächsische 
Staatsoper, © Karl und Monika Forster 
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Das Bild ist Bestandteil der Ausstellung »Carl Lohse – Expressionist« der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (Albertinum) 
Photo: NMB 

 

 

(1895 bis 1965) 

 

Winterwald 

(Ölfarbe auf Leinwand, 1919 / 1921) 



 

 

(1791 bis 1872) 

 

An den Mond 

(14. August 1804) 

 

 

Wandle, wandle, holder Schimmer! 

Wandle über Flur und Au, 

Gleitend, wie ein kühner Schwimmer, 

In des stillen Meeres Blau. 

Sanft im Silberglanze schwebest 

Du so still durchs Wolkenmeer, 

Und durch deinen Blick belebest 

Du die Gegend rings umher. 

Manchen drücket schwerer Kummer, 

Manchen lastet Qual und Pein; 

Doch du wiegst in sanften Schlummer 

Tröstend ihn, voll Mitleid, ein. 

Sanfter, als die heiße Sonne, 

Winkt dein Schimmer Ruh und Freud‘, 

Und erfüllt mit süßer Wonne, 

Tröstung und Vergessenheit. 

Hüllst in dichtbewachsnen Lauben 

Mit der sanften Phantasie 

Ganz den Dichter; machst ihn glauben, 

Seine Muse weiche nie. 

Und auch mich hast du begeistert, 

Der ich dir dies Liedchen sang, 

Meiner Seele dich bemeistert, 

Da mein Lied sich aufwärts schwang! 

Franz Grillparzer 
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gefunden in: Jugendgedichte, August Sauer, Grillparzers sämtliche Werke in zwanzig Bänden, Zweiter Band (Gedichte II.), Verlag 
der J. G. Cotta’schen Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart, 18xx 
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Umgebung stärker einbezogen 
oder aber so gestaltet wurden, 
daß sie eine natürliche Fluß-
krümmung, einen Aussichtshügel 
der Natur nachempfanden. 

André Le Nôtre (1613 bis 1700) 
ist für uns der berühmteste un-
ter den Gärtnern, ein Visionär, 
aber auch William Kent (1685 bis 
1748), Lancelot »Capability« 
Brown (1716 bis 1783) oder Her-
mann von Pückler-Muskau (1785 
bis 1871) fallen einem sofort ein 
– doch letzterer fehlt in Stephen 
Andertons Buch ebenso wie 
Peter Joseph Lenné (1789 bis 
1866), der unter anderem am 
Park von Sanssouci und der Um-
gestaltung der Pfaueninsel betei-
ligt gewesen ist, oder Friedrich 
Ludwig Sckell (1750 bis 1823). 
Letzterer war zum Beispiel für 
den Englischen Garten in Mün-
chen verantwortlich. Friedrich 
Franz von Anhalt-Dessau dage-
gen hat es ins Buch geschafft. 

 
Kein künstlerisches Unterfangen 
ist wahrhaft originär und das 
Werk der Kreativität eines Einzel-
nen. Es ist immer das Produkt 
seiner Zeit und beeinflusst von 
dem, was zuvor geschaffen wur-
de. Heutzutage wird André Le 
Nôtre als Urvater formaler fran-
zösischer Gärten angesehen, 
doch auch er hatte Vorgänger 
wie Claude Mollet und Jacques 
Boyceau, die diese Stilrichtung 
ebenfalls entwickelten. Was Le 
Nôtre jedoch von seinen Vorgän-
gern unterscheidet, was ihn so 
besonders macht, ist die Tatsa-
che, dass er der Gärtner des Son- 
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mehr, das er seine Rollen sicher 
zu verkörpern vermag. Evan 
Hughes, der uns bereits in Peter 
Ronnefelds »Nachtausgabe« mit 
seinem komödiantischen Talent 
beeindruckte (Ausgabe 15 / 
2015), stattete Narbal (Didons 
Minister) markant aus und über-
zeugte gerade mit der Ausgewo-
genheit von stimmlicher Präsenz 
und Spiel. Wieder einmal ausge-
zeichnet (wenn auch teilweise 
im Gewusel verloren) war der 
Chor (Jörn Hinnerk Andresen), 
wofür er den nach Christa Mayer 
wohl zweitstärksten Applaus 
bekam – vollkommen zu Recht! 

Die großen Gärtner 

Stephen Anderton 

Wer waren, wer sind die großen 
Gärtnerinnen und Gärtner der 
Menschheitsgeschichte? »40 
Persönlichkeiten – 500 Jahre 
Gartengestaltung« verspricht der 
Band der Deutschen Verlagsan-
stalt im Untertitel. Man könnte 
vermuten, die Gartenarchitektur 
sei so alt wie die Reformation 
oder mit dieser entstanden – 
weit gefehlt! Denn gestaltete 
Grünanlagen oder Haine gab es 
bereits in der Antike. Das Ver-
ständnis für Gärten (das Wort 
bezeichnet ursprünglich ein von 
Ruten [Gerten] umzäuntes Stück 
Fläche), wie wir sie kennen, 
wurde jedoch im Mittelalter ge-
prägt. Im Barockzeitalter wurden 
die Gärten blühend und prächtig, 
wie wir heute noch an manchen 
erhaltenen Anlagen sehen kön-
nen. Später folgten Landschafts-
gärten, welche die natürliche 

Motive. Um so wichtiger wäre es 
gewesen, diese Attitüde aufzu-
greifen und mit dem Bühnenge-
schehen in Deckung zu bringen, 
was die Inszenierung aber ver-
hinderte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dafür konnten die Sänger über-
zeugen. Einmal Jennifer Hollo-
way, deren Cassandre in knalli-
gen Farben durchdringend zu 
hören war, ohne unangenehm zu 
werden. Gleichzeitig verstand es 
die Sopranistin, szenisch leben-
dig zu spielen (oder die Szenen 
über sich ergehen zu lassen). 
Einfühlsam, warm timbriert und 
glühend gelang vor allem Christa 
Meyers Didon, die damit (in der 
Aufführung vom 3. Oktober) 
auch den meisten Applaus vom 
bekam. Über weite Strecken 
hatte wiederum Bryan Register 
(Énée) den Abend zu »tragen«, 
was ihm sehr überzeugend 
glückte, ebenso bewies Chri-
stoph Pohl (Chorèbe) einmal 
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Stephen Anderton 

Jennifer Holloway (Cassandre), Sächsi-
scher Staatsopernchor, Photo: Sächsi-
sche Staatsoper, © Karl und Monika 
Forster 
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jeder Tages- und Nachtzeit. 

Vita schrieb eifrig, und 1927 er-
hielt sie für ihr Gedicht The Land 
den Hawthornden Prize und die 
Bewunderung von William Ro-
binson [ebenfalls im Buch]. In der 
Zwischenzeit nahm auch der Gar-
ten Gestalt an. Harold war mitt-
lerweile Abgeordneter im Par-
lament geworden und entwarf 
einen klassischen Garten mit un-
terschiedlichen Räumen, die Vita 
bepflanzte, sodass jeder Garten 
als Gemeinschaftswerk von bei-
den angesehen werden kann. 

(über Vita Sackville-West) 

Entstanden ist ein reich bebilder-
tes Buch, beginnend bei Wen 
Zhengming (1470 bis 1559), das 
voll von Portraits, historischen 
Ansichten und Gartenplänen ist, 
aber auch viele Photos der neu-
en Gärten und der historischen 
Anlagen im Zustand von heute 
enthält. Stephen Anderton ver-
bindet dies mit einer Fülle von 
Fakten, wobei hier Persönliches 
(bei den Zeitgenossen auch das 
Gesellschaftsgeschehen) im 
Vordergrund steht – Tips für die 
Landschaftsgestalterin oder den 
Gärtner sollte man also nicht 
erwarten. In vier Abteilungen 
(»Inspiration«, wozu unter ande-
rem William Kent zählt, »Linien« 
/ André Le Nôtre, »Kurven« / 
Lancelot »Capability« Brown und 
»Plantsmen – Pflanzenkenner« / 
William Robinson) durchstreift 
der Autor die Zeiten und Gestal-
tungskonzepte und stellt viele 
einander gegenüber, zeigt auch 
Freundschaften oder Lehrer-
Schüler-Beziehungen auf. 

auch Botaniker. Die Gärtnerin-
nen und Gärtner unserer Tage 
sind dagegen historisch noch gar 
nicht eingeordnet. Ob Alexander 
Redford, Christopher Bradley-
Hole oder Steve Martino zu recht 
oder zu unrecht im Buch sind, 
wissen wir heute noch nicht. Der 
Anteil der Zeitgenossen scheint 
jedoch verhältnismäßig hoch. 

Der Autor hebt seinen Blick aller-
dings deutlich über das Empire 
hinaus. So hat Stephen Anderton 
nicht nur den Geburts- und Ster-
bejahren der Gärtner jeweils 
Ereignisse des Weltgeschehens 
zugeordnet (darin finden sich die 
Wahl Michail Gorbatschows zum 
Generalsekretär der KPdSU und 
die Uraufführung von Verdis 
»Aida«), sondern besucht wich-
tige Gärten und Gärtner in der 
ganzen Welt bis nach Ozeanien 
und Südamerika. Er geht auf 
Persönlichkeit und Werk ein so-
wie auf die Geschichte des Gar-
tens bzw. Parks bis heute – man-
che wurden seither umgestaltet, 
verändert oder gingen verloren, 
andere blieben in ihrer ursprüng-
lichen Form erhalten. 

Der Turm [von Bodiam Castle] 
wurde Vitas Refugium, hier 
schlief und schrieb sie. Harold 
[Nicolson, ihr Ehemann] bezog 
das südliche Cottage, die Söhne 
Nigel und Benedict das ehema-
lige Priest’s Cottage. In einem 
großen, an Knole erinnernden 
Gebäude am Eingang des Anwe-
sens wurde ein Wohnraum für 
alle eingerichtet. Das tägliche 
Leben beinhaltete von nun an 
das Überqueren von Höfen zu 

nenkönigs Ludwig XIV. war und 
dass ihm in Versailles ein Etat zur 
Verfügung stand, der unermess-
lich war. Versailles war für die 
kommenden 300 Jahre Vorbild 
und Maßstab für Gärten in ganz 
Europa, ob Drottingholm in 
Schweden, Hampton Court in 
England oder Het Loo in den Nie-
derlanden. Sein Einfluss ist auch 
noch im 19. Jh. in den Gärten 
Charles Barrys und William Nes-
fields [ebenfalls im Buch] sicht-
bar, wie auch in Hausgärten des 
späten 20. Jh. 

Zusammenstellungen wie die 
vorliegende sind selbstverständ-
lich immer von der Perspektive 
des Betrachters abhängig und 
nie allgemeingültig. Grenzen ver-
laufen unscharf, erst recht bei ei-
nem Thema, mit dem sich Archi-
tekten, Hobbygärtner und auch 
Maler auseinandergesetzt ha-
ben. Daß Claude Monet es ins 
Kapitel der »Plantsmen – Pflan-
zenkenner« geschafft hat, dürfte 
den einen oder anderen Leser 
vielleicht überraschen. 

Eine objektive, unverrückbare 
Rangliste (welche der Untertitel 
suggerieren könnte) darf man 
also nicht erwarten. Und in die-
sem Fall sollte man wissen, daß 
das Buch ursprünglich ein eng-
lisches ist (bei uns in der Über-
setzung erschienen), was seine 
»Blickrichtung« vielleicht beein-
flußt haben mag. Allerdings hat 
es auch Joseph Paxton (1803 bis 
1865) trotzdem nicht hineinge-
schafft. Der Architekt, der den 
Kristallpalast für die Weltausstel-
lung 1851 baute, war immerhin 

»Die großen Gärtner« 



Musiker des La Folia Barockor-
chesters oder die Capella de la 
Torre waren ebenso klangvolle 
Namen, als Gastreferent des Ab-
schlußkonzertes wurde kein an-
derer als Friedrich Schorlemmer 
gewonnen. Gleichzeitig gab es 
Kooperationen mit anderen Part-
nern wie der Hochschule für 
Kirchenmusik Dresden oder der 
Konzertreihe Offenes Palais (För-
derverein Palais Großer Garten 
e. V.), ohne daß hier nur ver-
schiedene Etiketten auf ein Kon-
zertprogramm geklebt wurden. 

Die Zeit Heinrich Schütz‘ war ei-
ne spannungsvolle – ein Zustand, 
der sich immer wieder in den 
Programmideen niederschlägt. 
Manchmal sogar ganz direkt bzw. 
wörtlich, denn das Gambencon-
sort Phantasm war zu Besuch in 
der Hochspannungshalle der 
Technischen Universität Dres-
den. Sie diente als Kulisse für ei-
nen wahrhaft spannungsreichen 
Abend, der nicht nur katholische 
und protestantische Musik ge-
genüberstellte, sondern auch mit 
Wortbeiträgen gedankliche Im-
pulse gab – ein Beispiel von vie-
len. Neben großen Solisten an 
bedeutenden Orten wie den 
Heinrich-Schütz-Häusern in Wei-
ßenfels und Bad Köstritz, dem 
Dom St. Peter und Paul Zeitz 
oder der Frauenkirche Dresden 
gehören besondere Formate, 
wie Gesprächs- oder Wandelkon-
zerte, ebenso selbstverständlich 
zum Heinrich Schütz Musikfest 
wie das Heben musikalischer 
Schätze. 

In diesem Jahr findet das Hein- 
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tionsfeier. Selbst experimentelle 
Formate oder Veranstaltungen 
mit Begegnungskonzepten ent-
stehen auf diesem Fundament – 
es geht auch ohne »Events«. Das 
ist um so beachtenswerter, da 
mit Heinrich Schütz als Namens-
geber und musikalischem Vater 
ja ein scheinbar enger themati-
scher Rahmen vorgegeben ist, 
der aber keineswegs eng oder 
eindimensional gefaßt wird. Dies 
hat der veranstaltende Verein 
Mitteldeutsche Barockmusik in 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen e. V. in den vergange-
nen Jahren immer wieder bewie-
sen. Alljährlich kommen die be-
sten Solisten, Chöre und Orche-
ster nach Mitteldeutschland, ein 
Magneteffekt, der auf Seiten des 
Publikums ebenso zu spüren ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Im Herbst 2017 fand das Hein-
rich Schütz Musikfest erneut in 
fünf Orten der Region statt: Bad 
Köstritz, Weißenfels, Gera, Zeitz 
und Dresden hießen die Gastge-
ber. Der mittlerweile langen Liste 
von Residenzkünstlern schloß 
sich im Oktober Hille Perl an, 
doch Lee Santana, Dorothee 
Mields, das Calmus Ensemble,  

Fazit: »Die großen Gärtner« 
bringt uns ein kulturelles Erbe 
nahe, das wir an vielen Orten 
noch erleben können. Wer einen 
Englischen Park auf seiner näch-
sten Reise besuchen möchte, 
wird hier ebenso viele Anregun-
gen finden wie Hobbygärtner, die 
ein Gestaltungswille antreibt 
oder derjenige, der am Fenster 
sinnend auf den Frühling wartet, 
um selbst wieder tätig zu wer-
den. Für Botaniker oder Histori-
ker allerdings bleiben manche 
Fragen oder Themen offen. 

