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Alles – nur Theater! 

Wenn »alles nur Theater« war, ist das ein Zeichen, daß es jemand nicht ernstgemeint, sondern nur 
etwas vorgetäuscht hat. Auch »So ein Theater!« suggeriert uns, daß alles nur Schaum und Schau war. 
Doch warum immer so negativ? Das Theater bzw. die Oper ist eine der schönsten Beschäftigungen, 
die wir kennen, nicht nur dann, wenn es um unsere Freizeitgestaltung geht. Kunst und Kultur haben 
durchaus nicht die Aufgabe, uns allein mit Schönem zu erfreuen – selbst wenn viele genau diesen 
Gegenpol zum Alltag darin suchen. Kunst und Kultur sind vielmehr ein kreativer Reflex auf unsere Zeit, 
also auch auf den Zeitgeist und den Alltag, auf Themen, welche diese bestimmen. Demzufolge ist es 
eigentlich geradezu logisch, daß wir auch Häßliches und Negatives in der zeitgenössischen Kunst 
finden – aber eben »auch« und nicht »nur«. 

Wichtig ist, sich mit dem auseinanderzusetzen, was uns angeht. Das können die eigenen Belange oder 
die unseres Nächsten ebenso sein wie die des Landes oder die neueste »Lohengrin«-Inszenierung. 
Wir sind – so oder so – beteiligt. Als Schaffende und Kreative oder als Rezipienten. Was ja nicht 
bedeutet, daß wir uns trotzdem Schönes und Erbauliches von der Kunst erhoffen – wer wollte 
unseren Blättern einen Impuls bzw. die Neigung zu Schöngeistigem vorwerfen? 

So haben wir auch diesmal nicht die Provokation und Kontroverse gesucht, sondern das, was man 
empfehlen kann und worauf zurückzublicken sich lohnt. Schließlich wollen wir Ihnen keine Bücher 
nicht empfehlen – weshalb wir in der Vergangenheit enttäuschende Titel schon einmal zurückgezogen 
haben. In diesem Heft finden Sie also wieder acht Empfehlungen, manche davon möchten wir Ihnen 
geradezu ans Herz legen – Sie werden es merken. 

Darüber hinaus haben wir so viele Opern- und Theatervorstellungen besucht wie noch nie. Elf 
Produktionen waren diesmal unter unserer »Lupe«! Manches soll nicht vergessen werden, vieles 
können Sie in der nächsten Spielzeit (oder in der darauffolgenden) (hoffentlich) wieder erleben. 

Also: es ist weder alles nur Theater noch wäre das Theater alles, aber es ist viel. Viel wert, es lohnt 
hinzugehen und sich die (zugegeben manchmal) »verqueren« Ideen der Regisseure anzuschauen. 
Oder, wie Oscar Wilde gesagt hat: »Die Vorstellung der Gebildeten von Kunst sind allemal der 
Vergangenheit der Kunst verpflichtet, während doch die Schönheit jedes neuen Werkes in dem liegt, 
was es zuvor in der Kunst noch nicht gegeben hat; daran den Maßstab der Vergangenheit anzulegen 
heißt, ein Maß anzulegen, auf dessen Überwindung seine wahre Vollendung beruht.« 

Viel Freude wünscht Ihr 

Wir sind farbige Sternschnuppen auf einer grauen Leinwand. 
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Tosca und der Teufel 

Puccinis Meisterwerk in Dresden 
wiederaufgenommen 

Nach Michael Sturmingers Neu-
produktion von »Tosca« bei den 
Salzburger Osterfestspielen mit 
der Sächsischen Staatskapelle 
gab es zu Hause an der Semper-
oper die Wiederaufnahme des 
Stückes in der Inszenierung von 
Johannes Schaaf (2009) mit ei-
nem Teil der Salzburger Beset-
zung: neben Christian Thiele-
mann (musikalische Leitung) 
waren Mario Cavaradossi (Alek-
sandrs Antoņenko) und Polizei-
chef Scarpia (Ludovic Tézier) ge-
blieben, als Tosca kam Adrianne 
Pieczonka zurück an die Sächsi-
sche Staatsoper. 

Der Zeitpunkt schien perfekt: 
zwar war kein Vollmond (Tosca: 
»È luna piena«), aber »e il not-
turno effluvio floreal«, das »vom 
Blütenduft berauschte Herz«, 
war durch Flieder und Baumblü-
te zu ahnen. Verliebtsein, kämp-
ferischer Freiheitswille, Eifer-
sucht, Gier – das Trio Pieczonka 
– Antoņenko – Tézier ließ die Ge-
fühle auflodern, züngeln, zünden 

ter, wenn die Nachricht von Na-
poleons Sieg bei Marengo wäh-
rend seines Verhörs eintrifft, 
höhnt und spottet er über die 
Königstreuen und beschwört 
emphatisch den »Sieg«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es sind diese Farben und Emotio-
nen, die bis in die oberen Ränge 
durch den Saal wabern, ergreifen 
– wie das Orchester diesen Klang 
formt, feinsinnig webt und be-
tont, ist einfach fabelhaft. Chri-
stian Thielemann trägt nicht dick 
auf, sondern zeichnet nach, mit 
Eleganz. 

Auch kleinere Rollen sind ausge-
zeichnet besetzt, wie der Mes-
ner (Matteo Peirone), gläubig 
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– so greifbar, lebendig, hinge-
bungsvoll, boshaft ist das selten 
zu erleben! Ludovic Tézier, der in 
Salzburg den Baron noch subtil, 
fies, überlegen kühl gespielt hat-
te, schien wie verwandelt – was 
für ein teuflischer Scarpia war er 
auf einmal! Da paßte das rote 
Kostüm nur zu gut – drei Mäntel 
und Röcke legt er ab, reizt den 
Zorn Toscas, bevor er in Hemd 
und Weste vor ihr steht. 

Adrianne Pieczonkas Tosca war 
allerdings kaum weniger gierig – 
»ihren« Cavaradossi will sie nicht 
teilen, und wenn sie das kleinste 
Zeichen von Untreue wittert, 
fragt und piesackt sie, rast – zu 
unbedacht, so wird sie zum 
Spielball Scarpias. 

Grandios Aleksandrs Antoņenko 
als Mario Cavaradossi, der Tosca 
zwar hingegeben ist, aber eben 
nicht ihr allein – die Marchesa 
Attavanti, welche die Kirche be-
sucht, hat es dem Maler ange-
tan, wird zum Madonnenbild. 
Mario ist tiefbewegt, hin- und 
hergerissen, beflügelt allein 
schon von der Möglichkeit, daß 
sich seine Sehnsucht erfüllt. Spä- 
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Zehn Jahre lang hast du in Frank-
reich gewartet. Du hast darauf 
gewartet, endlich zurückkehren 
zu können. Die ganze lange Zeit 
über hast du dir vorgestellt, du 
würdest zurückkehren. Zu deiner 
Mutter, deinen Brüdern, in dein 
Land. Doch es gab kein Land 
mehr; keine Heimat und keinen 
Geruch. Hoch oben im sechsten 
Stock hast du vom Fenster aus 
das Leben betrachtet, das vor dir 
lag. Eine Bäckerei an der Stra-
ßenecke, ein chinesisches Restau-
rant, wo glasierte Enten an Ha-
ken hingen, einen Zeitungsladen, 
den Eingang der Metro. Die sanf-
te Traurigkeit in deinen Augen. 
Die Schüchternheit. Du hast dich 
nie getraut, die fremde Sprache 
zu sprechen. Anstelle von Wör-
tern hast du immer nur gelä-
chelt. Ein entschuldigendes Lä-
cheln, das verlegene Lächeln all 
jener, die die Sprache eines Lan-
des nicht sprechen. 

Obwohl Maryam die sprachliche 
Barriere bald abbaut, gehört sie 
kulturell weder zum Iran (wo der 
Vater ihre »Wurzeln« sieht) noch 
ist sie Französin. Sie ist traumati-
siert und mit diesem Trauma al-
lein, denn äußerlich scheint die 
junge Frau selbstbewußt und 
frei. Doch die Freude und Be-
wunderung anderer für ihr Auf-
wachsen mit zwei Kulturen set-
zen ihr zu – sie ist nicht in zwei 
Kulturen aufgewachsen, sondern 
dazwischen. 