 

 

 

 

 

Buch, Schutzumschlag 

Aus Liebe zur Wahrheit 

Heinrich Schütz Musikfest 

Das seit 1998 bestehende Hein-
rich Schütz Musikfest gehört 
nicht nur zu den etablierten Mu-
sikfesten, es überzeugt auch mit 
einer Fülle von Ideen, Bezügen 
und vor allem: Qualität. Wie nur 
wenige Festspielreihen schöpft 
es aus einem inneren Kern von 
Texten, Musik und Zeitgesche-
hen – nicht nur die Musik des 17. 
Jahrhunderts wird immer wieder 
neu belebt und beleuchtet. Im 
vergangenen Jahr nahm man mit 
»Aus Liebe zur Wahrheit« Bezug 
auf den Thesenanschlag Martin 
Luthers und war damit näher an 
dieser Wahrheit als manche ge-
dankenlos organisierte Reforma- 

27 / Januar 2018 

Heinrich Schütz Musikfest 

Stephen Anderton 
»Die großen Gärt-
ner. 40 Persönlich-
keiten – 500 Jahre 
Gartengeschichte«, 
Bildband, deutsch 
von Dr. Folko Kull-
mann, DVA, 304 
Seiten, gebundenes 

Hille Perl (links der Orgel) und ihr En-
semble sowie Dorothee Mields, David 
Erler, Georg Poplutz und Peter Kooij 
(Annenkirche Dresden), Photo: Hein-
rich Schütz Musikfest, © Mathias Marx 
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tasien ausgelöst. Er hatte durch 
ein Fenster in eine unbekannte 
Welt geblickt. Oder in eine ver-
gessene Welt? 

Benno Spiess hinterfragt nicht 
nur sein bisheriges Leben, seine 
kinderlose Ehe mit Monika und 
die vielleicht ausgelassenen 
Chancen, er begibt sich auf die 
Suche nach der »Sternenmusik« 
(den Kompositionen Alex Sterns) 
und schließlich dem Verfasser 
derselben, denn Alex Stern ist 
vor einem Jahr in den Bergen 
verschwunden. Ob er verun-
glückt ist oder in den Freitod 
ging oder sein Verschwinden nur 
vorgetäuscht hat, ist ungewiß, 
die Spekulationen darüber ha-
ben tiefe Risse in den Beziehun-
gen seiner Familie hinterlassen, 
Risse, Spalten, in die nun auch 
Benno Spiess zu geraten droht. 

Die Landschaft erhielt in der 
Morgendämmerung immer kla-
rere Konturen. Über den Feldern 
standen feine Dunstwesen wie 
ein stiller Chor. Ein Klagechor der 
Seelen, die sich unter dem Zug 
entleibt hatten? Zwischen den 
Bäumen blitzte die aufgehende 
Sonne hervor. Ein wolkenloser 
Herbsttag zeichnete sich ab. 
Benno nahm plötzlich die vielen 
Stimmen im Zug wahr, es war 
wie in einem Wald, wenn in der 
Frühe alle Vögel gleichzeitig los 
tirilieren. War es vorher wirklich 
ruhig gewesen? Oder war er im 
stillen Spiegelbild gereist, durch 
die Scheibe getrennt vom wirkli-
chen Leben? 

[…] Das war die Sorte Musik, wie 

heißt eigentlich »das letzte«? Ist 
es das letzte je von ihm geschrie-
bene oder nur das zuletzt fertig-
gestellte, dem weitere folgen 
werden? Solche Fragen werden 
aber erst in zweiter Linie interes-
sant, denn zunächst wirft das 
Konzerterlebnis den Rezensen-
ten schlicht um. Ihn, der analy-
tisch und nüchtern zu richten 
weiß und dem Wert einer Kom-
position bzw. der Aufführung un-
ter keinen Umständen einen 
emotionalen Effekt beimessen 
möchte. Früher hatte er zwi-
schen den Polen überbordender 
Emotionen und rationaler Durch-
dringung gestanden, sich als Kri-
tiker aber schließlich für die Ra-
tio entschieden. Wohl genau 
deshalb hat ihn das emotionale 
Erlebnis umgeworfen. 

 
Doch Benno nahm das Heft nicht 
mehr hervor. Zu sehr war er fas-
ziniert von der Spielweise, mit 
der sich die Pianistin eine neue 
Welt ertastete. Ihre Bewegungen 
hatten etwas Pflanzenartiges. 
Wie eine Wasserpflanze in der 
Strömung. Sie berührte das 
Instrument, als ob sie damit ver-
wachsen wäre, oder wie wenn 
die Hände durch Magnete ange-
zogen würden. Mit einer traum-
wandlerischen Sicherheit. 

[…] 

Er hatte schon viele Berichte ge-
schrieben, war immer ein kühler 
Beobachter geblieben. Das war 
seine Stärke. Sein scharfer Ver-
stand. Seine spitze Feder. Die nö-
tige Distanz. Doch diese Musik 
hatte in ihm eine Flut von Phan- 

rich Schütz Musikfest unter dem 
Motto »Verley uns frieden« vom 
5. bis 14. Oktober statt. Dann 
wird Dorothee Mields als 
Residenzkünstlerin gleich in 
mehreren Veranstaltungen zu 
erleben sein. 

www.schuetz-musikfest.de/ 

Ausführliche Rezensionen finden Sie auf 
unserer Internetseite. 

Neue Musik als Auslöser einer 
Selbstfindung 

Ruedi Debrunner »Klangspur in 
die vergessene Welt« 

Vielleicht hätte »mehr« aus ihm 
werden können als ein Musik-
lehrer und Kritiker zeitgenössi-
scher Musik. In seinem Studium 
jedenfalls hatte Benno Spiess 
nicht nur Ambitionen, sondern 
auch Können bewiesen, Aner-
kennung gefunden. Doch das 
Komponieren ist ein unsicherer 
Boden, ein beständiges Ringen 
mit sich und der Materie. Manch 
einer entblößt sich dabei, auf 
jeden Fall liefert man sich aus, 
steht »nackt« da: vor Kritikern, 
Zuhörern, »Konsumenten« – zur 
Unsicherheit kommt noch die 
Gefahr des Verletztwerdens. 

Benno Spiess hatte sich vor Jah-
ren für den scheinbar sicheren 
Weg entschieden: Gymnasialleh-
rer und Kritiker. Ein gesichertes 
Einkommen, ein geregeltes Le-
ben – aber keine Höhepunkte. 
Oder? Ein kurzfristig übernom-
mener Auftrag läßt ihn genau 
über Fragen wie diese strau-
cheln. Die Pianistin Vilma Pajula 
spielt das letzte Werk des Kom-
ponisten Alex Stern. Doch was 

Ruedi Debrunner »Klangspur in die vergessene Welt« 

lesen Sie weiter auf Seite 18 
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Große Pranken greifen,  

packen sich das Land.  

Scharfe Zähne beißen –  

außer Rand und Band. 

 

Zerren, schlingen, schmatzen, 

krallen sich die Frucht.  

Riesenarme – Tatzen  

schlagen in die Frucht.  

 

Wolkenbären streifen  

rastlos durch die Stadt, 

wollen kräftig speisen, 

fressen sich ganz satt.  

 

Welt versinkt im Nebel, 

lässt das Bunte los.  

Farben unterm Knebel,  

Grau siegt grandios.  



 

 

(1907 bis 1998) 

 

Winterabend mit Vorstadthäusern 

(1962) 

Albert Hennig 
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Das Bild ist noch bis Mitte März im Marcolini-Palais des Städtischen Klinikums Dresden zu sehen, 
Photo: Städtisches Klinikum Dresden, © Sabine Hunger 



festgezurrt scheint. Diesen Spiel-
raum zu betreten, kann fatale 
Folgen haben – ganz unabhängig 
von Richtigkeit oder »Wahrheit«. 

Das muß auch Professor Bern-
hardi erfahren. Er ist Arzt und 
Leiter des von ihm mitbegründe-
ten Elisabethinums, eines priva-
ten Krankenhauses. Als eine ster-
bende, im Fieber phantasierende 
Patientin kurz vor ihrem Tode 
euphorisch ist und sich – glück-
lich – auf dem besten Wege der 
Genesung glaubt, verweigert 
Bernhardi dem Pfarrer, der ge-
kommen ist, ihr den letzten Bei-
stand zu leisten, den Zutritt. Er 
entscheidet nach seinem (sub-
jektiven) Ermessen der Mensch-
lichkeit und will ihr das Entsetzen 
und den Schock, die eine Letzte 
Ölung vermutlich auslösen wür-
den, ersparen. Das seiner Macht 
und seiner Verantwortung ent-
sprechende Verhalten wirft eine 
Kontroverse auf, die vor allem 
politische Folgen hat – man 
nimmt dem Juden Bernhardi 
übel, in die christlichen Sakra-
mente eingegriffen zu haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während Bernhardi konsequent 
seinen Weg geht, zu seinem Ver- 
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Aus Liebe zur Wahrheit 

»Professor Bernhardi« am 
Dresdner Schauspielhaus 

»Aus Liebe zur Wahrheit und in 
dem Bestreben, diese zu ergrün-
den…“ – Diese Worte stellte 
Martin Luther seinen 95 Thesen 
voran. Im vergangenen Jahr war 
es ein halbes Jahrtausend her, 
daß er seinen Anschlag am Tor 
der Wittenberger Schloßkirche 
anbrachte (oder anbringen ließ). 
Aber nicht erst heute ist uns be-
wußt, daß Martin Luther die Re-
formation nicht allein »ge-
macht« hat, sondern auch an-
dere, wie Johannes Calvin, Tho-
mas Münzer und Huldrych 
Zwingli, dazu beigetragen haben. 
Uns ist bewußt, daß der Refor-
mator ein durchaus streitbarer 
Mensch war und daß »Wahr-
heit« ein hehres Ziel ist, aber 
kein leuchtendes Schild. Es gibt 
keinen Absolutheitsanspruch 
und keinen Wert der Wahrheit 
ohne Menschlichkeit. Und: 
Wahrheit ist mitunter relativ. 

DAS STÜCK 

Es ist nicht nur alles relativ, es 
gibt auch oft selbst da einen 
Handlungsspielraum, wo er 
durch Regeln oder Konventionen 

Monika sie liebte. Oder dachte er 
das nur wegen des schrillen Key-
boardsolos, das gerade erklang? 
Gab es ein Instrument, das Ben-
no mehr hasste als diese billige 
Orgelprothese, dieses klägliche 
Plastikorchester? 

Mit musikalischem Sinn läßt der 
Autor, der selbst Klavier und Kla-
rinette spielt und komponiert, 
seinen Protagonisten einem 
Phantom nachjagen. Daß dabei 
mehr Fragen aufgeworfen als be-
antwortet werden, erscheint 
vollkommen natürlich. Und daß 
sein Held in seinem zerrütteten 
Zustand manchmal irrational 
handelt, falsch (wie man meint) 
reagiert, sich in Gefahr bringt 
und am Ende vieles verlieren 
könnte, was bisher zu seinem 
Leben gehört hat, ist nur konse-
quent. (Nicht) nebenbei entsteht 
so aber auch ein Plädoyer dafür, 
sich mit zeitgenössischer Musik 
auseinanderzusetzen. Manches 
Mal sind die umständlichen 
Zweifel und die langen Dialoge 
mühselig, man muß aufpassen, 
um die Orientierung zwischen 
den Gesprächspartnern nicht zu 
verlieren (und es fehlen der 
wörtlichen Rede die Anführungs-
zeichen). Zudem bremsen die 
kurzen Sätze mitunter den Fluß 
der Gedanken, die Bewegung im 
Leben, in der Hast Benno Spiess‘. 
Dafür sind manche der sprachli-
chen Bilder um so stärker. 

Es lohnt, diesen aufgerüttelten 
Menschen zu begleiten, ein kur-
zes Stück seines Lebens, ein paar 
Wochen, in denen alles aus den 
Fugen gerät… 

27 / Januar 2018 

Arthur Schnitzler 

Ruedi Debrunner 
»Klangspur in die 
vergessene 
Welt«, 
Roman, 
edition 8, 272 
Seiten, fester 
Einband, Schutz-
umschlag, 
Lesebändchen, 
24,20 € 

Professor Bernhardi (Raiko Küster) 
praktiziert nicht nur, er argumentiert 
auch, streitet, Photo: Staatsschauspiel 
Dresden, © Sebastian Hoppe 
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Doch damit ist es schon genug 
der negativen Kritik, denn Da-
niela Löffner und ihr Team (Büh-
ne: Matthias Werner, Kostüme: 
Katja Strohschneide, Licht: An-
dreas Barkleit) haben eine stim-
mige Inszenierung mit minimaler 
Ausstattung erreicht. Illustrative 
Elemente gibt es kaum, es sind 
alles Requisiten, Hilfsmittel, Ge-
genstände, die benutzt werden: 
Tische, an denen verhandelt und 
gestritten wird, ein Spender für 
Desinfektionsmittel und ein Roll-
schränkchen genügen für die 
Krankenhausatmosphäre – da ist 
selbst Bernhardis Brille wichtiger, 
denn er dreht, wendet sie, legt 
sie ab und setzt sie auf, sie 
scheint Zeigestab und Gehstock 
für ihn, ein multifunktionaler 
Aktionsverstärker. 