Maryam studiert Französisch 
und Persische Dichtung, geht 
nach Indien, lebt mehrere Jahre 

kennen und in Form politischer 
Programme oder sozialer Projek-
te, erfährt Maryam am eigenen 
Leibe: In der Schule besucht sie 
außer der normalen die Classe 
d'initiation pour non-francopho-
nes. Die Sonderklassen sollen die 
französische Sprache vermitteln 
und bei der Integration in Frank-
reich helfen, doch nach Bedürf-
nissen fragen sie sowenig, wie 
sie die Kinder individuell wahr-
nehmen. Nur am ersten Tag, 
wenn sie sich vorstellen, dürfen 
sie sagen, wer sie sind und wo-
her sie kommen: Pakistan, Alge-
rien, Senegal, Polen, Ägypten… 
Iran. Danach beginnt ein Prozeß 
der Anpassung, der Integration 
und Assimilation. Wie oberfläch-
lich diese Begriffe sind und was 
sich daraus ergibt, erfährt die 
sechsjährige Maryam. Doch sie 
ist zu jung, um sich zu wehren, 
ihr fehlen die Vergleichsmöglich-
keiten und die Lebenserfahrung 
– die erfahrene Autorin holt dies 
nun nach. 

Die Eltern kämpfen mit ihrem ei-
genen Schicksal, dem Überleben 
und der Integration. Sie stehen 
dem Kind, dem sie schon im Iran 
die kommunistischen Lebensan-
sichten vermitteln wollten (!) 
mitunter hilflos gegenüber und 
man fragt sich, ob sie die Bedürf-
nisse ihrer Tochter überhaupt er-
kennen. Maryam durchlebt meh-
rere Phasen, in denen sie nicht 
spielt, nicht spricht, nicht ißt – in 
entscheidenden Momenten er-
scheint ihr die Großmutter wie 
ein rettender Engel oder eine 
Fee und reicht ihr die Hand. 

und obrigkeitshörig bis zur Klein-
mütigkeit, der fabelhafte Chor 
(Jörn Hinnerk Andresen) ver-
schmilzt summend mit dem 
Orchester. 

Zwischen die Welten gefallen 

Maryam Madjidi erzählt über die 
Begrenztheit von Integration und 

Offenheit 

Es sind Mutter und Tochter, die 
der Buchtitel »Du springst, ich 
falle« meint. Die schwangere 
Mutter sprang auf der Flucht aus 
einem Fenster, ihr Sprung da-
mals löste ein bis heute dauern-
des, immerwährendes Fallen 
aus. 

Maryam kam im Iran des Jahres 
1980 zur Welt, ihre Eltern sind 
aktive Kommunisten, die sich an 
Geheimaktionen beteiligen: kon-
spirative Treffen, Flugblätter 
drucken und verteilen. Die Zeiten 
sind geprägt von der Islamischen 
Revolution, 1979 wurde die Isla-
mische Republik Iran ausgeru-
fen. Mit dem Einmarsch Iraks 
1980 begann der Erste Golfkrieg. 
Neunzehnhundertsechsundacht-
zig, Maryam ist noch keine sechs 
Jahre alt, müssen ihre Eltern die 
Heimat verlassen und gehen mit 
der Tochter nach Paris. 

Der Gang ins Exil ist nicht nur ein 
tiefer Einschnitt im Leben der 
gesamten Familie, er ist ein Riß, 
der sich wohl nie mehr schließen 
wird. Wichtige Menschen wie 
die Großmutter bleiben im Iran, 
das Verhältnis zu den Eltern, vor 
allem dem Vater, ist gespannt. 

Was wir nur aus den Nachrichten 

Maryam Madjidi »Du springst, ich falle« 



Feuer und Eis 

Schillers »Maria Stuart« am 
Staatsschauspiel Dresden 

DAS STÜCK 

Zwei Frauen, zwei Königinnen, 
die eine Protestantin unter über-
wiegend Anglikanern und eini-
gen Katholiken, die andere ist 
Katholikin und vom uneinigen, 
aufständischen Adel des eigenen 
Landes verfolgt. Sie muß fliehen 
und wird die Gefangene der ei-
nen, die ihre Cousine ist. Nach 
der wurde wegen ihrer erfolgrei-
chen Regentschaft, die zu einem 
Erblühen von Kultur, Wissen-
schaft und Wirtschaft führte, ein 
ganzes Zeitalter genannt – das 
Elisabethanische – die andere 
wurde zur Märtyrerin, zum Inbe-
griff der Verehrung. Auch Fried-
rich Schiller hat sein Drama, das 
sich um die Königinnen Elisabeth 
Tudor und Maria Stuart dreht, 
nur nach der letzteren benannt. 

Der unlösbare Konflikt zwischen 
Elisabeth und Maria macht die 
Königin von Schottland für fast 
zwanzig Jahre zur Gefangenen 
Elisabeths. Die Verbündeten und 
Widersacher oder deren Anhän-
ger schmieden Ränke – ein Zie-
hen und Zerren um die Macht. 
Schließlich wird Maria Stuart 
unter dem Vorwurf des Hochver-
rates hingerichtet. 

Friedrich Schillers Drama ist auf 
die Jahre der Gefangenschaft 
konzentriert, vor allem die letzte 
Zeit, die Zuspitzung des Konflik-
tes, das letzte Gespräch der bei-
den Königinnen sowie das Urteil 
– Elisabeth muß es unterzeich- 
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zum unmittelbaren »ich« über-
geht, wenn sie über den Vater 
als »ihn« schreibt und ihn kurz 
darauf mit »du« anspricht, liegt 
darin eine große Authentizität. 
Schließlich gewinnt der Text mit 
seinen fast eruptiven Ausbrü-
chen an Intensität und offenbart 
nicht nur Ängste oder Widerwil-
len gegen Heuchelei – auch in 
bezug auf ihre eigene Person gibt 
sich Maryam Madjidi bewun-
dernswert offen. Und zwischen-
durch öffnet sie das Schatzkäst-
chen der persischen Märchener-
zählungen… 

Sie ist eine Königin, die von einer 
fremden Sprache gefangen ge-
nommen wurde und einem tap-
feren Ritter geheime Botschaften 
in ihrer Muttersprache senden 
muss, damit er sie aus den Fän-
gen der barbarischen Wörter 
befreit. Sie ist eine Hexe, die 
einen Zaubertrank braut: nur ein 
Schluck, und schon spricht man 
eine Fremdsprache. 

Ein bemerkenswertes Buch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für ihren ersten Roman erhielt 
Maryam Madjidi den Prix Gon-
court du premier roman 2017. 

in Peking und Istanbul. Schließ-
lich kehrt sie zurück – nach Paris, 
doch ist es eine Heimat? Mary-
am Madjidi beginnt es aufzu-
schreiben… 

Einige Jahre darauf hatte sie in 
der Schule eine andere, die neue 
Sprache gelernt. Sie war feder-
leicht und quicklebendig. Es war 
eine Freude und ein Kinderspiel, 
sie zu sprechen, um Freundschaf-
ten schließen zu können, sie war 
stolz, wie perfekt sie sie be-
herrschte, sicherte sie ihr doch 
einen Platz und eine Identität in-
nerhalb ihrer Schule und später 
in der Gesellschaft. Diese über-
aus nützliche Sprache fand sie 
dermaßen toll, dass sie die 
andere rasch vergaß, die infolge-
dessen langsam hinzuscheiden 
begann. 

Einige Jahre darauf gelang es ihr 
kaum noch, ein paar Worte mit 
ihrem Vater zu wechseln. Der riss 
die Augen auf, als er hörte, wie 
gut sie die neue Sprache sprach. 
Er verstand kein einziges Wort. 
Zuerst war er erstaunt, dann be-
kam er es mit der Angst zu tun 
und weigerte sich, sie zu erler-
nen. Genau wie sie verriegelte 
auch er seinen Mund mit einem 
großen Eisenschloss. 

»Du springst, ich falle« ist als Ro-
man bezeichnet, doch sollte man 
sich hüten, ihn als Autobiogra-
phie zu lesen, auch wenn er 
autobiographisch angelegt ist. 
Doch er gewährt Einblicke in die 
Seele einer Exilantin. Gerade 
wenn die Autorin zwischen den 
Zeitformen springt oder vom be-
schreibenden »das Mädchen«  
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Maryam Madjidi / Schauspielhaus Dresden 

Maryam Madjidi 
»Du springst, 
ich falle«, 
Roman, aus dem 
Französischen 
von Julia 
Schoch, 
fester Einband 
mit ausklapp-
barem Vorsatz, 
Blumenbar, 
224 Seiten, 
18,- €, auch als 
e-Book (13,99 €) 



Leseprobe 

5 

um, vor allem eines sind: allein. 
Damit gelingt eine individuelle 
Darstellung und Deutung der 
Verhältnisse »hinter der Bühne«, 
des Machtapparates und der 
Ausübung von Macht. Manchmal 
ist auch eine Königin, die richtet, 
eine Bedrängte. 

Wir fangen noch einmal an, wir 
geben nicht auf 

Lars Gustafssons »Der Tod eines 
Bienenzüchters« 

Lars Westin, Mitte vierzig, ist ein 
ehemaliger Volksschullehrer, 
ehemaliger Ehemann. In der Mit-
te des Lebens hat er bereits ei-
nen Endpunkt erreicht: geschie-
den, nach immer neuen Schulzu-
sammenlegungen und Stellen-
streichungen vorzeitig pensio-
niert, lebt er zurückgezogen in 
der Natur. Nur zu den Bienen, 
die er züchtet und die ihm einen 
kleinen finanziellen Ertrag brin-
gen, und dem Hund scheint er 
einen regelmäßigen Kontakt zu 
haben. Das nächste Haus ist eini-
ge Meilen entfernt, Verwandte 
oder die Ex-Frau rufen manch-
mal an – oder auch nicht. Auch 
er schweigt lange. 

Irgendwann im Herbst beginnt 
ein Unwohlsein, ein Schmerz, 
unbestimmbar zunächst, aber 
bald mit »weißglühenden« Wel-
len, und er ahnt die schlimme 
Diagnose voraus. 

 
Aber man muß sich natürlich fra-
gen: Wenn wir jemanden lieben 
oder besser gesagt uns in jeman-
den verlieben, in was verlieben 

gegeneinander reden. Späte-
stens jetzt offenbaren sich die 
Farbkontraste der Kostüme (Re-
gine Standfuss) deutlich: wäh-
rend Elisabeth in kühl glitzerndes 
Blau gewandet ist, erinnert Mari-
as mattes Orangerot an Gefange-
nenkleidung (eine etwas über-
triebene Anspielung auf heutige 
Verhältnisse?). Im funkelnden 
Licht erwecken die Reflexe der 
spiegelnden Bühnenflächen und 
Elisabeths Kleid die Assoziation 
eines Feuerscheins – eindrucks-
voll! 

 

 

 

 

 

 

 
 
DIE AUFFÜHRUNG 

Doch ist es nur der Widerschein, 
der wirkt, das Feuer wird von 
den beiden Darstellerinnen Anja 
Laïs (Maria) und Fanny Staffa 
(Elisabeth) entfacht, die ein-
dringlich und bannend ihre Rol-
len sprechen, sich Worte vor die 
Füße deklamieren, den Konflikt 
darstellen, dabei jedoch die sub-
tile Nähe der Verwandtschaft 
beider Frauen bestehenlassen. 
Und so steigert sich mit den sich 
neigenden und erdrückenden 
Decken und Wänden der Räume 
der Konflikt, während Elisabeth 
und Maria – jede für sich – trotz 
aller »Schößlinge« um sie her- 

nen, damit es vollstreckt wird. 

DIE INSZENIERUNG 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zugespitzt und konfliktreich – 
Schiller benötigt dafür fünf Auf-
züge und 52 Szenen, Thomas 
Dannemann verdichtet den Stoff 
in zwei Stunden (ohne Pause) 
auf der Bühne. Diese wird von 
großen Flächen und Quadern do-
miniert (Bühne: Olaf Altmann), 
von Farben und Licht (Michael 
Gööck) sowie einem allgegen-
wärtigen Sound (Musik: Jan Bey-
er). Die Bühne schafft einerseits 
eine große Weite oder Leere, ein 
Alleinsein (Marias Gefangen-
schaft), ohne daß dem aber eine 
Ruhe oder eine Stabilität der 
Verhältnisse innewohnen würde. 
Gerade die Geräusche, oft ein 
ostentativ im Hintergrund sur-
rendes Summen, unterstreichen 
den latenten Konflikt, schaffen 
aber auch eine nervöse Atmo-
sphäre der Schlaflosigkeit und 
Erschöpfung (wie im japanischen 
Film »Ploy«), die Zuspitzung und 
die Kontraste des Konfliktes ge-
hen dabei ein wenig verloren 
und verschwimmen. 

Doch die Spannung steigt 
sprungartig, sobald Elisabeth 
auftaucht und die beiden Frauen 

Schiller »Maria Stuart« / Lars Gustafsson 

Von Mortimer (Lukas Rüppel) bedrängt: 
Maria Stuart (Anja Laïs), Photo: Staats-
schauspiel Dresden © Sebastian Hoppe 

Einsame Herrscherin: Elisabeth (Fanny 
Staffa), Photo: Staatsschauspiel 
Dresden © Sebastian Hoppe 



»Powder her face« ist eines 
jener zeitgenössischen Werke, 
die den Weg ins Repertoire der 
Opernhäuser gefunden haben. 
Neunzehnhundertfünfundneun-
zig wurde es im Everyman Theat-
re Cheltenham uraufgeführt. Der 
Auftrag kam vom Theater und 
gab für die Stücke der Sommer-
bespielung einen ziemlich engen 
Rahmen (Aufwand, Personen, 
Raum) vor. Restriktionen schrän-
ken jedoch nicht nur ein, sie sti-
mulieren andererseits die Experi-
mentierlust der Komponisten 
und Akteure. In diesem Fall er-
folgreich, wie es scheint, denn 
schon ein Jahr später gab es in 
Magdeburg die deutsche Erstauf-
führung, weitere Produktionen 
folgten. Im Mai kehrte das Stück 
nun in einer Neuinszenierung 
nach Magdeburg zurück. 

DAS STÜCK 

Margaret Campbell, das Vorbild 
für die Oper, war ein Kind reicher 
Eltern, heiratete reich, wurde 
später eine Adelige (Duchesse / 
Herzogin). Sie gehörte zur Lon-
doner High-Society und war spä-
testens durch einen spektakulä-
ren Scheidungsprozeß 1963 im-
mer wieder in den Medien der 
»Yellow Press« vertreten. 

Den Sturz in einen Fahrstuhl-
schacht überlebt Margaret 
Campbell schwer verletzt. Da-
nach scheint sich ihr Wesen ver-
ändert zu haben, sie wurde sex-
süchtig. 

Thomas Adès und sein Librettist 
Philip Hensher erzählen das Le-
ben der Herzogin im Rückblick.  
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In loser Folge folgt der Leser Lars 
Westin durch mehrere Monate. 
Nicht immer ist die Chronologie 
geklärt, aber gerade das – die 
Aufklärung von Sachverhalten – 
verweigert Gustafsson ab einem 
bestimmten Punkt dem Leser, so 
wie auch Westin es verweigert 
hat. Den Brief des Krankenhau-
ses, der seine Diagnose enthal-
ten muß, öffnet er nicht. So ist 
unklar, ob er überhaupt krank ist 
und wenn ja, wie schwer. Viel-
leicht ist es ja nur eine Bauchfell-
entzündung oder Nierengries? 