DIE AUFFÜHRUNG 

Beeindruckend ist, wie aus dem 
neu zusammengesetzten Ensem-
ble mit bekannten Dresdner 
Schauspielern (Philipp Lux / Pfar-
rer, Holger Hübner / Dr. Tugend-
vetter, Christine Hoppe / Dr. Ad-
ler) und neuen bzw. Gästen (ne-
ben Raiko Küster als Professor 
Bernhardi auch Dominik Marin-
ger / Dr. Ebenwald, Hans-Werner 
Leupelt / Dr. Cyprian, Betty Freu-
denberg / Dr. Löwenstein) ein 
individuelles Team entsteht, eine 
Arbeitsgruppe, Abteilung, Men-
schen einer gemeinsamen Um-
gebung, die Seilschaften bilden 
oder sich feind sind – zum Teil 
seit Jahren. Birte Leest als Ge-
sundheitsministerin ist Bern-
hardis Gegenpol: sie ist derart 
wandelbar und anpassungsfähig,  

flikts, nicht allein die im Eingrei-
fen des Arztes bestehende ethi-
sche Frage. Die Inszenierung von 
Daniela Löffner ist hinsichtlich 
Zeit und Ort gegenwärtig, aber 
unbestimmt. Dabei hat die Regis-
seurin Schnitzlers Text behutsam 
gekürzt und die Sprache (Ort und 
Zeit waren ursprünglich Wien um 
1900) angepaßt. Kleidung und 
Laptops, eine Krankenschwester 
mit slawischem Akzent und die 
Währung (Euro statt Kronen) 
weisen auf unsere Gegenwart 
hin, konkreter wird Löffner aber 
nicht. Das ist aber auch vollkom-
men egal, denn weder Handlung 
noch Konflikt sind dezidiert zeit-
lich zuzuordnen oder abge-
schlossen. 

Störend ist, daß die Regie einen 
Teil des Publikums auf die Bühne 
setzt und die Schauspieler, wenn 
sie abgehen, in den ersten Rei-
hen da oder dort Platz nehmen 
läßt. Wirklich Sinn macht dies 
nicht, ist nicht erforderlich, die 
umplazierten Zuschauer bekom-
men keine andere Rolle als sie 
sonst hätten. Der Perspektiv-
wechsel wiederum bzw. das 
»unter uns« würde auch ohne 
solche Effekte deutlich. Derlei 
Kniffe sind weder neu noch sel-
ten – wozu also? Sie stören vor 
allem deshalb, weil die Schau-
spieler mit kleinen Mikrophonen 
agieren müssen, damit sie auf 
beiden Seiten gehört werden. 
Das irritiert vor allem dann, 
wenn die Stimme klar aus dem 
Lautsprecher kommt und nicht 
aus der Richtung des Schauspie-
lers, der etwas sagt. 

halten steht und sich auf Kom-
promisse einzulassen nicht be-
reit ist (und dabei auch ein wenig 
demonstrativ auftritt), schmie-
den andere Pläne gegen ihn. Es 
geht um die Leitung des Elisabe-
thinums, um Macht. Zwar ist 
Bernhardi der Chef des privaten 
Krankenhauses, aber er ist ab-
hängig von Stiftern und einem 
Stiftungsrat. 

Unbeugsam (oder unbelehrbar?) 
wird Bernhardi nicht nur ent-
machtet, sondern schließlich so-
gar zu einer Gefängnishaft verur-
teilt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DIE INSZENIERUNG 

Arthur Schnitzlers Stück wurde 
1912 in Wien uraufgeführt. 
Schon damals stand das Jüdisch 
sein im Mittelpunkt des Kon- 

»Professor Bernhardi« 

Philipp Grimm (Oskar Bernhardi), Raiko 
Küster (Professor Bernhardi) Philipp 
Lux (Pfarrer), Lukas Rüppel (Student 
Hochkroitzpointer), Photo: Staats-
schauspiel Dresden, © Sebastian 
Hoppe 
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des Erzählers, die hier erzählt 
werden soll, sondern die Ge-
schichte von Marie. Marie, eine 
Krankenschwester, spricht sie ei-
nem im Krankenhaus liegenden 
Schriftsteller auf seinen iPod. 
Doch so einfach, ein Patient und 
eine Krankenschwester, ist die 
Rollenverteilung in »Monden. 
Der Wellenschatten« nicht, das 
wird dem Leser bald klar. 

 
[…] Keine Dornröschenschlösser, 
aber doch ein bißchen … statt-
lich. In dieser Siedlung lag das 
Haus von Monden. Es war ein 
Mittelding zwischen den Villen 
und den Familienhäusern weiter 
unten, aber ich durfte nicht wäh-
lerisch sein … Oder anders ge-
sagt, ich war wählerisch, weil ich 
wählerisch sein mußte, aber die 
Schönheit war kein Kriterium, 
sondern die Einsamkeit, die Un-
auffälligkeit […] 

Wer ist Marie? Beinahe möchte 
man fragen, »was« sie ist, denn 
sie scheint selbst nicht sicher. Als 
Frau fühlt sie sich offenbar nicht, 
zumindest nicht »vollwertig«, 
hat auf die Selbsthinterfragung 
keine Antwort. Die Unbestimmt-
heit haftet ihr an und läßt sich 
auch nach vielen Seiten nicht 
klar auflösen – manchmal 
scheint Marie mehr Wesen als 
Mensch zu sein. Hier liegt wohl 
die Ursache für Maries neue Si-
tuation, die sie rückblickend er-
zählt: in einem Wandschrank 
versteckt, bei einem Mann, in 
dessen Haus sie sich einge-
schlichen hat. Es dauert Wochen, 
Monate, bis er bemerkt, daß da 
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man, in den Figuren Ähnlichkei-
ten mit tatsächlichen Politikern 
(Politikerinnen) oder Ministerin-
nen (Ministern) festzustellen. Et-
was aus dem Rahmen fallen nur 
zwei Personen: Der jede Vorle-
sung hörende Student Hoch-
kroitzpointner (Lukas Rüppel), 
der von niemandem ernstge-
nommen wird, scheint übertrie-
ben gefällig und unglaubwürdig, 
der leutselige Landarzt Dr. Feuer-
mann (Thomas Schumacher), ein 
kleiner Mitläufer, eine Randfigur, 
hier aber überpointiert – so 
deutlich hätten die Hinweise 
wohl nicht sein müssen. Doch 
alles in allem: drei spannende 
Stunden. Und die Wahrheit? Ob-
wohl so offensichtlich, scheint 
sie keine allzu große Bedeutung 
zu haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die nächsten Vorstellungen gibt 
es im Februar. Ganz bestimmt 
finden auch Sie jemanden im 
Stück, über den Sie sich aufregen 
können. 

Sagt man doch? 

Leopold Federmair zeichnet in 
»Monden« ein fragiles Portrait 

Es ist gar nicht die Geschichte 

daß man es kaum anders als ver-
schlagen oder falsch nennen 
kann. Ihr Wort, ihre Freund-
schaft, haben nur einen Tages-
wert und hängen vom politi-
schen Klima ab. Und doch ist sie 
nicht nur »die Böse«, so wenig 
wie Bernhardi »der Gute« sein 
kann. Ein genauerer Blick offen-
bart beider Abgründe, auch die 
des Patriarchen Bernhardi, dem 
seine Macht ebenso bewußt ist 
und der sich scheinbar für un-
fehlbar hält – das merkt nicht 
nur sein Sohn (Philipp Grimm). 
Bernhardis eigentlicher Gegen-
spieler in der Klinik ist Dr. Eben-
wald. Dominik Maringer zeigt 
seine glatte, fiese, manipulative 
Seite mit einem verbindlichen 
Lächeln. 

Die erste Inszenierung im Haus 
unter der Intendanz von Joachim 
Klement ist abgesehen von der 
Publikumsverteilung gelungen, 
auch weil sonstige dramaturgi-
sche oder schmückende Eingriffe 
bedacht vorgenommen worden 
sind: Zeitlupenszenen betonen 
einzelne Momente, der Ball der 
Mitarbeiter (Musik: Matthias 
Erhard) ist ein rauschendes Fest 
– so trivial, lustig, echt und falsch 
wie der übrige Klinikalltag. 

Die Zuschauer erleben einige 
Monate am Elisabethinum, und 
sie scheinen realistischer als die 
»Schwarzwaldklinik«. Vor allem 
zeigt sich, daß Wahrheit und 
Menschlichkeit keine abstrakten 
Begriffe sind und daß Kalkül sehr 
wohl dazugehören kann, auch 
wenn es um fachspezifische Fra-
gen geht. Und allzuoft meint 
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Raiko Küster (Professor Bernhardi) 
Dominik Maringer (Dr. Ebenwald), 
Photo: Staatsschauspiel Dresden, © 
Sebastian Hoppe 



21 

der Estrich hervor, glosend, auf-
schimmernd, als regten sich in 
den Ritzen oder in der Welt, zu 
denen die Ritzen führen, zahllose 
Glühwürmchen. 

Die Geschichte von Marie und 
Monden ist so fragil wie verwir-
rend, mit ihren vielen Details 
und Abschweifungen aber auf 
444 Seiten auch sehr lang. Gera-
de in der Vermischung der Wahr-
nehmungs- und Erinnerungsebe-
nen gerät der Text immer wieder 
in die Nähe von Zerrbildern und 
Halluzinationen, die mitunter 
zäh werden. Und nach dem ei-
gentlichen Roman werden die 
über 100 Seiten nachgetragener 
Notizen an manchen Stellen 
schlicht mühsam. 

 

 

 

 

 
 
 

Bitte teilnehmen! 

Gewandhauskomponist Jörg 
Widmann 

Es gehört heute mehr und mehr 
dazu, daß Orchester einen 
»Composer in Residenz«, Gast-
komponisten oder »Capell-Com-
positeur« benennen und somit 
der zeitgenössischen klassischen 
Musik mehr Raum einräumen. 
Ziel ist es, einen Komponisten 
unserer Tage – zumindest für die 

Leopold Federmair ist kein Krimi-
nalist, der nach und nach für 
Aufklärung sorgt, er spürt viel-
mehr Erzählsträngen nach, legt 
Brüche offen. Dabei nehmen die 
Traumsequenzen im Verlaufe des 
Textes zu, deren Schatten und 
Kontraste immer weiter verwi-
schen. Was entspringt der Einbil-
dung, was ist Erinnerung? Und 
wo sind die Übergänge, die 
Anknüpfungspunkte? 

Je weiter der Schriftsteller in Ma-
ries Welt gezogen wird, die ihn in 
ihren Monologen immer wieder 
einbindet und fragt, ob er etwas 
kennt oder ob man »so sagt«, 
desto mehr scheint er sich mit 
ihr zu identifizieren. Die »Marie-
Welt« ist eine andere als die der 
Schwester und hat wohl auch 
mehr Identifikationspotential – 
vielleicht ist sie der Spiegel für 
Maries und Mondens Realität. 

Auf einmal war es Nacht, stock-
dunkle Nacht, als wäre sie in ein 
Loch gefallen, aber das Loch war 
überall, das Universum … Dabei 
war sie, ohne es zu merken, 
hochgestiegen in eines der obe-
ren Stockwerke, begleitet von ir-
gendwem, in seinem Windschat-
ten durch die Tür gehuscht, so 
war sie in das alte, ächzende 
Haus gesogen worden. Die Holz-
treppe hatte geknarrt, die Licht-
uhr hatte getuckert, aber nur im 
zweiten Stock war eine Leuchte 
angegangen, die einen schwa-
chen, schwächer werdenden 
Schimmer auf die anderen Trep-
penabsätze sandte. In dem Zim-
mer, in das sie gelangte, schaute 
unter schwarzen Holzbrettern 

jemand ist (ein Gespenst?). 

Der Mann – es ist Monden – in-
stalliert Kameras, um den Haus-
gast zu entdecken. Zunächst 
bleibt die Maßnahme aber ohne 
Resultat – oder nicht? Monden 
scheint am Ergebnis gar nicht in-
teressiert, will nicht wissen, was 
oder wer da ist. Aber vielleicht 
liegt es daran, daß längst ein 
Kontakt hergestellt ist, eine 
Zweisamkeit, eine Beziehung 
oder Scheinbeziehung. Beide 
kommunizieren, ohne daß sie 
miteinander sprechen. 

Und wenn es sich mit unseren 
Lidern letztlich genauso verhält? 
Wir ziehen uns zurück in unsere 
Augenhöhlen, und manchmal, 
wenn wir erschrecken, öffnen wir 
sie sperrangelweit, wie Flügel, so 
daß unser Gegenüber Angst be-
kommt, die Augen schlössen sich 
nie wieder. Und starrten für ewi-
ge Zeiten. Es war in der Zeit, als 
ich vom iPod das Kaiserlied hör-
te, Haydns Streichquartett, es 
war mitten im zweiten, kantab-
len, ziemlich langsamen Satz, 
während ich die Lieblichkeit die-
ser Musik bewunderte, die einem 
Friedenskaiser gut zu Gesicht ste-
hen würde – es war in dieser 
Zeit, daß sich die Amsel das erste 
Mal vor dem Fenster zeigte. 

Der Ursprung all dessen liegt in 
der Vergangenheit, die »früher 
als früher« war, wie Marie sagt. 
Ihr Vater, der »Primar«, spielt 
eine Schlüsselrolle, das wird 
spätestens dann zur Gewißheit, 
wenn man die nachgereichten 
Notizen aus Maries Tagebuch 
(»Der Wellenschatten«) liest. 

 

»Monden« 

lesen Sie weiter auf Seite 24 

Leopold Feder-
mair »Monden. 
Der Wellen-
schatten«, 
Roman, Otto 
Müller Verlag, 
444 Seiten, ge-
bundenes Buch, 
Schutzumschlag, 
27,- €, auch als 
e-Book (23,99 €) 



Das Bild ist Bestandteil der Ausstellung »Carl Lohse – Expressionist« der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (Albertinum) 
Photo: NMB 

Carl Lohse 
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(1895 bis 1965) 

 

Wintertag mit Sonne und Krähe 

(Ölfarbe auf Leinwand, 1931) 



 

 

(1794 bis 1827) 

 

Die Krähe 

 

 

 

 

Eine Krähe war mit mir 

Aus der Stadt gezogen, 

Ist bis heute für und für 

Um mein Haupt geflogen. 

 

 Krähe, wunderliches Thier, 

Willst mich nicht verlassen? 

Meinst wohl bald als Beute hier 

Meinen Leib zu fassen? 

 

 Nun, es wird nicht weit mehr gehn 

An dem Wanderstabe. 

Krähe, laß mich endlich sehn 

Treue bis zum Grabe! 

Wilhelm Müller 
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gefunden in: Wilhelm Müller's Gedichte, Erstes Bändchen, Herausgegeben von Gustav Schwab, Leipzig: F. A. Brockhaus, 1837 



zerte finden Sie auf unserer Internet-
seite, auf die kommenden Konzerte mit 
dem Gewandhauskomponisten dürfen 
wir gespannt sein! 