Ich hatte ja bisher nie so recht 
begriffen, daß die Möglichkeit, 
uns selbst als etwas fest Umris-
senes, Geordnetes, als mensch-
liches Ich zu empfinden, davon 
abhängt, daß eine Zukunft mög-
lich ist. Die gesamte Vorstellung 
vom Ich gründet sich darauf, daß 
es auch morgen noch existieren 
wird. 

 

 

 

 

 

 

 
quariat, neu bei Fischer (Taschenbuch) 
sowie als Hörbuch (Hörbuch Hamburg, 
ungekürzte Lesung von Charles Brauer) 

Thomas Adès »Powder her 
face« 

Zeitgenössische Kammeroper in 
Magdeburg 

Thomas Adès‘ Kammeroper 

wir uns dann eigentlich? 

Lieben wir unsere Vorstellung 
von einem Menschen oder den 
Menschen selbst? 

Vielleicht können wir nur mit 
unseren eigenen Vorstellungen in 
Beziehung treten? Vielleicht sind 
wir immer nur in unsere eigene 
Vorstellung verliebt? 

Plötzlich zu Bewußtsein gekom-
men, beginnt Lars Westin, sein 
Leben zu hinterfragen, sich zu 
erinnern, und stellt fest – er hat 
es gar nicht richtig gelebt, war 
irgendwie nicht richtig beteiligt. 
Kein Wunder, daß ihn seine Frau 
verlassen hat. Doch daß ihm sein 
Hund nun wegläuft – ist das ein 
Zeichen, daß er eine Verände-
rung am pensionierten Lehrer 
wahrnimmt? 

Wenn ich mich unter den Men-
schen umsehe, die ich im Laufe 
meines Lebens kennengelernt 
habe: Lehrer, Freunde, Mädchen, 
Zufallsbekanntschaften, treue 
alte Gefährten, Verwandte, dann 
wird mir klar, daß ich keinen ein-
zigen, nicht einmal meine ehe-
malige Frau und auch nicht mei-
ne Geliebte, wirklich gekannt 
habe. 

Es sind Tagebuchnotizen, die Lars 
Gustafsson zusammengestellt 
hat. Tagebücher und Notizhefte 
unterschiedlicher Art und unter-
schiedlichen Charakters: das eine 
enthält Gedanken und Erinne-
rungen, das andere zeichnet den 
Verlauf der Tage nach, ein weite-
res enthält Ideen, Gedanken und 
Kurzgeschichten bzw. Entwürfe 
dazu, eines ist beschädigt… 

29 / Juli 2018 

Lars Gustafsson »Der Tod eines Bienenzüchters« / Oper Magdeburg 

Lars Gustafsson 
»Der Tod eines 
Bienenzüchters«, 
aus dem Schwedi-
schen von Verena 
Reichel, Spektrum-
Taschenbuch, Ver-
lag Volk und Welt 
(1980), 187 Seiten, 
auch bei Carl Han-
ser erschienen, im 
modernen Anti- 
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bunte Bilder verpackt, die dem 
Unterhaltungswert der »Story« 
entsprechen. Auch wenn sie sich 
damit von der Realität oder einer 
übergeordneten »Moral« entfer-
nen, entsprechen sie dem unter-
haltenden Charakter des Stückes 
und damit der Musik Thomas 
Adès‘, welche zwar nicht unbe-
dingt eingängig ist, kein Drama 
oder Fanal darstellt, aber immer 
wieder rhythmisch anfacht. 

 

 

 

 

 

 

 

Das Bühnengeschehen wird vor 
allem vom Einsatz bestimmt, von 
der (auch körperlichen) Hingabe 
der Sänger und dem differenzier-
ten Musizieren, ausgefeilt darge-
stellt durch die Magdeburgische 
Philharmonie (Leitung: Hans Rot-
man, einem Spezialisten für die 
Neue Musik). Das Sängerquartett 
(in mehrfachen Rollen) um Noa 
Danon (Herzogin), Daire Halpin 
(u. a. Zimmermädchen und 
Partygirl), Jonathan Winell (u. a. 
Elektriker) und Paul Sketris (u. a. 
Hotelmanager und Richter) führt 
ein Kammerstück auf, das hitzig 
und vom Geschehen geworfen 
scheint. Gerade Noa Danon ver-
körpert die ourtierte Halbwelt-
dame bildgetreu, zeigt aber auch 
deren Unsicherheit. Wenn sie 
bemerkt, daß sie von den Hotel- 

hübscht« oder verdeckt werden 
soll (was aufs gleiche hinauslau-
fen kann). 

So fremd uns auf Grund der Zeit 
und (vor allem für Menschen mit 
ostdeutscher Vergangenheit) des 
fehlenden Bezuges zur engli-
schen High-Society der Stoff ist, 
erweisen sich gerade Momente 
aus dem individuellen Schicksal 
der Herzogin als tragend bzw. 
tragisch. Bei Thomas Adès und 
Philip Hensher ist sie niemals 
große Dame (und war es viel-
leicht nie), sondern ein gesell-
schaftlich geschaffenes Bild, 
Magdalena Fuchsberger führt 
deren sukzessiven Abstieg vor 
Augen. 

Gerade in der Vergänglichkeit, 
der Vanitas, hatte das Regieteam 
einen Ansatz gesucht, jedoch 
überwiegen am Ende die ironi-
schen und überspitzten Bilder. 
Allerdings stellt sich angesichts 
von Urnen (in der Ausstattung) 
und verblichenen Ehemänner (in 
der Geschichte) die Frage, ob der 
Puder vielleicht die Asche sei – 
echt englischer Humor? In ande-
ren Momenten, wie einer Kunst-
schlange, die sich um den Rich-
ter, der Margaret Campbell ver-
urteilt, windet, übertreibt die 
Persiflage dagegen wohl nicht 
wenig. 

DIE AUFFÜHRUNG 

Das Stück ist reich an komischen 
Bildern und Einlagen, von der 
tatsächlich so genannten »Blow-
Job-Arie« bis zur Fellatio-Szene. 
Dirk Steffen Göpfert und Kathrin 
Hegedüsch haben dies in prall- 

Die Oper beginnt mit Margaret 
Campbell als bereits alter Frau, 
die in einem billigen Hotel wohnt 
und auf Episoden ihres Lebens 
zurückblickt. Am Ende wird sie, 
weil sie ihre Rechnung nicht 
mehr bezahlen kann, ausziehen 
müssen. 

DIE INSZENIERUNG 

 

 

 

 

 

 

 
 
Magdalena Fuchsberger setzt in 
ihrer Inszenierung vor allem auf 
narrative Momente durch die 
Episoden. Dirk Steffen Göpfert 
(Bühne) und Kathrin Hegedüsch 
(Kostüme) haben dafür die Wel-
ten der Margaret Campbell 
nachgestellt: es ist das nicht 
mehr ganz neue Hotelzimmer, in 
dem alles klein und billig wirkt, 
sowie die überzogenen Bilder 
der Erinnerung. Statt Glamour 
sieht es eher nach Kitsch und 
Groteske aus – und das ist es 
wohl auch für den heutigen Le-
ser oder Hörer der »Geschichten 
aus der Halbwelt«. Immerhin ist 
das ironisch, ein Kommentar auf 
das, was geschehen ist, viel 
mehr aber nicht. Eine Moral 
oder Sentenz fehlt dem Stück, 
und so bleibt unklar, ob »Powder 
her face« (»Pudere ihr Gesicht«) 
eher meint, daß etwas »aufge- 

Thomas Adès »Powder her face« 

Die Herzogin braucht Befriedigung, Noa 
Danon, Statisterie, Photo: Theater 
Magdeburg, © Andreas Lander 

»Gerichtsfall« Herzogin, Ensemble, 
Photo: Theater Magdeburg, © Andreas 
Lander 



nes Moser, ein und auch Jan 
Vogler war mehrfach als Solist zu 
erleben. Zu Beginn trat er mit 
dem Dirigenten Hartmut Haen-
chen, seinem Amtsvorgänger bei 
den Festspielen, und der Königli-
chen Kapelle Kopenhagen im 
Eröffnungskonzert auf, zum Ab-
schluß wirkte er noch einmal so-
listisch mit. Krönung der »Cello-
mania« war am 21. Mai die 
»Lange Nacht« – unglaubliche 
neunzehn Weltklassecellisten 
waren an diesem einen Abend 
zu erleben, von Alban Gerhard 
bis David Geringas, von Harriet 
Krijgh bis Alisa Weilerstein… 

Weitere Festspielhöhepunkte 
folgten, Auftritte des Concertge-
bouw Orkest und des Royal Scot-
tish National Orchestra, es gab 
eine eindrucksvolle »Winterrei-
se« mit Ian Bostridge und Julius 
Drake. Seit nunmehr sechs Jah-
ren haben die Festspiele ein ei-
genes Orchester. Drei Konzerte 
spielte es wieder und sagte am 
10. Juni zum Abschluß »Adé«. 