Blick in bewegte Zeiten 

Tagebücher schildern London 
der 1660er Jahre 

Wer unternähme nicht gerne 
Zeitreisen? Doch – wohin? An 
einen exotischen Ort? In die Ver-
gangenheit? Oder in die Zu-
kunft? Während der Zukunfts-
reisende wohl einige Überra-
schungen erleben würde und 
verstört sein könnte, weil vieles 
seine Erfahrungen übersteigt, 
bliebe auch der Zurückreisende 
von Überraschungen nicht ver-
schont – weil er manches bisher 
Gekannte neu einordnen müßte. 
Vielleicht könnte er das aber 
leichter verarbeiten. Neugierde 
treibt wohl beide Reisende an. 

Nun sind Zeitreisen (bislang) 
aber nicht möglich, also begnü-
gen wir uns mit Schilderungen 
der Vergangenheit, was berei-
chernd und erhellend sein kann 
– oder eben verstörend. Beispie-
le für beide Möglichkeiten haben 
wir bereits mehrfach in den Neu-
en (musikalischen) Blättern prä-
sentiert, wie Xavier de Maistres 
»Die Reise durch mein Zimmer« 
(2015, Ausgabe 15), welche eher 
der ersten, oder Michail Ossor-
gin, dessen »Eine Straße in Mos-
kau« (2016, Ausgabe 21) wohl 
der zweiten Kategorie zuzurech-
nen ist. 

Am konkretesten werden Erin-
nerungen sicher in Tagebüchern 
– aber auch am subjektivsten.  
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Besucher der »Quartettgesell-
schaft« hatten bereits am 3. De-
zember Gelegenheit, Jörg Wid-
mann sowohl als Kammermusi-
ker (in Carl Maria von Webers 
Klarinettenquintett) wie als Ge-
sprächspartner zu erleben. 
»Erleben« meint: Neue Musik ist 
etwas Lebendiges, für das man 
sich begeistern kann, dem jeden 
Fall mit Neugierde und Aufge-
schlossenheit begegnet werden 
sollte. Die Neuen (musikali-
schen) Blätter haben bisher zwei 
Gelegenheiten für einen Besuch 
in Leipzig genutzt: im Klavier-
abend mit Leif Ove Andsnes (8. 
November) erklangen unter an-
derem Jörg Widmanns zaube-
rische Schubert-Reminiszenzen 
»Idyll & Abgrund«, auch im Kam-
merkonzert mit dem (umwerfen-
den!) Armida-Quartett »doppel-
te« der Gewandhauskomponist: 
auf Wolfgang Amadeus Mozarts 
»Jagdquartett« folgte die Auf-
fassung desselben Themas durch 
Jörg Widmann – geistreich, 
witzig und voller musikalischem 
Esprit! 

Ausführliche Rezensionen beider Kon- 

Dauer einer Spielzeit – stärker an 
sich zu binden und die Zusam-
menarbeit, also auch die Erarbei-
tung von Werken, zu vertiefen. 
Am Leipziger Gewandhaus ha-
ben die zeitgenössische Musik 
und Uraufführungen immer eine 
große Rolle gespielt, man denke 
nur an die Auftragswerke, die 
häufig zu den Mendelssohntagen 
im September aus der Taufe ge-
hoben wurden. Nun geht man 
hier einen Schritt weiter und be-
nannte Jörg Widmann als den 
ersten »Gewandhauskomponi-
sten«. Im Laufe der Saison stan-
den und stehen Werke aus sei-
ner Feder in drei Großen Concer-
ten, einem Klavierabend, einem 
Kammerkonzert und einem Por-
traitabend der Reihe »Musica 
Nova« auf dem Programm. Letz-
terer wird am 28. Februar statt-
finden und bietet bereits eine 
Stunde vor dem Konzert die Ge-
legenheit, den Komponisten so-
wie den neuen Gewandhaus-
dirigenten Andris Nelsons im Ge-
spräch zu erleben. Dann wird es 
sicher um viel mehr gehen als 
nur eine Werkeinführung der 
Stücke von Jörg Widmann und 
Pierre Boulez, die im Anschluß 
gespielt werden sollen. Im Rah-
men der Großen Concerte, wel-
che im Februar (Orchester) und 
März (Orchester und Chor) fol-
gen, wird es zudem jeweils eine 
Uraufführung geben. Also gleich 
zwei große neue Kompositionen 
– keine schlechte »Quote« für 
einen Residenzkomponisten! 
Und als Gesangspartner steht 
niemand geringeres als das 
Ensemble amarcord bereit. 
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Jörg Widmann, © Marco Borggreve 
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Komponisten Matthew Locke 
(1621 bis 1677). Bei »Mr. Pur-
cell« wiederum (im Original 
»Pursell« geschrieben), dem 
Pepys am 21. Februar 1660 
begegnet ist, handelte es sich 
um Henry Purcell, ein Mitglied 
der Chapel Royal (der königli-
chen Sängerkapelle) und Vater 
des wohl größten englischen 
Tonsetzers der Geschichte – 
Henry Purcell (1659 bis 1695). 

Pepys war kunstliebend, sang 
und spielte mehrere Instrumen-
te, las und kaufte viele Bücher, 
ging ins Theater. Und gleich 
wieder eine Überraschung: die 
Werke William Shakespeares 
schätzte Pepys offenbar nicht. 

1. März 1662: » […] danach ins 
Herzogliche Theater, wo ›Romeo 
und Julia‹ zum ersten Mal seit 
der Rückkehr des Königs aufge-
führt wurde. Aber es ist das 
schlechteste Stück, das ich je ge-
sehen habe, und es wurde auch 
sehr schlecht gespielt.« 

Geschätzt hat er aber die Frau-
en. Verheiratet, jedoch kinder-
los, erlebte Pepys wohl manche 
erotische Episode, vertraute sei-
nem Tagebuch darüber hinaus 
solche Gedanken und Wünsche 
an, die unerfüllt blieben. Kein 
Wunder also, daß es eine Extra-
ausgabe »Samuel Pepys und die 
Frauen« gibt. Auch »Samuel 
Pepys im Gasthaus« könnte eine 
heißen, denn Essen und Trinken 
waren ihm ebenso wichtig. Wir 
erfahren: im London des sieb-
zehnten Jahrhunderts gab es 
Braunschweiger Mumme, Neun-
augenpastete, Kanariensekt,  

tätig und daher mit dem Handel 
ebenso befaßt wie mit der Aus-
stattung von Kriegsschiffen. In 
die Zeit der Tagebücher fallen 
außerdem Ereignisse wie die 
Pestepidemie (1664 / 65) oder 
der große Brand von London 
(1666). 

6. Mai 1668: […] Dann trennten 
wir uns, und yo [gemeint ist ein 
Mädchen, Nell] ging nach Hause, 
um die Sachen bereitzulegen, die 
der Fuhrmann morgen meiner 
Frau bringen soll. Unter anderem 
eine sehr schöne Lachspastete, 
die mir unser Proviantmeister in 
Portsmouth, Mr. Stevenson, der 
Onkel von W. Hewer, geschickt 
hat. Dann zu Bett. 

Gleichzeitig kann man den Auf-
stieg des höheren Beamten ver-
folgen. Der ist ständig unterwegs 
– zu Fuß, zu Pferd, mit dem 
Schiff oder der Kutsche; ist beim 
König, beim Herzog und beim 
»Gnädigen Herrn« und trifft viele 
weitere Menschen. Unterwegs 
sein mußte er – nicht nur, um 
Schiffe zu begutachten und den 
Zustand der Flotte festzustellen, 
es war (neben Briefen) schlicht 
die einzige Möglichkeit, direkten 
Kontakt aufzunehmen – das Tele-
phon war noch nicht erfunden… 

Und so »trifft« auch der Leser 
mitunter Persönlichkeiten, die 
Samuel Pepys erwähnt, ganz ne-
benher und die für uns heute 
wichtige Persönlichkeiten der 
Geschichte sind, wie den Musik-
verleger John Playford (1623 bis 
1686), dessen Sammlung »The 
English Dancing Master« Be-
rühmtheit erlangt hat, oder den 

Doch das macht es ja gerade in-
teressant, man spürt schließlich 
nicht nur der Zeitschilderung 
eines (scheinbar) nüchternen 
und objektiven Chronisten nach, 
sondern ebenso dem Autor 
selbst. 

 
15. Juni 1664: […] Als Mr. Creed 
kam, lud ich ihn ein zu bleiben. 
Schließlich kamen die drei jungen 
Damen, und wir aßen die Paste-
te, die sehr köstlich war. Außer-
dem gab es Huhn, Erbsen, Hum-
mer und Erdbeeren. Anschlie-
ßend spielten wir Karten. Gegen 
5 Uhr fuhren wir mit dem Boot 
nach Greenwich, gingen dort bis 
oben auf den Hügel, wo wir uns 
ins Grüne setzten und Karten 
spielten. Danach gingen wir zu-
rück bis zum Kirschgarten und 
fuhren mit dem Boot zur Brücke, 
wo wir an Land gingen. Während 
der Fahrt sangen wir sehr schön. 

Samuel Pepys (1633 bis 1703), 
ein Londoner Beamter des 17. 
Jahrhunderts, gibt seinen Lesern 
reichlich Gelegenheit, diesen 
Spürsinn zu befriedigen. Zwi-
schen 1660 und 1669 führte er 
minutiös Tagebuch – von der Kö-
nigsaudienz bis zum (Pardon!) 
Stuhlgang (beides übrigens reich-
lich). Es war eine lebendige Zeit 
in London, im England Karls II., 
eine Zeit des wirtschaftlichen 
Aufstieges, eines Aufblühens der 
Börse und des Handels, aber 
auch eine unruhige Epoche. Re-
stauration, Konfessionszwiste, 
Konflikte und Kriege kennzeich-
nen diese Tage. Samuel Pepys 
war lange Zeit im Flottenamt 

Samuel Pepys »Tagebücher 1660 bis 1669« 



geudete), fehlt es ihm schlicht an 
Vermögen. Dem soll Lord Arturo 
Bucklaw abhelfen – Enrico möch-
te ihn mit seiner Schwester ver-
heiraten. Damit wäre Edgardo 
ein weiteres Mal gedemütigt, die 
Kasse aufgefrischt – doch so ein-
fach ist es nicht. Denn Lucia 
widersetzt sich, und als man ihr 
die Zusage durch Lüge abpreßt, 
nimmt das Unheil seinen Lauf. 

Lucia, die das Spiel schließlich 
durchschaut, bringt den unge-
liebten Gatten noch in der Hoch-
zeitsnacht um, wird daraufhin 
wahnsinnig und sinkt »entseelt« 
um. Der Geliebte, Edgardo, der 
nun alles verloren sieht, tötet 
sich selbst, um wenigstens im 
Himmel mit Lucia vereint zu sein. 

DIE INSZENIERUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wirklich froh und hoffnungsvoll 
ist das Werk an keiner Stelle, 
selbst positive Momente sind  
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auch 2008, als sie (mit Joel Prie-
tro als Partner) als Lucia di Lam-
mermoor auftrat. Die Wahn-
sinnsarie war wirklich Wahnsinn 
– um die zwanzig Minuten App-
laus gab es damals. 

Im vergangenen November 
stand das Stück nun wieder ein-
mal auf dem Programm der 
Sächsischen Staatsoper, jetzt 
aber in einer Inszenierung von 
Dietrich W. Hilsdorf. Und die 
Publikumsreaktion war durchaus 
vergleichbar. Dazu trug sicher 
bei, daß man – was kaum ein 
Opernhaus macht – die von Gae-
tano Donizetti vorgesehene Glas-
harfe zum Klingen brachte, ein 
anderer Grund lag in der Beset-
zung der Lucia mit Verena Gima-
dieva. 

DIE HANDLUNG 

Das Libretto Salvatore Cammara-
nos basiert auf dem Roman »Die 
Braut von Lammermoor« von 
Walter Scott. Zwei schottische 
Adelsfamilien, die Ravenswoods 
und die Ashtons, liegen seit vie-
len Generationen im Clinch. Ed-
gardo Ravenswood ist der letzte 
Überlebende seines Geschlech-
tes und in Lucia Ravenswood 
verliebt, die seine Gefühle erwi-
dert. Beide hoffen und versu-
chen, die Zustimmung ihrer 
Familien zu einer Heirat zu 
erlangen. 

Lucias Bruder, Lord Enrico Ash-
ton, hat jedoch ganz andere Plä-
ne. Denn obwohl er den Wider-
sacher von dessen Besitz vertrie-
ben hat (oder vielleicht, weil er 
seine Kraft in diesem Zwist ver- 

Brust und Schulter von Kalb und 
Hammel, außerdem Austern, 
Eierpunsch und – Einläufe. 

 

 

 

 

Samuel Pepys »Sämtliche Tagebücher 
1660 bis 1669«, aus dem Englischen 
von Georg Deggerich, Michael Haupt, 
Arnd Kösling, Hans-Christian Oeser, 
Martin Richter und Marcus Weigelt, 
Haffmans Verlag, 9 Bände als feste Ein-
bände mit Schutzumschlag und Lese-
bändchen sowie ein Companion im 
Schmuckschuber, 4416 Seiten, 
89,90,- €, 

Außerdem erhältlich: »Samuel Pepys 
und die Frauen. Das galante Verführer-
Brevier«, Haffmans Verlag, fester Ein-
band, Schutzumschlag, Lesebändchen, 
12,90 €, auch als Hörbuch (in Auszügen, 
gelesen von Axel Milberg, Haffmans, 3 
CDs, 16,90 €), alle bei Zweitausendeins 

Weitere deutsche Ausgaben sind 1949 
bei Klett (»Aus dem Geheimtagebuch«) 
und 1980 bei Reclam (»Tagebuch aus 
dem London des 17. Jahrhunderts«, 
auch als Neuauflage erhältlich) 
erschienen. 

Interessant, aber nicht ganz vollständig 
und korrekt, außerdem nur auf englisch 
verfügbar: www.pepysdiary.com/ 
(wertvoll aber für den, der die Tagebü-
cher besitzt und darin schneller Ereig-
nisse oder Personen sucht) 

Nun auch wieder szenisch 

Lucia di Lammermoor an der 
Sächsischen Staatsoper 

Vor gut zehn Jahren gab es an 
der Semperoper eine Reihe jähr-
licher, konzertanter Belcanto-
Aufführungen, Edita Gruberova 
war meist der gefeierte Star. So 
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Gaetano Donizetti 

Venera Gimadieva (Lucia di Lammer-
moor), Photo: Sächsische Staatsoper, 
© Jochen Quast 
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ein wenig unglaubwürdig er-
scheinen. Am berückendsten ge-
riet ihr Duett mit der Glasharfe, 
denn hier zeigte sich, wie ein-
fühlsam Venera Gimadieva zu 
singen vermag. Vollkommen glä-
sern, porzellanen, zerbrechlich 
schien die Sopranistin – ein 
famoser Wandel! (Da kann man 
gespannt sein, was die Sängerin 
in Zukunft noch von sich hören 
lassen wird.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Georg Zeppenfeld als (Fra) Bru-
der Raimondo brachte erneut 
sein »Stimmgold« auf die Bühne 
der Semperoper, spiegelte aber 
auch die Ambivalenz der Figur 
wider – als Geistlicher, morali-
sche Instanz, aber dennoch par-
teiisch, stellt er seine eigenen 
(richterlichen, weltlichen) Gren-
zen fest. 

Ganz gegensätzliche Charaktere 
stellten Simona Piazzola (Enrico) 
und Edgaras Montvidas (Edgar-
do) dar. Während Piazzola mit 
Präsenz prunkte und der 
Herrschsucht und den Rachege-
lüsten seines Enrico kein Einhalt 
zu gebieten war (zumindest nicht 
mit Nächstenliebe oder Ver-
nunft), führte Edgaras Montvidas 

Figur des Raimondo, aus dem 
Dietrich W. Hilsdorf einen Bruder 
Lucias und Enricos macht. Dabei 
ist er bei Scott ein »Fra«, also ein 
geistlicher Bruder. So macht sein 
Text wenig Sinn, wenn er Lucia 
mit »meine Tochter« anspricht – 
als leiblicher Bruder würde er 
das nicht tun, als geistlicher 
durchaus. Und später, wenn er 
nach den Ereignissen über das 
»Unglück dieses Hauses« (der 
Ashtons) spricht, tut er dies 
(eigentlich) aus der Perspektive 
des nicht zur Familie gehörigen 
geistlichen Bruders. 

DIE AUFFÜHRUNG 

Nicht nur als gelungen, sondern 
als beglückend kann man die 
musikalische Umsetzung in jeder 
Hinsicht bezeichnen (Aufführung 
vom 8. Dezember). Giampaolo 
Bisanti entlockt der Sächsischen 
Staatskapelle jene Farben, die 
zur Szene gehören und ergänzte 
damit sinnlich, was die schwarz-
weiß-Optik vermeidet – diese 
Verzahnung funktionierte präch-
tig! Gleich zu Beginn gleißen 
grelle Farben – auf der Bühne 
ebenso wie im Orchestergraben, 
so stimmig blieb es den ganzen 
Abend. 

Einnehmend war Verena Gima-
dieva als Lucia, eine Betörerin. 
Diese Rolle könnte in ihrer Kar-
riere eine größere Bedeutung 
erlangen (?), die Sopranistin 
überzeugte auf jeden Fall mit 
stimmlichem Glanz und purer, 
lustvoller Schönheit. Doch das ist 
auch eine Geschmacksfrage – 
manch einem mag so viel Schön-
heit angesichts der Geschichte 

nicht ohne Wehmut, Unheil 
droht allenthalben. Dietrich W. 
Hilsdorf (Inszenierung), sein Büh-
nenbildner Johannes Leicker und 
Kostümbildnerin Gesine Völlm 
tauchen die Szenerie schon zu 
Beginn in düstere Farben. 
Während die Bühne in edlem 
schwarz-weiß zunächst noch 
Noblesse verströmt, sind die 
Kleider grau, schwarz und trist – 
selbst auf der Hochzeit. Unent-
rinnbar tödlich scheint es, als 
enthalte der Staub, der auf allem 
liegt, bereits ein tödliches Gift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

So nachvollziehbar das Konzept 
der Interpretation ist, wird es im 
Laufe jedoch immer deutlicher 
als Konzept spürbar: Räume, die 
sich durch Verschieben und Dre-
hen der Wände verkleinern, das 
stetig grelle, dann flimmernde 
Licht der Leuchtstoffröhren – als 
sie bis auf eine, die aufdringlich 
blinkt, verlöschen, ein immer-
währendes Ausrufungszeichen, 
stört dies mehr, als daß es eine 
inszenatorische Note unterstrei-
chen würde. Ist es mehr als ein 
Lichtimpuls aus unserer über-
reizten Welt? 

Nicht ganz stimmig ist auch die 

»Lucia di Lammermoor« 

Georg Zeppenfeld (Raimondo), Aleksey 
Isaev (Lord Enrico Ashton), Venera 
Gimadieva (Lucia di Lammermoor), 
Photo: Sächsische Staatsoper, © 
Jochen Quast 

Aleksey Isaev (Lord Enrico Ashton), 
Venera Gimadieva (Lucia di Lammer-
moor), Georg Zeppenfeld (Raimondo), 
Sächsischer Staatsopernchor, Photo: 
Sächsische Staatsoper, © Jochen Quast 
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den Augen der Kinder stattfin-
den. Dabei ist Francisco ein 
Vater, der seine Kinder liebt und 
ihnen eine gute Basis schaffen 
will. Das verhindert aber nicht, 
den einen Sohn wegen eines 
offenen Konfliktes (wenn es das 
überhaupt war) oder einer Res-
pektlosigkeit aus dem Haus zu 
werfen. 

»[…] Ich glaube nicht, dass du die 
Morgen vergessen hast, an de-
nen du weggegangen bist und 
Oma ohne Hoffnung auf irgend-
eine Zärtlichkeit zurückgelassen 
hast, und auch nicht die Abende, 
an denen du spät nach Hause ge-
kommen bist, mit dem Gestank 
der Taverne in den Kleidern und 
auf der Haut, oder all die Wo-
chen, in denen du morgens ein-
fach nur weggegangen und 
abends nach Hause gekommen 
bist, einfach so. […] Und wenn 
die Suppe zu heiß war, wenn es 
draußen regnete, wenn du 
schlechte Laune hattest, konntest 
du den Teller auf den Boden 
werfen, konntest Oma stoßen, 
sie zu Boden stoßen, sie zum 
Weinen bringen und so tun, als 
würdest du es nicht hören, als 
würde es dir nichts ausmachen, 
als hätte ihr Kummer keinerlei 
Bedeutung.« 

Doch sind Liebe und Respekt 
nicht nur Etiketten? Was ist es, 
das diese Familie zusammen-
hält? Und weshalb sind die 
Tischler ausgerechnet beim Re-
parieren der Klaviere so gut, daß 
man sie aufsucht und ihnen Auf-
träge gibt? Im Friedhof der Kla-
viere (den es im Buch tatsächlich 
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tersteine folgen Episoden aufein-
ander, am Ende – auch das er-
fährt der Leser früh im Buch – 
wird Francisco auf der Mara-
thonbahn zusammenbrechen 
und kurz darauf sterben – fernab 
der Heimat. 

 
Es war der Tag, an dem mein 
Vater unter den Besten der Welt 
lief. Mit dem Schiff war er nach 
Stockholm gereist, und jede Ein-
zelheit war für ihn neu. Das Meer 
war, wie man sich den Tod oder 
die bedingungslose Liebe vor-
stellt. Mein Vater war voller Hoff-
nungen. An diesem Tag lief er 
durch die Straßen, gegen die 
Straßen, bis zu dem Augenblick, 
in dem er zurückfiel, hinten blieb, 
planlos lief, die Beine und Arme 
durcheinanderbrachte. Nach 
dreißig Kilometern stürzte er zu 
Boden. Umringt von Menschen, 
die ihn nicht kannten. Er wurde 
ins Krankenhaus gebracht. Und 
starb. Er hörte auf zu atmen und 
zu denken. Er hörte auf, mein 
Vater zu sein. 

Es ist wohl in erster Linie ein 
Buch der verlorenen, einsamen 
Menschen. So verfliegt die un-
sagbare Liebe der Männer zu 
ihren wundersamen Frauen wie 
ein flüchtiger Zauber – war es 
nicht mehr als jugendliche 
Schwärmerei? Das verwundert 
nicht: man spricht nicht mitein-
ander, es besteht kein Vertrauen, 
keine Intimität, Respekt jedoch 
(gegenüber dem Familienober-
haupt) wird erwartet. Statt liebe-
voller Umarmungen gibt es Sze-
nen häuslicher Gewalt, die vor 

Edgardo als gezeichneten Mann 
vor. Der Wandel vom hoffnungs-
vollen (aber auch schon erfah-
renen und angeschlagenen) Ge-
liebten zum dem Tode hingege-
benen Mann, der alles verloren 
hat, gelang ihm glaubhaft und 
einfühlsam. 

Bericht von der anderen Seite 

Familienroman über drei 
Generationen 

Ist es ein Nachruf oder sind es 
Erinnerungen? José Luís Peixotos 
»Friedhof der Klaviere« läßt sich 
nur schwer einordnen, denn es 
beginnt mit dem Tod des Erzäh-
lers (der auch später nicht wie-
der aufersteht). Die Perspektive 
des Rückblickes gewährt er sei-
nen Zuhörern aus dem Jenseits. 
Doch nicht nur das – José Luís 
Peixoto läßt alle drei Generatio-
nen einer portugiesischen Fami-
lie berichten, in der die Väter 
und Söhne nicht nur den glei-
chen Beruf haben, sondern in 
der ebenso Vornamen weiter-
gegeben werden. Es gibt eben 
nicht nur einen Francisco, son-
dern viele, und denen widerfah-
ren dieselben (polaren) Schick-
salsschläge: sie treffen Mädchen, 
übernatürlich scheinende We-
sen, die sie über die Maßen lie-
ben, sie sterben am Tag, da ihr 
Kind geboren wird… 

Immer wieder wechselt José Luís 
Peixoto zwischen den Erzählern. 
Wenn Francisco der Mara-
thonläufer trainiert und läuft, 
mischen sich seine Beobachtun-
gen mit Erinnerungen im Takt 
der Atemzüge. Wie die Kilome- 
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nauer ansah. Hatte sie die nicht 
schon einmal gesehen, in Beglei-
tung eines kleinen Mädchens, 
das einen Schulranzen mit auf-
geklebten Engelsflügeln auf dem 
Rücken und ein Kinderakkordeon 
vor dem Bauch gehabt hatte? Sie 
konnte sich aber auch täuschen. 
Nach vierzig Jahren Schuldienst 
kam einer pensionierten Studien-
rätin alle Welt bekannt vor. Das 
mochte eine Lehrerinnenkrank-
heit sein. 

Ein Puzzle ist es, ein fragmenta-
rischer Roman, denn es bleiben 
Wochen, Monate oder Jahre 
dazwischen nicht erzählt, nicht 
alles wird erklärt, nicht über 
jedes Detail erfährt der Leser 
näheres. Eine der beiden alten 
Damen ist plötzlich nicht mehr 
da. Ob sich die beiden zerstritten 
haben oder eine verstorben ist, 
erfährt der Leser nicht. Doch 
gerade dieses Bruchstückhafte 
erhält den Charakter von Erzäh-
lungen, der Leichtigkeit des Ro-
mans. Man könnte seine Kapitel 
auch in einer anderen Reihen-
folge lesen oder manche weg-
lassen. 

Dort blies der Wind die Wolken 
fort. Er nahm die Decke vom 
Schoß. Sie war nicht gegen die 
Kühle des Abends, sondern ge-
gen die Kälte des Alters. Er falte-
te sie zusammen, und ging hin-
ein. Drinnen legte er ein saube-
res Trockentuch über den Vogel-
käfig und sagte: Nacht, Kleiner. 
Sein Blick fiel auf das Bild seiner 
Frau. Eine Frau unter Glas, hatte 
Jenny gesagt und so seinem 

Empfehlung fürs (Winter-) 
Reisegepäck 

Dass man durch Belgien muss 
auf dem Weg zum Glück 

Nach Salome Benidzes »Die 
Stadt auf dem Wasser« ist dies 
gleich das zweite Buch in dieser 
Ausgabe, das auf den ersten 
Blick wie ein Erzählungsband 
aussieht, aber keiner ist: Judith 
Kuckarts »Dass man durch Bel-
gien muss auf dem Weg zum 
Glück«. (Die Gattung der Erzäh-
lungen, Kurzgeschichten und 
Short Stories haben wir nach 
langer Zeit erstmalig gar nicht im 
Heft – in der nächsten Ausgabe 
helfen wir dem wieder ab – ver-
sprochen!) Doch im Grunde kann 
man das Buch dennoch genau so 
lesen: als Erzählungen, Kurzge-
schichten. Der Roman fügt sich 
erst im Verlauf durch Episoden, 
die innerhalb weniger Jahre an 
unterschiedlichen Orten spielen. 
Einige Personen treten in mehre-
ren Kapiteln auf wie der Klavier-
lehrer Joseph, die Polizistenehe-
frau Bea oder die Bäckerin Wan-
da; andere, wie Leonhard oder 
die beiden älteren Damen Emilie 
und Maria (von der konsequent 
immer als »die Maria« die Rede 
ist), stehen nur einmal im Mittel-
punkt einer der Episoden, was 
sie aber nicht davon abhält, in 
einer anderen zumindest einmal 
durchs Bild zu laufen. 

 
Neben einem Fotofix-Automaten 
stand eine hübsche, aber blasse 
Frau, in deren Armen sich ein 
Akkordeon räkelte. Ich kenne die, 
dachte Emilie, als sie die Frau ge- 

gibt) stapeln sich beschädigte 
und unbrauchbare Instrumente, 
was ein Musikfreund kaum glau-
ben mag. Und auch, daß Francis-
co niemals den Klavierdeckel an-
hebt und den Namen des Erbau-
ers liest, daß er scheinbar wahl-
los Ersatzteile des einen Flügels 
in einen anderen einbaut, daß 
die Musik so vollkommen bedeu-
tungslos bleibt für die Hand-
werker, verwundert. 

Und in diesem Moment wollte 
ich ihr so vieles sagen. Ich wollte 
ihr alles sagen, was ich dachte, 
was ich gewesen bin und noch 
immer war, aber ich blieb 
stumm, durchdrungen von jedem 
einzelnen Ton, den der Klavier-
stimmer anschlug, vom beinahe 
unhörbaren, aber einzigartigen: 
einzigartigen Schrei der Klavier-
saiten, die gespannt wurden: 
Seufzer von Blumen, die starben. 