Mit dabei waren auch wieder die 
»Bohème 2020«. Das Projekt will 
junge Künstler genreübergrei-
fend fördern und verbindet Mu-
sik mit Bildender und Darstellen-
der Kunst. In den letzten Jahren 
waren sie oft in große Konzerte 
eingebunden, wirkten dort aber 
(vor allem die Tänzer) wie gedan-
kenlos hinzugefügtes Beiwerk. In 
diesem Jahr gab es vor einigen 
der Konzerte kleine Performan-
ces. Ob man zu einem (inszenier-
ten) Hustenanfall, kurzen Texten 
oder Tanz auf der Trompete im-
provisieren kann, darf man aller- 
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chestern und Chören – gestaltet. 

Bei so einem Ausmaß hat man 
am Ende das Gefühl, daß der An-
fang schon weit zurückliegt, au-
ßerdem überlagern die letzten 
starken Eindrücke jene von den 
Anfangstagen. Eigentlich schade 
– oder? Nein, denn: die Erinne-
rung bleibt. Wir blicken kurz 
zurück. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das erste Drittel der Dresdner 
Musikfestspiele stand ganz im 
Zeichen der »Cellomania«. Inten-
dant Jan Vogler hatte sein Instru-
ment erstmals in den Mittel-
punkt gerückt – zu einer Zeit, als 
er noch gar nicht wissen konnte, 
daß das Violoncello Instrument 
des Jahres 2018 sein würde. Auf 
ein Sonderkonzert im Januar mit 
Yo Yo Ma in der Frauenkirche 
folgten zehn weitere mit 24 Cel-
listen in der Festspielzeit. Bachs 
Suiten gab es mit sechs verschie-
denen Interpreten, außerdem 
kehrte Steven Isserlis, der letzt-
jährige Preisträger des Glashütte 
Original FestSpielPreises, zurück. 
Die Dresdner Kapellsolisten stell-
ten sich für die beiden Konzerte 
von Joseph Haydn auf zwei 
höchst unterschiedliche Musiker, 
Daniel Müller-Schott und Johan- 

angestellten verlacht wird, ist 
das ganze Selbstbewußtsein der 
Herzogin dahin wie Puder, den 
man einfach wegbläst. Schrille, 
häßliche Töne gehören schon 
deshalb zum Stück, weil sie dem 
Aufschrei, der Ohnmacht ent-
sprechen. Die Intensität dieses 
Einsatzes schlägt sich vor allem 
in der Hitzigkeit der Atmosphäre 
nieder. Das gesungene Wort ver-
hallt hier nicht still und findet 
auch keinen Widerhall in der 
Melancholie, es verlischt schließ-
lich – was hinterläßt es? 

Mit der Inszenierung von »Pow-
der her face« ist ein wesentli-
ches Ziel erreicht: eine Erweite-
rung des Repertoires, eine Berei-
cherung der zeitgenössischen 
Musik und ein anregendes Ex-
perimentierfeld für das (junge) 
Theater. Ob »Powder her face« 
jedoch auf lange Sicht im Reper-
toire der Oper bleiben wird, 
bleibt abzuwarten. 

Im 41. Jahrgang 

Dresdner Musikfestspiele 

Vor einigen Jahren schon sind 
die Dresdner Musikfestspiele 
von zweieinhalb Wochen auf ein 
Maxiformat gewachsen. Auch in 
diesem Jahr fanden sie einen 
ganzen Monat lang, vom 10. Mai 
bis zum 10. Juni, statt. Genauge-
nommen waren sie sogar ein we-
nig länger, denn das Abschluß-
konzert ist vom Sonntagvormit-
tag auf den Abend gerückt. Die 
insgesamt 67 Veranstaltungen 
wurden von 1500 Künstlern – 
Sängerinnen und Sängern, Tän-
zern und Instrumentalisten, Or- 

29 / Juli 2018 

»Powder her face« / Rückblick: 

»Mehrfachtäter«: Mischa Maisky war 
gleich in mehreren Programmen zu er-
leben, Photo: Dresdner Musikfestspiele 
© Oliver Killig 
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men wird hier nur einer, der ab-
wesend ist – es scheint, als wäre 
Tschechows Protopopow in Ed-
ward Albees Drama hinüberge-
wechselt, um jetzt dort seine 
Fäden zu spinnen. 

DIE INSZENIERUNG 

Martin Kušej liebt die Kontraste, 
die starken Bilder. Sie sollen sich 
einprägen, einbrennen und dür-
fen auch einmal wehtun (von 
uns erlebt unter anderem in der 
Münchner »Forza del destino« 
(2014, Heft 14). Mit Jessica 
Rockstroh (Bühne und Kostüme) 
stellt er »Wer hat Angst…« auf 
eine schwarze Bühne, ein Brett 
vor weißem Hintergrund. Glei-
ßendes Licht und Scherben auf 
dem Boden schon bevor es los-
geht. Dahin werfen die Protago-
nisten fortan ihre Gläser, die sie 
ausgetrunken haben. Sie tun es 
ständig. 

DAS GASTSPIEL AM STAATS-
SCHAUSPIEL DRESDEN (14. April) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stark und einprägsam sind die 
Figuren schon, die Bibiana Beg-
lau (Martha), Norman Hacker 

nacht war eine konzertante Auf-
führung von Hector Berlioz‘ »La 
damnation de Faust« mit Sophie 
Koch und Bryn Terfel herausra-
gend, die wir noch einmal in die-
ses Heft aufgenommen haben. 
Sie finden den Beitrag auf Seite 
32. 

Die nächsten Dresdner Musik-
festspiele finden vom 16. Mai bis 
zum 16. Juni 2019 statt. Weitere 
Informationen, auch zu den 
Palastkonzerten, unter: 

www.musikfestspiele.com 

Trostloses Schwarz-Weiß: »Wer 
hat Angst vor Virginia Woolf?« 

Gastspiel des Residenztheaters 
München 

DAS STÜCK 

Zwei Paare, eine Partynacht: Ei-
gentlich ist es die Nacht nach der 
Party, denn Martha und George 
laden Honey und Nick nach der 
Party bei Marthas Vater, dem 
Collegepräsidenten, zu sich nach 
Hause ein. Keine guten Vorzei-
chen – es ist spät, alle sind be-
trunken und müde, voneinander 
abhängig. Nicht direkt und zwin-
gend, aber indirekt, zumindest 
was das Präsentieren und Dar-
stellen angeht. 