Es ist nicht leicht, sich den Pro-
tagonisten zu nähern, die selbst 
jede Nähe zu vermeiden schei-
nen. So bleibt, trotz aller Lese-
stunden, am Ende ein Gefühl der 
Leere. 
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(1806 bis 1861) 

From Sonnets From The Portuguese 

XIV 

 

 

If thou must love me, let it be for nought 

Except for love's sake only. Do not say, 

»I love her for her smile – her look – her way 

Of speaking gently, - for a trick of thought 

 

That falls in well with mine, and certes brought 

A sense of pleasant ease on such a day« – 

For these things in themselves, Beloved, may 

Be changed, or change for thee, and love, 

so wrought, 

 

May be unwrought so. Neither love me for 

Thine own dear pity's wiping my cheeks dry, – 

Since one might well forget to weep, who bore 

 

 

Thy comfort long, and lose thy love thereby! 

But love me for love's sake, that evermore 

Thou mayst love on, through love's eternity. 

Sonette aus dem Portugiesischen 

XIV 

 

 

Wenn du mich lieben mußt, laß es geschehen 

Nur um der Liebe willen. Sage nicht: 

»Ich lieb‘ sie um ihr Lächeln – ihr Gesicht – 

Ihr sanftes Reden, ihren Blick, ihr Gehen – 

 

Ich lieb‘ sie, weil ihr Fühlen und Verstehen 

Just meinem eigenen so gut entspricht.« – 

All dies kann sich verändern. Könnte nicht 

Dann solche Liebe, wie sie kam, vergehen? 

 

 

Lieb‘ mich auch nicht aus Mitleid, das in 

meinen 

Verträumten Augen will die Tränen stillen! 

Wem lange du als Trost gegeben bist, 

 

Der könnte bald vergessen gar zu weinen. 

Drum lieb mich einzig um der Liebe willen, 

Weil einzig nur die Liebe ewig ist. 

 

(deutsch von Helene Scheu-Rieß) 

 



Das Bild ist Bestandteil der Ausstellung »Carl Lohse – Expressionist« der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (Albertinum) 
Photo: NMB 

 

 

(1900 bis 1986) 

 

Göstritzer Straße 

(Ölfarbe auf Sperrholz, 1929) 

Hans Kinder 
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und redete kaum. Er schlug keine 
Frau, allerdings hatte er auch gar 
keine, Kinder ebensowenig. 
Abends saß er manchmal rau-
chend vor seiner Hütte und sang 
Shanties. 

Lawrence war der Sohn von ehe-
mals wohlhabenden Eltern, die 
ihrerseits von verarmten Adeli-
gen abstammten. Zumindest 
behauptete das Lawrence. Seine 
Großväter wären Aristokraten 
gewesen, ein Großonkel gar ein 
bedeutender Großvikar. Deshalb 
hieß er auch nicht John, William 
oder Wilbur wie alle anderen, 
sondern Lawrence. Die Leute 
hatten sich an Lawrence‘ Gere-
de, von dem keiner wußte, ob es 
Wahrheit oder Lüge war, ge-
wöhnt und nannten ihn unter-
einander St. Lawrence – den 
Heiligen Lawrence. Ein Funken 
Wahrheit mußte schon an seinen 
Erzählungen sein, denn Law-
rence wohnte im weit und breit 
größten Haus, selbst wenn der 
Putz mittlerweile etwas bröckel-
te. Es hatte große Kamine und 
eine Bibliothek, deren Bücher je-
doch nach und nach verschwun-
den sein sollten. In den Regalen 
standen nun Whiskeyflaschen 
und -gläser – sagte man. Law-
rence sah meist etwas vernach-
lässigt aus, hatte aber immer 
ausreichend Bargeld und war nie 
verlegen, seine Rechnungen zu 
bezahlen. Auch besaß er keine 
gewöhnlichen weißen Schafe, 
sondern eine ganz besondere 
Rasse – blaugraue Schafe –, die 
eine sehr warme und weiche 
Wolle hergaben. Es waren Herd-
wick – man hätte es für einen 
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für eine Erfüllung – oder? 
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Winterweide 

Eine Kurzgeschichte 

Wilbur und Lawrence waren zwei 
Schäfer in Holyhead, deren Win-
terweiden aneinandergrenzten. 
Wilbur kam aus einfachen Ver-
hältnissen in Irland. Sein Vater 
war ein Farmer und Trinker ge-
wesen, der zu viel redete und 
seine Frau und die Kinder ge-
schlagen hatte. So wie sein Vater 
wollte Wilbur nie werden, wes-
halb er sein Dorf verlassen hatte. 
Zunächst hatte er auf mehreren 
Farmen gearbeitet, später kaufte 
er selbst drei Schafe und ging mit 
ihnen nach Wales. Schnell wur-
den es fünf, dann acht, zwölf… 
und schließlich hatte Wilbur eine 
ganze Herde. Es waren Clun-
Forest-Schafe, weiße Tiere mit 
schwarzen Köpfen und Beinen, 
deren Fell jedoch nicht wirklich 
weiß, sondern eher schmutzig-
grau aussah. Sie waren nichts 
Besonderes, aber verhältnismä-
ßig robust und Wilbur pflegte 
jede Kritik an seiner Herde oder 
hämische Bemerkungen von 
anderen Schäfern mit »sie geben 
gute Wolle und sind treu« zu er-
widern. Wilbur trank nie zu viel 

Weib, dieser Schlampe, die Aura 
und Attraktivität einer lebenden 
Toten angedichtet. Sie war tat-
sächlich märchenhaft schön ge-
wesen, seine Wanda, wenn sie 
über den Hinterhof auf den Sei-
tenflügel zugelaufen kam und er 
sie vom Balkon aus gesehen hat-
te. 

Judith Kuckart gelingt ein brüchi-
ges Portrait unserer Zeit, einer 
Generation »dazwischen«, die 
zwischen Ost und West und in 
Beidem lebt, in östlichen (Pirna) 
und westlichen (nahe Stuttgart) 
Randzonen, Ausflüge haben sie 
bis nach Basel geführt, nach 
China – oder Belgien (Aalst). 

Sie war in den schwarzen See in 
ihrem Kopf gefallen. Als der spä-
ter wieder an Wasserstand ver-
lor, hatte sie sich an seinem Ufer 
sitzen sehen. Hunde bellten, Vö-
gel flogen ihr durchs Haar. Leute 
in Schwarz standen zwischen Sär-
gen herum. Sollte wer gestorben 
sein? Warum hatten diese Leute 
in Schwarz nichts dagegen ge-
tan? Sie war aufgestanden und 
an Mauern entlanggelaufen, un-
sicher, ob das noch Stein war 
oder in Sperrholz verwandelte 
Zeit. 

Alle sind stetig in Bewegung – 
jeder in seinem Tempo. Manche 
mit schneller Rasanz, andere 
gemächlich, sie treffen dennoch 
zusammen, finden und verlieren 
sich. Ja, es scheint, sie verlören 
sich öfter, als daß sie sich fän-
den, und so bleiben die Enden 
offen, die Leben voller Lücken 
und das Glück brüchig, selbst das 
»späte Glück« ist keine Garantie 
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ne Hütte verschwand. Seine 
Schafe überließ er dann Lawren-
ce, der solange auf sie aufpaßte, 
bis Wilbur wieder zurückkehrte. 
Meist dauerte es so ungefähr ei-
ne Stunde, und man könnte nun 
meinen, dies sei eine Schäfer-
stunde, doch wollen wir solches 
hier nicht weiter vertiefen… 

Jedenfalls erhob sich Lawrence 
jeweils etwa nach der Hälfte der 
Zeit von der Bank, blickte seinen 
Hund Clochard an, damit dieser 
wisse, daß es nun seine Aufgabe 
sei, die Schafe für einige Augen-
blicke allein zu hüten, und ging in 
sein Haus. Von dort kam er mit 
einer frischen Flasche Whiskey 
und zwei sauberen Gläsern zu-
rück. Alsbald kehrte auch Wilbur 
wieder, und ohne daß er etwas 
gesagt oder gelächelt hätte oder 
dergleichen, befand er sich doch 
in einem Zustand, den man land-
läufig mit »aufgeräumt« bezeich-
net. Er hatte dann immer eine 
frische Pastete dabei, ganz offen-
sichtlich gebacken von einer 
Meisterin. Sie enthielt, was es 
gerade gab – Lammfleisch, Käse, 
Gemüse, Fisch – immer etwas 
anderes. Auch Hammelfleisch 
mit Nüssen und Früchten hatten 
sich schon darin gefunden. Egal 
was – es schmeckte stets köst-
lich. 

Wilbur schnitt die Pastete in 
Stückchen und Lawrence schenk-
te die Gläser voll und so saßen 
und aßen und tranken die beiden 
Schäfer, bis Pastete und Whiskey 
vertilgt waren. Dann verabschie-
deten sie sich mit einem »Gute 
Nacht« und einem erwiderten 

dieser Übereinstimmung er-
wuchs eine große wortlose Ge-
meinsamkeit der beiden Schäfer. 
Wilbur und Lawrence konnten 
Stunden schweigend nebenein-
ander verbringen, also mitein-
ander, das ist etwas anderes, als 
jemanden anzuschweigen. Und 
ganz so still verliefen ihre 
gemeinsamen Hütestunden 
schließlich auch nicht, denn ab 
und zu tauschten beide einzelne 
Worte aus, die ihre Einigkeit je-
weils neu besiegelten. 

Obwohl sich Wilbur und Lawren-
ce nie direkt verabredeten und 
nach keiner Uhr lebten, sondern 
ihren Tag nach dem Sonnenlauf 
und den Bedürfnissen der Schafe 
einteilten, hatten sich doch man-
che Rituale der beiden Männer 
ergeben. Niemals verfehlten sie 
sich zum Beispiel, so daß der 
eine auf den anderen gewartet 
hätte. Wilbur brachte manchmal 
Tee mit oder eine Suppe, damit 
sich beide aufwärmen konnten, 
Lawrence hatte hin und wieder 
eine Flasche Whiskey dabei – aus 
dem gleichen Grund. Sie genos-
sen die stillen gemeinsamen 
Stunden, versunken in Betrach-
tungen der Natur – die Schafe 
spielten darin nur eine kleine 
Rolle. 

Dieser friedvolle Verlauf der Ge-
wohnheiten wurde nur selten 
unterbrochen. Ab und zu kam 
eine Frau, die von weitem wie 
die Gesellin des Bäckers aussah, 
bis an den Rand von Wilburs 
Weide, woraufhin sich dieser er-
hob und – ohne ein überflüssiges 
Wort zu verlieren – mit ihr in sei- 

aristokratischen Namen halten 
können, wenn es sich um eine 
Familie und nicht um Schafe ge-
handelt haben würde. Immerhin 
klang es würdevoll. Manche sag-
ten, Lawrence‘ Familienvermö-
gen wäre nach wie vor vorhan-
den und er würde nur den Schä-
fer spielen, um seine Verschro-
benheiten ungehindert ausleben 
zu können und in Ruhe gelassen 
zu werden. Angeblich besuchte 
ihn manchmal das Mädchen, das 
im Theater die Programme ver-
kaufte, und… – Aber das ist eine 
andere Geschichte. 

 

 

 

 

 

 

Jedenfalls grenzten die Winter-
weiden von Wilbur und Lawren-
ce aneinander, und so trafen sich 
die beiden an den rauhen Tagen 
des Jahres, setzten sich gemein-
sam auf die Bank, die mitten in 
der Weide stand, und schwiegen. 
Beide waren zu verschieden, um 
ein gemeinsames Thema erör-
tern zu wollen, das hatten sie 
schon vor langer Zeit festgestellt. 
Und ihre Geheimnisse wollten 
sie voreinander so wenig aus-
breiten wie sie sie anderen 
erzählten – Geheimnisse seien 
dafür da, bewahrt zu werden, 
zitierte Wilbur einmal seine Mut-
ter, und Lawrence hatte ihm 
beigepflichtet, daß das der Res-
pekt schließlich verlange. Aus 

Winterweide 



schien es, als ob sich immer nur 
ein Schaf bewegte und die ande-
ren abwarteten und ein nächstes 
dann auf das vorhergehende 
reagierte. Wilbur und Lawrence 
sahen und staunten, als plötzlich 
eines der Schafe (ein blaugraues) 
über ein anderes (ein weißes) 
hinübersprang. Das übersprun-
gene Schaf verließ daraufhin den 
Platz wie ein ausgeschiedener 
Spieler das Spielfeld und sah 
vom Rande aus zu. 

Wilbur und Lawrence standen 
von ihrer Bank auf, traten drei 
Schritte zum Rand des Schafplat-
zes vor und versuchten heraus-
zubekommen, was da passierte, 
konnten aber kein System hinter 
dem erkennen, was die Schafe 
taten – und diese erklärten es 
nicht. Vielleicht lag es an der 
Perspektive vom Rand des Ge-
schehens – direkt von oben hät-
ten sie wahrscheinlich besser er-
kennen können, worum es ging. 
Andere Menschen oder Schäfer 
hätten nun vermutet, daß die 
Schafe krank seien oder von 
Außerirdischen gelenkt würden, 
Wilbur und Lawrence indes be-
hielten die Ruhe, tranken ihren 
Tee aus und gingen heim. 

Am nächsten Tag waren beide 
nicht auf ihren Weiden und 
schickten ihre Hunde Friedhelm, 
einen Kangal, und Clochard, ei-
nen Border-Collie, nach draußen, 
damit sie auf die Schafe aufpaß-
ten. Vielleicht wollte Wilbur an 
diesem trübe-regnerischen Tag 
seine Augen, Hände und Seele 
an der Bäckergesellin erwärmen, 
möglicherweise lasen sich Law- 
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und sollten Muster bilden oder 
dergleichen, doch die beiden 
Schäfer konnten nicht dahinter-
kommen, was es damit auf sich 
hatte. Die Bewegungen wurden 
jedoch von Tag zu Tag deutlicher, 
koordinierter und schienen ziel-
gerichteter. Wilbur und Lawren-
ce waren sich wortlos einig, daß 
man hier abwarten müsse, was 
passierte. Jetzt einzugreifen hät-
te hektisch wirken und Unruhe 
verursachen können, und nichts 
verabscheuten Wilbur, Lawrence 
und die Schafe mehr als Unruhe. 
Also tranken sie Tee oder Whis-
key und schauten zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Tag nach dem Tag, als Wilbur 
und Lawrence unabhängig von-
einander und ohne es auszuspre-
chen gedacht hatten, daß sich 
etwas bei den Schafen vervoll-
kommnet hatte, wurde beiden 
klar, daß sich die Tiere nach 
einem System oder Schema be-
wegten, nach Regeln oder irgend 
einem Gesetz, das sogar mathe-
matisch ausgeklügelt schien. Zu-
erst hatten sich die Schafe in 
zwei Doppelreihen aufgestellt, 
dann traten einzelne hervor – 
geradeaus, seitlich oder schräg, 
aber niemals zurück. Auch  

»Gott befohlen« und gingen 
langsam heim. Die Schafe schau-
ten ihnen hinterher – derlei Ritu-
ale verstanden sie vermutlich 
nicht. Und daß Wilbur schon auf 
der Weide sang und nicht zum 
Feierabend vor seiner Hütte, 
hielten sie wohl für unpassend, 
ganz abgesehen davon, daß sie 
sein Gälisch nicht verstanden 
und vermuteten, daß dies unan-
ständige Lieder seien. 

Die Schafe der beiden Herden 
standen sich im allgemeinen 
wohlwollend gegenüber, oft 
standen sie auch durcheinander. 
Lawrence‘ Tiere wußten nichts 
von der Besonderheit ihrer Rasse 
und waren froh, so viele zu sein, 
denn daß ein schwarzes (also 
dunkles) Schaf einen schweren 
Stand hätte, war ihnen durchaus 
bewußt. Wilburs Schafe dagegen 
fühlten instinktiv, daß sie nichts 
Besonderes und wohl nicht vom 
lieben Herrgott, sondern besten-
falls von seiner Vertretung ge-
schaffen worden waren, das 
machte ihnen jedoch ebenfalls 
nichts aus. Weder betrübte es 
sie noch stellten sie sich in Frage. 
Sie hinterfrugen eigentlich nie 
etwas und machten sich keine 
Gedanken, außer daß sie mor-
gens dachten »ach, die Weide« 
und abends »ach, das Gras« und 
lebten so im Grunde recht zufrie-
den. Zumindest schien das so, 
aber vielleicht verhielt es sich ja 
ganz anders. 

Schon längere Zeit hatten Wilbur 
und Lawrence nämlich bemerkt, 
daß sich die Herden manchmal 
eigentümlich bewegten, als wür-
den sie von jemandem geleitet 
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war, trug er wieder ein normales 
Hemd (ein grünes) wie sonst 
meist, Wilbur immer noch das 
weiße Baumwollhemd, aller-
dings war das nun nicht mehr 
frisch und nicht mehr ganz weiß. 
Gestern hatte es grüne Flecken 
bekommen, sie stammten von 
der Zubereitung des Cawl Cen-
nins, das Wilbur abends gekocht 
und nun mitgebracht hatte. 
Laucheintopf mit Kartoffeln, 
Kräutern und Schafsmilch – das 
mochten beide. Während sie 
ihre aufgewärmte Mahlzeit ein-
nahmen – keinem von beiden 
wäre es eingefallen, ein Wort 
über Hemden, Bäckergesellinnen 
oder Programmheftmädchen zu 
verlieren – sagte Lawrence plötz-
lich »Schach«. Er sah die Schafe 
an und aß weiter. Als Wilbur sei-
ne Schüssel geleert hatte, mein-
te er »stimmt«. Nach dem Tee 
gingen sie wieder heim. 

 

 

 

 

 

 

 
Am nächsten Vormittag kamen 
beide Schäfer etwas später als 
sonst auf die Weide, also nicht 
unbedingt später nach der Uhr, 
sondern gefühlt oder nach der 
Sonne oder nach den Schafen, 
die sich längst aufgestellt und 
mit ihrem Spiel begonnen hat-
ten. Jeder von ihnen trug ein 
Buch unter dem Arm: Wilbur 

Weide und setzten sich auf ihre 
Bank. Wilbur hatte ein frisches 
weißes Baumwollhemd an und 
ein rosenfarbenes Seidentuch 
mit blauen Blüten um den Hals 
gebunden. Lawrence trug ein 
naturweißes Leinenhemd und 
einen eleganten blauen Schal 
aus dem gleichen Material. 
Beide hatten – es war wohl eine 
Frage der Berufsehre – eine 
Strickjacke aus Schafswolle an, 
das brauchten sie auch, es war ja 
Winter. Ihr Schweigen war an 
diesem Tag noch sinnentiefer 
und gemeinschaftlicher als 
sonst. Und so bemerkten sie, 
was ringsum alles anders war als 
bisher oder zumindest bis zum 
vorletzten Tag: das Gras war 
mindestens um einen viertel 
Inch gewachsen, der Regenpfei-
fer war von seinem Ausflug zu-
rückgekehrt und hatte seinen 
Gesang begonnen, und die 
Schafe… spielten wieder ihr 
Spiel, das noch raffinierter ge-
worden zu sein schien. Während 
manche Schafe nur jeweils einen 
Schritt (oder Sprung) machten, 
liefen andere kurze Strecken 
oder tänzelten ganz eigenartig. 
(Aber vielleicht täuschte diese 
Eigenartigkeit nur, da es den 
Tieren nur an Eleganz mangelte.) 
Zumindest gab es einfache Scha-
fe und eine »gehobene« Gruppe, 
die einer komplizierteren Cho-
reographie folgte. Letztere durf-
ten auch rückwärts bzw. zurück-
gehen. 

Drei Tage nach dem Tag, an dem 
Lawrence mit einem Leinen-
hemd auf die Weide gekommen 

rence und das Mädchen, das im 
Theater die Programme verkauf-
te, nackt vor dem Kamin sitzend 
gegenseitig Programmzettel oder 
Theaterszenen vor – wir wissen 
es nicht. Auf die Weide ging auf 
jeden Fall keiner von beiden. 

Die Hunde waren herrisch und 
dumm, und als sie spürten, daß 
die Schafe sich nicht die Bohne 
um sie kümmerten, ihr lautes 
Gebell ignorierten und ihre Au-
torität schlicht nicht bemerkten, 
traf sie das tief. Die geheimnis-
vollen Schrittfolgen der Schafe 
konnten sie noch viel weniger 
entschlüsseln als ihre Herrchen, 
sie vermochten auch nicht zu-
sammen zu schweigen wie diese 
und hatten weder Whiskey noch 
Pasteten, sie hatten nicht einmal 
Tee. Friedhelm setzte sich mit 
verschränkten Vorderpfoten und 
mit dem Rücken zu den anderen 
an den östlichen Rand der Weide 
und war gekränkt. Clochard zog 
sich an den westlichen Rand zu-
rück und bekam einen melan-
cholischen Anfall – er wäre gerne 
nach Paris gefahren, hätte Hun-
dekuchen im Maxim’s probiert 
und parfümierte Pudeldamen 
verführt, die gerade vom Coif-
feur kamen, aber er wußte, daß 
dies nicht passieren würde. Nie-
mals bekäme er eine Schiffs- und 
eine Zugfahrkarte, und ohne ei-
nen gültigen Ausweis würde er 
kein Hotelzimmer nehmen kön-
nen – es war aussichtslos, genau 
deshalb verzweifelte Clochard. 
Den Schafen war das piepegal. 

Am nächsten Tag kamen Wilbur 
und Lawrence wieder auf die  
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würde er gewußt haben, daß es 
vier Uhr siebenunddreißig war, 
aber das wollte niemand wissen) 
sagte Lawrence plötzlich: »Milan 
Vidmar gegen Alexander Alje-
chins. Neunzehnhundertsieben-
undzwanzig. Vidmar hat eben 
den weißen Springer geschlagen 
und glaubt schon, einem Sieg 
nahe zu sein. Aber Aljechin setzt 
ihn in vier Zügen matt«. Wilbur 
schaute seinen Nachbarn ver-
blüfft an, woraufhin ihm dieser 
seine Schachchronik zeigte. Tat-
sächlich – die Schafe machten 
keine Anfängerspiele oder was 
ihnen gerade einfiel, sie spielten 
eine historische Partie nach, dies 
war ein Spiel des New York Inter-
national Masters – unglaublich! 

Am nächsten Tag kamen beide 
Schäfer mit je einem Karton auf 
die Weide. Wilbur hatte sämt-
liche verfügbaren Nummern ei-
ner Schachzeitschrift der letzten 
Jahre mitgebracht, die in einer 
großen Kiste steckten, die einmal 
Backpulver enthalten hatte. Law-
rence schleppte verschiedene 
Meisterschaftsreportagen und 
historische Schachbücher an. Auf 
seinem Karton klebte ein Etikett 
mit der Aufschrift »Fernleihe, 
Städtisches Theater«. 

Wilbur und Lawrence folgten 
gebannt dem Treiben der Schafe 
und tranken und aßen dabei 
kaum. Sie hatten nun ihr eigenes 
Spiel, das darin bestand, heraus-
zufinden, welche Partie die Scha-
fe gerade nachspielten. Dabei 
stellten sie fest, daß diese offen-
bar belesen waren, denn sie 
machten die in den Büchern ana- 
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Dann kam der Sonntag. Am 
Sonntag spielten die Schafe 
nicht, sondern lagen herum, Wil-
bur und Lawrence gingen auch 
nicht auf die Weide. Friedhelm 
hatte sich mittlerweile beruhigt, 
war den Schafen jedoch weiter-
hin böse. Er lief am Rande der 
Weide entlang, ohne zu bellen 
oder die Schafe anzuschauen 
und wartete, daß sie sich ent-
schuldigten und ihn bäten, sie 
wieder zu hüten. Das taten die 
Schafe jedoch nicht. Clochard 
war immer noch melancholisch 
und kam nicht mehr auf die Wei-
de. Er hörte abwechselnd Schall-
platten mit den Walisischen Lie-
dern von Ludwig van Beethoven 
und Chansons mit Edith Piaf und 
legte sich Eisbeutel auf die Stirn. 

Am Montag war sich Wilbur 
sicher, daß sich nicht erst etwas 
ändern würde, sondern daß das 
schon passiert sein mußte, und 
war gespannt darauf, zu entdek-
ken, was es war. Er zog sich ein 
frisches Hemd an und hatte auch 
das rosenfarbene Halstuch ge-
waschen. Beinahe hätte man 
meinen können, er freute sich 
auf etwas Besonderes oder er-
wartete den Besuch einer Frau, 
Dame oder der Bäckergesellin, 
aber das geht uns nichts an, das 
ist seine Privatangelegenheit. 

An Montagen tranken Wilbur 
und Lawrence niemals Whiskey 
(wie auch an Sonntagen nicht). 
Zum Beginn der Woche gab es 
nur kleine Teebrötchen mit 
Quark aus Schafmilch und Tee. 
Am Nachmittag (wenn jemanden 
die Uhrzeit interessiert hätte,  

hatte sich eine Schachfibel ge-
liehen, in der sämtliche Regeln 
des Spiels erklärt waren und der 
man Empfehlungen, eine Partie 
zu beginnen, entnehmen konnte. 
Zwischen den Seiten des Buches 
rieselte Mehl heraus. Lawrence 
brachte eine Chronik der Schach-
meisterschaften mit, die zusätz-
lich eine Beschreibung berühm-
ter Spiele enthielt. Darin wurden 
Züge analysiert und gezeigt, wie 
bestimmte Partien anders hätten 
laufen können. Das Buch trug auf 
dem Innendeckel einen Stempel 
der Theaterbibliothek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Außerdem hatte Wilbur Brot und 
Cheddar mitgebracht und Law-
rence eine Flasche Scotch. Wil-
bur beschaute die Flasche arg-
wöhnisch, sagte aber nichts und 
schnitt Brot und Käse in große 
Würfel. Dann saßen beide da, 
aßen und tranken und schauten 
den Schafen zu. Am Ende des 
Abends waren sie sicher – die 
Schafe spielten Schach. 

Am nächsten Tag hatte Wilbur 
das Gefühl, daß sich etwas 
verändern würde, er wußte nur 
noch nicht, was das war. 
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fast jedem Tag auf der Weide – 
den Schafen war es egal. Die 
Menschen drängten sich unter 
Schirmen oder dem Vordach und 
sahen gebannt zu. Die Schafe 
spielten insgesamt drei Partien 
nach: Francesco Santuzzi gegen 
Florin Darrieux (Dresden 1908), 
Adam Sandler gegen Scott 
Williams (London 1887) und 
Hildegard von Westphalen gegen 
Cathy Smith (New York 1932) – 
es war ausdrücklich verboten, zu 
wetten. Jimmy der Schafscherer 
eröffnete sein Wettbüro gleich 
neben dem Theaterrestaurant. 
Bei ihm konnte man ebenso auf 
den neuen Gewinner der variier-
ten Partie setzen wie auf die 
Zeit, die es dauerte, bis der erste 
unter den Gästen oder Experten 
die Vorlage des jeweiligen Spie-
les erkannte. Emma Watts, hoch-
rot im Gesicht und schwer at-
mend, verlangte von John Mul-
ler, dem Dorfpolizisten, die so-
fortige Verhaftung von Jimmy 
dem Schafscherer wegen verbo-
tenen Glücksspieles, aber John 
Muller zuckte nur mit den Schul-
tern und meinte, daß die Leute 
eben so seien – Verbote scher-
ten sie nur so lange, wie sie de-
ren Vorteil anerkannten, und 
Jimmy der Schafscherer… 

Im Theatersaal konnte man sich 
erwärmen – es war in der Tat ein 
jämmerlich kalter Tag geworden 
– und zwischen den Schachpar-
tien kleine Aufführungen erle-
ben. Das Mädchen, das sonst die 
Programme verkaufte, stand 
diesmal auf der Bühne und rezi-
tierte Shakespeare-Sonette, und 
mancher fand das noch besser 

rence hatten allerdings nicht viel 
Zutrauen zu ihm – zumindest in 
Dingen, die über das Schafsche-
ren hinausgingen. (Wenn Jimmy 
der Schafscherer mehr als das 
gekonnt hätte, wäre doch schon 
viel mehr aus ihm geworden als 
Schafscherer, er war eben keine 
»Leuchte«. Das dachten Wilbur 
und Lawrence, ohne es laut zu 
sagen.) 

 

 

 

 

 

 

Am Ende kamen alle drei über-
ein, einen Versuch zu wagen. 
Würde dieser gelingen, wollten 
sie über weitere Auftritte oder 
eine Tournée nachdenken, nur 
zwei Bedingungen gab es: die 
Schafe durften nicht ausgenutzt 
werden, sondern sollten freiwil-
lig mitmachen und Spaß haben, 
und Jimmy der Schafscherer war 
nicht der Manager des Unter-
nehmens, sondern nur der Ge-
hilfe. 