Unter diesen Bedingungen und 
mit noch mehr Alkohol fallen 
bald die Masken. Die Partner 
verraten einander, man tauscht 
Nettigkeiten und Feindseligkei-
ten aus, es wird getrunken. 
Letztlich gibt es keinen »Gewin-
ner«, denn am Ende entlarvt sich 
jeder selbst als Verlierer. Bestim- 

dings hinterfragen. Manches 
schien schlicht albern oder zu-
mindest nicht geeignet, sich auf 
das nachfolgende Konzert wie 
ein Streichquartett oder einen 
Liederabend einzustimmen. 
Auch Improvisation oder Provo-
kation (der Begriff ist hier positiv 
gemeint) sind natürlich erlaubt 
und gewünscht, sollten aber 
mehr bieten als ein »Retro-
Dada«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Was bleibt vom 41. Jahrgang der 
Dresdner Musikfestspiele in Erin-
nerung? Vor allem die fabelhaf-
ten Orchester, von den Gästen 
bis zu den hier beheimateten 
wie dem Dresdner Barockorche-
ster, die sich in wenigen Tagen 
vor allem im Kulturpalast »die 
Klinke in die Hand« gaben. Und 
Musiker wie Elisabeth Leons-
kaja, Ivor Bolton, Daniil Trifonov 
oder Mischa Maisky mit seinen 
Kindern. 

Die Neuen (musikalischen) Blät-
ter haben eine ganze Reihe von 
Veranstaltungen besucht. Aus-
führliche Besprechungen dazu 
finden Sie auf unserer Internet-
seite. Neben der langen Cello- 

Dresdner Musikfestspiele / Gastspiel Residenztheater München 

lesen Sie weiter auf Seite 12 

Am Ende der »Langen Nacht« gaben 
alle beteiligten ihre Blumen dem 
Intendanten und Kollegen Jan Vogler – 
eine schöne Geste als Dank, Photo: 
Dresdner Musikfestspiele © Oliver Killig 

Noch ein Glas? Die Stimmung ist gereizt 
(Nora Buzalka , Norman Hacker, Johan-
nes Zirner und Bibiana Beglau), Photo: 
Residenztheater München / Staats-
schauspiel Dresden, © Andreas Pohl-
mann 
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Jardin du Luxembourg, Photo: © Wikimedia Commons 

 

 

(1811 bis 1890) 

 

Laure de Noves 

(Skulptur, 1850) 



 

 

(1304 bis 1374) 

 

54. Sonett 

 

 

 

Schon bin ich matt, darüber nachzudenken, 

Wie noch an dich Gedanken nicht ermatten, 

Und wie ich noch nicht gehe zu den Schatten, 

So schwere Last der Seufzer zu versenken; 

Und wie noch Wort und Zunge jetzt sich lenken, 

Dem Antlitz, Haar und für mich nimmer satten  

Holdsel’gen Auge Huld’gung zu verstatten, 

Und deinen Namen Tag und Nacht zu schenken; 

Und daß die Füße schwach nicht und vernichtet, 

Nach deinen Spuren überall zu gehen, 

Verlierend soviel Schritte unverrichtet; 

Und woher Schrift und Blätter noch entstehen, 

Die dir geweiht sind; – hab’ ich falsch gedichtet, 

Ist Liebe Schuld, nicht hat’s die Kunst versehen. 

 

Übertragung und Nachdichtung: Wilhelm Kriga 

 

Francesco Petrarca 
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aus den Gedichten auf das Leben der Madonna Laura 
gefunden in: Gedichte des Francesco Petrarca, Hermann Gesenius, Halle, 1883 



Leseprobe 

verlorst Respekt und Vertrauen, 
denn wer einmal lügt, dem haust 
du aufs Maul. 

Es ist nicht der große Spannungs-
bogen des Dramas und die Fra-
ge, wie es ausgehen mag, es sind 
gerade die Fragmente und Brü-
che, die Mario Wurmitzers Buch 
ausmachen, so wie die Protago-
nisten seines Buches zwar ein 
fernes Ziel haben – die Befreiung 
– doch ihren Alltag prägen oft 
Fragen ums Überleben: zu ent-
kommen, in der Nacht ein Dach 
über dem Kopf zu haben, ein 
sicheres Versteck, sich nicht dem 
Falschen anvertrauen, in keine 
Falle zu laufen. 

Der Autor schlägt eine Brücke zu 
den Erfahrungen der Leser, zu 
den Nachrichten, die man liest 
oder zu kennen glaubt. Oder 
zum König und zum Revolutio-
när, deren Personen sich mit 
denen real existierender Könige, 
Revolutionäre (oder einfach nur 
Politiker) in Deckung bringen zu 
lassen scheinen. Und doch ist 
das, was man da liest, mehr als 
eine Allegorie oder ein Portrait 
unserer Zeit, es bleibt mit seinen 
Versatzstücken des Sozial-Kultur-
ellen, des Phantastischen, ein 
Märchen aus einer realen Welt. 
Es gibt Kutschen und Computer, 
Binärcodes und Wildwestfilme, 
eine alte adelige Klasse und eine 
moderne Rüstungsindustrie, 
Spinnräder und intergalaktische 
Geschosse… 

Die Repression im Königreich be-
ruht darauf, revolutionäres Ge-
dankengut frühzeitig zu erstik-
ken. Sollte doch jemand querden- 
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chitektur auf dem Verlagspro-
gramm. 

Mario Wurmitzer veröffentlichte 
bisher ein Jugendbuch (»Sech-
zehn«) sowie Theater- und Pro-
satexte, »Im Inneren des Klavie-
res« ist sein Debütroman. Und 
dieser entführt den Leser so-
gleich in eine Wunsch-, Traum- 
oder Märchenwelt. Oder ist es 
eine Alptraumwelt? Denn der Er-
zähler und seine Gefährtin sind 
auf der Flucht, ständig bedroht 
und verfolgt, werden gefangen, 
verhört, gefoltert. Sie finden 
Freunde und Verbündete, doch 
scheint das ganze Land im Um-
bruch und nichts ist sicher – kei-
ne Grenze, keine Zuflucht. Was 
soll werden? Die Zuverlässigkeit 
eines Wortes ist ebenso brüchig 
wie das Geheimnis eines Ver-
steckes. Und der Revolutionär, 
der den tyrannischen König zu 
stürzen versucht – ist er am Ende 
besser als der König? Sind es im-
mer die Könige oder Revolutio-
näre, die unser Leben umwerfen, 
oder sind es nicht oft schon die 
eigenen Eltern? 

 
Also bist du fortgezogen, die Par-
tisanen zu suchen, Mutter sagte 
einst, die existieren nicht, Vater 
sagte, längst seien sie tot, du 
glaubtest ihnen nicht, weshalb 
auch, logen sie nicht, wenn sie 
ihre Münder öffneten, sagten sie 
nicht, die Suppe würde dir 
schmecken, damit sie dir einen 
Löffel in den Mund stecken 
konnten, und schmeckte dir die 
Suppe dann etwa? Nein, die Sup-
pe schmeckte dir nicht und du 

(George), Johannes Zirner (Nick) 
und Nora Buzalka (Honey) zeich-
nen, aber auch ziemlich stereo-
typ. Aus der Falle der Eindimen-
sionalität finden sie nicht heraus, 
selbst dann, wenn sie manchmal 
– meist die Männer oder die 
Frauen für sich – über das Leben 
philosophieren. Der Impuls ist 
nicht groß genug oder es fehlt 
ihnen der Mut, auszusteigen, et-
was zu ändern, und so bleiben 
selbst Beleidigungen ohne Wir-
kung. Honey kotzt auf die Bühne 
– na und? Passiert doch jedem 
einmal… 

Die starken Kontraste sind schon 
zu Beginn geprägt, doch eine 
Entwicklung oder einen Verlauf 
gibt es nicht. Selbst wer den Film 
mit Elisabeth Taylor und Richard 
Burton nicht kennt (der Rezen-
sent kennt ihn nicht) und damit 
keinen »Klassevergleich« hat, 
blieb am Ende schließlich etwas 
unberührt. Ins Theater zu gehen 
statt selbst zu streiten kann ja 
auch ein wenig fad‘ sein. 

Wölfe werden dich fressen – 
oder die Revolution 

Mario Wurmitzer »Im Innern des 
Klavieres« 

Seit 2003 bringt der 2001 ge-
gründete Wiener Verlag °luft-
schacht zeitgenössische deutsch-
sprachige Literatur heraus und 
ist der Schreibszene und -werk-
statt verbunden. Davon zeugt 
jährlich eine Anthologie mit Tex-
ten des Nachwuchswettbewer-
bes »Wortlaut« (Radio FM4). Ne-
ben Belletristik stehen Kinderbü-
cher, Graphic Novels sowie Ar- 

29 / Juli 2018 

»Wer hat Angst vor Virginia Woolf?« / Mario Wurmitzer 
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Opernkomponisten bedienen 
sich der Stoffe recht frei oder 
gehen für ihre Adaptionen auch 
auf die literarischen Urstoffe 
zurück (in diesem Fall also vor 
Shakespeare). Vincenzo Bellini 
und sein Librettist Felice Romani 
nennen ihre Oper daher konse-
quenterweise auch nicht »Ro-
meo e Giulietta«, sondern »I 
Capuleti e i Montecchi« nach 
den Familiennamen der beiden 
Clans. Diese (Namen) sind übri-
gens historisch verbürgt, doch 
weiß man heute nicht, ob sie 
befreundet oder verfeindet 
waren. 

DAS STÜCK 

Der Stoff greift also (vermutlich) 
kein bestimmtes reales Ereignis 
auf, sondern schildert eine Bege-
benheit aus Verona und Mantua 
im 14. Jahrhundert. Romeo 
Montecchi und Giulietta Capuleti 
lieben sich, doch ihre Familien 
sind verfeindet – eine unmög-
liche Liebe. 

Die Capuletis bereiten sich auf 
einen neuen Krieg vor, die Mon-
tecchis wollen Friedensverhand-
lungen. Lorenzo, ein Arzt und 
Vertrauter Romeo und Giuliettas, 
befürwortet letzteres, doch die 
Capuletis lehnen das Angebot 
ab. Der Sohn Capellio Capuletis 
soll gerächt werden, Tebaldo 
wird als Bräutigam für Giulietta 
und als Anführer bestimmt. 

Ein gemeinsamer Fluchtversuch 
von Romeo und Giulietta miß-
lingt, da macht Lorenzo einen 
Vorschlag: Giulietta soll durch 
ein Schlafmittel in einen todes- 

Moment, wenn jemand sagt, 
Vorstellung vorbei, geht nach 
Hause. 

Und so fügen sich die Versatz-
stücke am Ende zu einer Ge-
schichte. Mehr noch – es zeigt 
sich, daß Leben, Liebe und Frei-
heit unbedingt zusammengehö-
ren und nicht unabhängig von-
einander existieren. Und in der 
Botschaft, daß man am Ende auf 
sich allein gestellt bleibt, 
schwingt auch die Erkenntnis 
mit, daß dies für einen allein kei-
nen Sinn macht. 

 

 

 

 

 

 

 

»Romeo und Julia« nach Felice 
Romani und Vincenzo Bellini 

Mittelsächsisches Theater zu 
Gast in Dresden 

Der Stoff von »Romeo und Julia« 
ist uns seit Jahrhunderten über-
liefert, die ältesten bekannten 
Aufzeichnungen finden sich in 
den italienischen Novellen der 
Renaissance. Vielfach literarisch 
verarbeitet, ist die Fassung des 
englischen Dramatikers William 
Shakespeare unbestritten das 
wohl berühmteste Meisterwerk 
überhaupt und war seinerseits 
Grundlage vieler Bearbeitungen 
für die Bühne. Doch gerade 

ken, kann man ihn beschuldigen, 
er habe einem Schmetterling die 
Flügel ausgerissen oder eine Kuh 
gefickt. Besagter Andersdenken-
der würde aufgrund solcher An-
schuldigungen und fehlender 
Fürsprecher, denn allzu viele 
Freunde konnte sich diese Person 
nicht gemacht haben, sonst 
käme sie gar nicht auf die Idee, 
Schmetterlinge so grausam zu 
behandeln, verurteilt. 

Quälst du gerne Tiere, hä? 

Du reißt ihnen die Flügel aus, das 
gefällt dir? 

Sollen wir dir vielleicht mal die 
Arme anschneiden? 

Antworte! 

Die angeklagte Person schweigt 
oder schreit. Sie sagt etwas zu 
ihrer Verteidigung. Das nützt 
nichts. Schließlich wird die Per-
son von königlichen Truppen in 
Verwahrung genommen und aus 
dem Dorf gebracht. Sie wird 
nicht wieder gesehen. 

Manchmal ist mir, als seien wir 
Akteure in einem Theaterstück, 
das bereits viel zu lange dauert, 
und wir haben deshalb verges-
sen, dass es ein Theaterstück ist, 
sage ich und du siehst mich fra-
gend an. 

Wir haben vergessen, dass sich 
der Vorhang senken kann, die 
Lichter im Saal angehen können 
und wir hinter die Bühne müssen 
und so werden sollen, wie wir 
eigentlich sind. Wir wissen nicht 
mehr, wohin wir gehen sollen, 
wenn wir das Theater verlassen 
[…] Ich ängstige mich vor dem 

»Im Innern des Klavieres« / Bellini (»Romeo und Julia«) 

Mario Wurmitzer 
»Im Inneren des 
Klavieres«, 
Roman, Luft-
schacht Verlag, 
fester Einband mit 
Farbdruck und 
Prägung 
(Gestaltung: 
Matthias Kron-
fuss), 176 Seiten, 
20,00 € 



nal sinnige Ausdeutung Lorenzos 
durch Elias Han, der die Zerris-
senheit, Hingabe und Verzweif-
lung des Arztes und Verbündeten 
berückend darstellte und dafür 
viel Extraapplaus vom Publikum 
bekam (das auch Juheon Han für 
seine feinfühlige Leitung belohn-
te). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zum besseren Verständnis bzw. 
um dem Text der (ohnehin in der 
Regel bekannten) Handlung 
leichter folgen zu können, hatte 
man die Übertitel des italienisch 
gesungenen Stückes stark ge-
rafft. Der gewünschte Effekt wur-
de damit zwar erreicht, jedoch 
fehlten oft die wörtlichen oder 
übertragenen Reden. Wenn bei-
spielsweise das Quartett Romeo-
Giulietta-Capellio-Tebaldo auf 
der Bühne singt, ist die Angabe, 
daß die Liebenden entdeckt sei-
en, arg knapp. 

Nicht nur musikalisch, auch 
schauspielerisch war Bellinis 
»Romeo und Julia« gekonnt um-
gesetzt. Kleine Gesten, die sich 
auch mit Andeutungen begnü-
gen konnten, reichten hin, wäh-
rend Projektionen von Feuer, 
Wasser oder Kreuz die Emotio-
nalität betonten, ohne übertrie- 
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Peter Schulze (Inszenierung und 
Ausstattung) hat sich daher auf 
Requisiten wie Stühle und Luft-
ballons, Projektionen sowie die 
Kostüme beschränkt, das Orche-
ster sitzt hinter der Szene auf der 
Bühne. In Freiberg wird die Oper 
in der Nikolaikirche gespielt, wo 
mehr Zuschauer Platz haben als 
im Theater. Auf diese Weise war 
es auch leichter möglich, die Pro-
duktion an einem anderen Haus 
zu zeigen – am 4. Mai nahm das 
Mittelsächsische Theater mit »I 
Capuleti e t Montecchi« am 10. 
Sächsischen Theatertreffen teil. 

DAS GASTSPIEL  

Belcanto bedeutet nicht nur 
schönen Gesang, sondern strö-
mende, mitreißende Melodien. 
Darauf hat sich Vincenzo Bellini 
ausgezeichnet verstanden – 
selbst nach dem Tod Tebaldos er-
klingt bezaubernde Musik. Die 
Mittelsächsische Philharmonie 
sorgte unter der Leitung von Ju-
heon Han mit Farbenreichtum 
und Wohlklang für eine präch-
tige musikalische Ausgestaltung. 
Die betörende Musik stand hier 
klar im Vordergrund mit den 
Sängern im Zentrum. Allen voran 
Lindsay Funchal (in Dresden 
noch aus ihrer Studienzeit be-
kannt), die mit leuchtendem So-
pran und schwebend die Jugend 
und Zerbrechlichkeit Giuliettas 
verkörperte, aber auch deren 
glutvolle Leidenschaft, von Ro-
meo (Barbora Fritscher) mit ein-
fühlsamer Innigkeit und ge-
schmeidigem Mezzosopran nicht 
weniger glühend erwidert. 