Der Versuch fand im Städtischen 
Theater statt, den Kontakt hatte 
Lawrence auf irgendeine Weise 
hergestellt. Am letzten Sonn-
abend des Monats konnte man 
für fünf Pfund den ganzen Tag 
den Schafen zusehen. Weil auf 
der Bühne nicht genug Platz war, 
mußten sie allerdings im Thea-
terhof auftreten. Es regnete an 
diesem Tag, aber es regnete an 

lysierten Fehler nicht, so daß das 
Spiel jeweils ab dem bestimmten 
Punkt einen anderen Verlauf 
nahm als die historische Origi-
nalpartie und sie einen neuen 
Gewinner ermittelten. Manch-
mal gewann bei ihnen also der 
Spieler, der eigentlich verloren 
hatte, manchmal blieb es beim 
ursprünglichen Ergebnis. 

Ohne selbst je einen Spielstein 
berührt zu haben, wurden Will-
bur und Lawrence Schachexper-
ten, allein vom Zusehen. Gleich-
zeitig lernten sie sämtliche Mei-
ster der Vergangenheit kennen: 
Bobby Fischer, Vera Menchik, 
Anatoli Karpow… 

Die beiden Schäfer freuten sich 
still über ihr gemeinsames Ge-
heimnis. Schachspielende Schafe 
– wo gab es das schon! Doch 
sollte und konnte man dies ge-
heimhalten oder war es nicht 
eigentlich zu sensationell, um es 
vor anderen zu verbergen? Bei 
dem Gedanken an Fernseh-
teams, die angefahren kämen 
und das Gras auf der Weide zer-
treten würden, verging Wilbur 
und Lawrence jedoch jeder 
Gedanke daran, das Talent ihrer 
Schafe öffentlich zu machen. 

Schließlich kam es doch heraus, 
als Jimmy der Schafscherer ein-
traf, um bei der anstehenden 
»Rasur« zu helfen und sah, was 
vor sich ging. Jimmy der Schaf-
scherer hatte einen ausgepräg-
ten Geschäftssinn und erklärte 
sich bereit, die Sache zu über-
nehmen. Er schlug vor, mit den 
Schafen im Zirkus und beim Wet-
ten aufzutreten. Wilbur und Law- 
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männlichen Rollen auswendig, 
für eine Aufführung am Abend. 
Diese Aufführungen müssen 
allerdings privat oder geheim 
stattgefunden haben, im Theater 
jedenfalls nicht, und auch sonst 
wußte niemand davon, außer 
vielleicht dem Mädchen, das im 
Theater die Programme 
verkaufte… 

 

 

 

 

 

 

Am Tag nach dem Tag, als Wilbur 
und Lawrence unabhängig von-
einander und ohne es auszuspre-
chen gedacht hatten, daß ein 
Salon mit Damen doch viel reiz-
voller sei als eine Weide voller 
Schafe, bemerkten sie, daß sich 
die Herden manchmal merkwür-
dig bewegten, als wollten sie ein 
Muster aus hellen und dunklen 
Schafen auf grünem Grund 
bilden oder dergleichen, aber die 
beiden Schäfer konnten sich 
nicht erklären, was es damit auf 
sich hatte. Lawrence war der 
erste, der aussprach, was beide 
schon einmal gedacht hatten: 
Eigentlich war es ja naheliegend, 
wenn man den ganzen Tag auf 
einer Weide herumstand und 
sich langweilte, und wenn es 
ausreichend schwarze und weiße 
Schafe gab (oder vielmehr blau-
graue und hellgraue), daß man 
dann zwangsläufig anfangen 
würde, Schach zu spielen. 
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gebrauchen konnte. Und daß 
Clochard verschwunden war, 
zusammen mit dem eleganten 
blauen Leinenschal seines Herr-
chens. Die Leute sagten, jemand 
hätte ihn auf dem Weg nach 
Paris gesehen, und Lawrence 
wünschte ihm viel Glück. Doch 
damit war der Winter vorüber. 
Wilbur und Lawrence zogen mit 
ihren Herden auf die Sommer-
weiden und sahen sich mehrere 
Monate nicht. 

*** 

Erst mit dem Anbruch des näch-
sten Winters, als der Herbst sein 
Gold verloren hatte und eisiges 
Wasser über die Dächer rann, 
kehrten Wilbur und Lawrence 
zurück und nahmen ihre ge-
wohnte Tätigkeit wieder auf: 
gemeinsam auf der Bank in der 
Weide sitzen, sinnieren und in 
die Natur schauen. Die Schafe 
spielten nur eine kleine Rolle 
dabei. Manchmal brachte Wilbur 
Tee oder Suppe mit, ab und zu 
kam Lawrence mit einer Flasche 
Whiskey auf die Weide. 

Einiges war anders geworden: 
Lawrence hatte einen neuen 
Hund: Merlind, ein Shetland 
Sheepdog. Und die Tage, an 
denen es Pastete gab, waren nun 
viel häufiger geworden, aller-
dings gab es dazu jetzt meist 
Tee, Whiskey wurde Ausnahme, 
eine wohltuende allerdings. Man 
solle nie zu viel trinken, sagte 
Lawrence einmal und Wilbur 
pflichtete ihm bei – er wußte nur 
zu gut, weshalb. Lawrence hatte 
fast immer einen Band Shakes-
peare dabei und lernte die 

als das Schach im Hof. Lawrence 
saß mit glänzenden Augen in der 
ersten Reihe und besuchte seine 
Schafe kein einziges Mal – er 
konnte sie ja jeden Tag auf der 
Weide beobachten. 

So waren am Ende alle glücklich 
und zufrieden. Jimmy der Schaf-
scherer hatte mit seinem Wett-
büro ordentlich Geld eingenom-
men, der Bürgermeister freute 
sich über die Aufmerksamkeit 
für seine Stadt und die Leute 
hatten Spaß an dem ungewöhnli-
chen Spektakel. Der Bürgermei-
ster wollte gern, daß die Schaf-
mannschaft auf eine Europa- 
und dann sogar Welttournée 
ginge, Jimmy der Schafscherer 
kaufte dafür sofort ein großes 
Zirkuszelt. Doch für Wilbur, Law-
rence und die Schafe war das 
Thema eigentlich erledigt. Sie 
gingen heim bzw. wieder auf die 
Weide. Die Schafe grasten, ohne 
noch einmal Schach zu spielen, 
und die beiden Schäfer lebten ihr 
Leben wie zuvor. Oder fast wie 
zuvor. Es könnte sein, daß sich 
Wilbur nach mehr als ab und zu 
dem warmen Körper einer Bäk-
kergesellin in seinen Armen 
sehnte, es wäre möglich, daß 
Lawrence alle Shakespeare-
Sonette vom Mädchen, das im 
Theater die Programme verkauf-
te, hören wollte, und vielleicht 
wollten sie sogar noch mehr – 
indes, wir wissen es nicht. 

Was wir aber wissen ist, daß 
Jimmy der Schafscherer mit sei-
nem Zelt dastand, das ihn seinen 
gesamten Gewinn gekostet hat-
te, und das er nun nicht mehr 
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Rücken zur Herde über das Scha-
fe hüten. Er ließ ihnen über Mer-
lind ausrichten, was sie zu tun 
hatten. Das taten die Schafe 
nicht, was Friedhelm allerdings 
nicht sah, weil er ja in eine an-
dere Richtung blickte. Merlind 
hatte beide Herden allein unter 
Kontrolle, damit aber auch wenig 
Arbeit, denn die Schafe waren ja 
mit ihren Übungen beschäftigt. 

Als Wilbur und Lawrence am 
Dienstag auf die Weide kamen, 
waren sie sprachlos: Vor ihnen 
stand eine riesige Pyramide aus 
achtundzwanzig Schafen – auf 
der Spitze wohlgemerkt. Ganz 
unten stemmte eines von Law-
rence‘ Schafen seine Pfoten in 
die Weide, darüber türmten sich 
die anderen. Die untere und die 
beiden oberen Ecken bestanden 
aus jeweils sechs dunklen Scha-
fen, welche Dreiecke bildeten, in 
der Mitte gab es ein etwas grö-
ßeres helles Mitteldreieck. Im 
Laufe des Tages bildeten die 
Schafe weitere Figuren und 
Muster. 

Wilbur überlegte, ob er von Jim-
my dem Schafscherer das Zirkus-
zelt ausborgen sollte und Law-
rence dachte darüber nach, wel-
che Shakespeare-Szenen er und 
das Mädchen, das im Theater die 
Programme verkaufte, zwischen 
den Nummern aufführen sollten. 
Das heißt vielleicht dachten sie 
das, aber vielleicht war ja auch 
alles ganz anders… 

Die Bilder auf den Vorseiten stammen 
von Stefanie Brußig und wurden in Kork 
und Kerry (Südirland) entstanden, wo 
der Ursprung der Kurzgeschichte liegt.  

die Schafe purzelten mehrfach 
nach unten. Als Wilbur und Law-
rence abends nach Hause zu-
rückkehrten – sie gingen nun 
deutlich früher als in den Jahren 
zuvor, und wir können uns kaum 
denken, daß das NICHT mit der 
Bäckergesellin oder dem Mäd-
chen, das im Theater die Pro-
gramme verkaufte, zu tun hatte 
– stand die Pyramide aus fünf-
zehn Tieren schon ziemlich si-
cher. Lawrence fragte Wilbur, ob 
Jimmy der Schafscherer eigent-
lich schon zum Scheren bestellt 
sei und Wilbur meinte, daß das 
so wäre. »Dann sage ich ihm 
lieber ab« meinte Lawrence, 
bevor er zu seinem Haus abbog. 

Am nächsten Tag war Sonntag, 
und an diesem Sonntag und dem 
darauffolgenden Montag kamen 
die Schäfer nicht auf die Weide. 
Unter Umständen könnte man 
annehmen, Wilbur sei unterwegs 
gewesen, Holz und Möbel zu 
kaufen, um seine Hütte neu ein-
zurichten, damit sich eine Bäk-
kergesellin darin wohlfühlte; 
auch kann nicht ausgeschlossen 
werden, daß Lawrence losge-
fahren war, sich außer einem 
neuen Leinenschal auch einen 
dunklen Anzug zu kaufen und 
nach Stoff zu schauen, der eine 
junge Dame bei besonders fest-
lichen Anlässen gut kleiden wür-
de. Doch ob das wirklich so ge-
wesen ist, haben uns Wilbur und 
Lawrence nicht verraten. 

Friedhelm und Merlind hüteten 
die Schafe sehr kooperativ. Fried-
helm war ihnen immer noch 
böse und theoretisierte mit dem 

»Dame hätte auch genügt« war 
Wilburs Kommentar. Das Wort 
»Dame« war zu einem Schlüssel 
geworden. Es war wie ein Signal 
für Wilbur und Lawrence, die 
nun schwiegen und ihren Ge-
danken nachhingen. Zumindest 
könnte man das annehmen… 

Eines Tages beobachteten die 
beiden Schäfer, wie sich die 
Schafe alle an einem Punkt der 
Weide zu versammeln schienen. 
Eines sprang auf den Rücken 
eines anderen und hielt sich dort 
fest. Die beiden Schafe brauch-
ten eine Weile, schwankten hin 
und her, aber schließlich standen 
sie sicher. Das ging den ganzen 
Tag so – die Schafe spielten of-
fenbar Balancespiele oder mach-
ten Turnübungen. Als Wilbur und 
Lawrence abends heimgingen, 
hatte sich ein Schaf mit den 
Vorder- und Hinterpfoten jeweils 
auf den Rücken zweier anderer 
Schafe gestellt… 

 

 

 

 

 

 

…und als die Schäfer am näch-
sten Tag auf die Weide kamen, 
wurden sie Zeuge des Aufbaus 
einer Schafspyramide: unten 
standen fünf Tiere, auf denen 
schon vier weitere die Brücken 
bildeten, eben waren sie dabei, 
die dritte Reihe zu beginnen. 
Alles war noch sehr wackelig und 

Winterweide 



schätzung der Ausgangsproduk-
te. Noch wichtiger aber seien 
das Feuer und die Garzeit ge-
wesen, denn damit könne man 
ein Gericht veredeln oder ver-
derben, soll Paul Bocuse gesagt 
haben. Auch sei ihm das Feuer, 
auf dem er ein Hühnchen braten 
konnte, wichtiger gewesen als 
die Elektrizität. 

Paul Bocuse hatte mit Fernand 
Point einen ausgezeichneten 
Lehrmeister und führte dessen 
Ideen fort, erneuerte die Tradi-
tionen der französischen Küche 
und schuf die Grundlage für die 
Nouvelle Cuisine. Wir wollen ver-
suchen, diese Ideen zu erhalten! 
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tät und Genuß gingen Hand in 
Hand in seiner immer wieder mit 
»Sternen« ausgezeichneten 
Küche. 

Im Zentrum des Kochens stand 
für Paul Bocuse stets der Genuß 
– der sinnenreiche. Keine über-
mäßige Völlerei, keine schweren 
Gerichte und dicke Saucen, keine 
geistlosen, zwanghaften Neue-
rungen. Weder »Molekularkü-
che« noch »Präpositionsessen« 
waren entscheidend, sondern 
einfache, regionale Produkte, die 
richtigen Gewürze sowie die Gar-
zeit. Die Produkte sind die Aus-
gangsbasis für leichte Speisen – 
Kochen beginnt mit der Wert- 

Weitere Photos finden Sie hier: 

www.instagram.com/stefaniebrussig/ 

 

 

 

 

 

 
 

Chefredakteurin Nelli Pohl sagt 

Letzte Worte 

An dieser Stelle halte ich sonst 
einen kritischen Rückblick auf 
das Werden des Heftes und das 
Treiben der Kollegen. Diesmal 
habe ich meinen Text nach Re-
daktionsschluß – die Ausgabe 
war praktisch schon fertig – je-
doch geändert. Am 20. Januar 
erreichte uns die Nachricht vom 
Tod Paul Bocuse‘. Eingeweihte 
wissen (und Nichteingeweihte 
werden es sich gedacht haben), 
daß »Paul Bokühß«, der in die-
sem Heft gerne über Rotwein 
oder Käse, das Essen und Kochen 
schreibt, nichts anderes ist als 
ein Pseudonym, das sich – einge-
deutscht und das gute alte »ß« 
pflegend – liebevoll an den Na-
men des großen französischen 
Spitzenkochs anlehnt. 

Lange bevor Kochmagazine im 
Fernsehen »Mode« wurden und 
eine entsprechende »Szene« 
entstand (deren Blüten teilweise 
höchst fragwürdig sind) wurde 
Paul Bocuse zum Symbol für eine 
gastronomische Spitzenqualität. 
Keine Modeerscheinung – Quali- 
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(»Klassisch oder modern – es gibt 
nur eine wahre Küche, die gute.«) 