Beeindruckend auch die emotio- 

ähnlichen Zustand versetzt wer-
den, was die geplante Hochzeit 
verhindern würde. Wenn sie 
wieder erwacht, sei Romeo bei 
ihr, beide könnten fliehen. Giu-
lietta stimmt zu. 

Als Romeo die Geliebte in einer 
Gruft findet, weiß er jedoch 
nichts von diesem Plan und 
glaubt sie tot. Er vergiftet sich. 
Da erwacht Giulietta – wenige 
Augenblicke zu spät. Giulietta 
nimmt vom gleichen Gift, um mit 
Romeo im Tode vereint zu sein. 

DIE INSZENIERUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Mittelsächsische Theater hat 
die Belcanto-Oper sparsam aus-
gestattet und auf eine üppige 
Bühnengestaltung verzichtet, 
bietet mit der szenischen Ge-
staltung aber weitaus mehr als 
die sonst oft gewählte Form der 
konzertanten Aufführung. Ralf- 

29 / Juli 2018 

Mittelsächsisches Theater »I Capuleti e i Montecchi« 

Glücklich…, Julie (Lindsay Funchal) und 
Romeo (Barbora Fritscher), Photo: Mit-
telsächsisches Theater, © Jörg Metzner 

…oder unglücklich vereint? Julie (Lind-
say Funchal) und Romeo (Barbora 
Fritscher), Photo: Mittelsächsisches 
Theater, © Jörg Metzner 
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hinaus einen Sonderpreis für ihre 
Interpretation der Romanze Lud-
wig van Beethovens, Jung erhielt 
den Sonderpreis für die beste 
Interpretation des Werkes eines 
Dresdner Komponisten (Manfred 
Weiss). 

 

 

 

 

 

 

 

 

»King Arthur« 

Wiederaufnahme an der 
wiedereröffneten Lindenoper 

Bedenkt man, welche Bedeutung 
der »Orpheus Britannicus« hatte 
und wie berauschend seine 
Musik heute noch wirkt, ist es 
eigentlich verwunderlich, daß 
seine Werke bei uns so selten 
aufgeführt werden. Die Berliner 
Staatsoper brachte in der ver-
gangenen Spielzeit (damals noch 
zu Gast im Schillertheater) seine 
Semi-Opera »King Arthur« auf 
die Bühne. Im Mai gab es die 
Wiederaufnahme im neueröff-
neten Haus Unter den Linden. 

DAS STÜCK 

»King Arthur« verbindet Schau-
spiel und Musik, gesprochenen 
und gesungenen Text sowie in-
strumentale Stücke. Die Verbin- 

stin Lilit Grigoryan ihre Debut-CD 
»Gegenwelten« veröffentlicht 
(Genuin). Emmanuel Tjeknavor-
ian (2013) holte sich weitere 
Preise beim Jean-Sibelius-Violin-
wettbewerb und ist derzeit für 
den »Rising Stars Zyklus« der 
European Concert Hall Organisa-
tion ausgewählt, spielte schon 
mit dem Mozarteumorchester 
Salzburg und den Wiener Sym-
phonikern. 

Erstmalig gab es diesmal einen 
Junior in der siebenköpfigen 
Jury: Chen Wu (derzeit Orche-
sterakademie des Deutschen Sin-
fonieorchesters Berlin), der 
Preisträger des Vorjahres. Ein 
Blick in die Vitae der Teilnehmer 
wiederum offenbarte eine ande-
re Form der Nachhaltigkeit: Yu-
joo Jung und Nan Joo Lee aus 
Korea sind Schülerinnen von 
Nahwon Eunmi Lee, die noch vor 
kurzem selbst Studentin der 
Dresdner Musikhochschule 
(Klasse Prof. Annette Unger) war. 

Einundzwanzig Teilnehmer aus 
Europa und Asien stellten sich 
2018 dem Wettbewerb, weitere 
nahmen an den Meisterkursen 
teil. Einen Ausschnitt der erar-
beiteten Werke gab es auch zum 
Preisträgerkonzert: zwei »Car-
men«- Phantasien (Yujoo Jung / 
Franz Waxmann und Nan Joo Lee 
/ Jenő Hubay). 

Den ersten Preis sowie den Pub-
likumspreis gewann Nan Joo Lee 
aus Korea, zweite Preise gingen 
an Yujoo Jung (Korea), Naoko 
Matsui (Japan) und Amber Em-
son (Großbritannien / Deutsch-
land). Matsui gewann darüber 

ben zu wirken. Musikalisch, sze-
nisch und auch handwerklich 
also ein gelungener Ausflug des 
Mittelsächsischen Theaters. 

Internationaler 
Musikwettbewerb »Szymon 

Goldberg« in Meißen 

Preisträger aus Deutschland und 
Asien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zum nunmehr zehnten Mal fand 
im Mai der Internationale Szy-
mon-Goldberg-Wettbewerb in 
Meißen statt. Am 13. Mai gab es 
ein Preisträgerkonzert im histori-
schen Ratssaal des Rathauses. 
Ein kleines Jubiläum – kann man 
da schon eine Bilanz ziehen? Ja, 
man kann, und stellt fest, daß 
die bisherigen Gewinner erfolg-
reich ihren Weg gingen, Solisten 
sind oder in wichtigen Orche-
stern spielen. Sarah Christian, 
Gewinnerin 2010, war im ver-
gangenen Jahr Preisträgerin 
beim internationalen Musikwett-
bewerb der ARD und ist seit 
2013 Erste Konzertmeisterin der 
Deutschen Kammerphilharmonie 
Bremen. Sie tritt auch als Solistin 
auf und hat 2017 mit der Piani- 

Int. Szymon-Goldberg-Wettbewerb / Henry Purcell »King Arthur« 

lesen Sie weiter auf Seite 18 

Preisträger und Jury mit Meißens Ober-
bürgermeister Olaf Raschke, Photo: 
Szymon-Goldberg-Wettbewerb / 
Annette Unger 

Der 1. und der Publikumspreis gingen 
an Nan Joo Lee (KOR), Photo: Szymon-
Goldberg-Wettbewerb / Annette Unger 



gefunden in: Gaspara Stampa, Dichtungen, Georg Kurt Schauer, Frankfurt am Main, 1947 
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(um 1523 bis 1554) 

 

aus den Sonetten 

DEH, perché così tardo gli occhi apersi 

Nel divin, non umano amato volto, 

ond’io scorgo, mirando, impresso e scolto 

Un mar d’alti miracoli e diversi? 

Non avrei, lassa, gli occhi indarno aspersi 

D’inutil pianto in questo viver stolto, 

Né l’alma avria, com’ha, poco né molto 

Di Fortuna o d’Amore onde dolersi. 

 

E sarei forse di sì chiaro grido, 

Che, mercé de lo stil, ch’indi m’è dato, 

Risoneria fors’Adria oggi, e ’l suo lido. 

 

Ond’io sol piango il mio tempo passato, 

Mirando altrove; e forse anche mi fido 

Di far in parte il foco mio lodato. 

 

WAS liebtest du, mein dämmernd Auge, nicht 

An des Geliebten Schöne längst dich wach, 

Daß sich dein Sehnen stille tausendfach 

In einem Meer von Seligsein und Licht? 

Geendet war dann Leere und Verzicht, 

Versiegt der Tränen wesenloser Bach, 

In Jubel kehrt sich Trübsinn, Weh und Ach : 

Dann hält das Schicksal erst, was es 

   verspricht. 

Und mir, der Liebesglück beschwingt die 

   Leier, 

Umfließt die Schläfe mit des Lorbeers Reis 

Der Heimat Land und Strand zu Lob und Feier. 

Doch spät erst, allzu spät erst! Weh, ich weiß, 

Wie Zeit und Sein bis heute ich vertan; 

Erst solche Liebe fängt ein Leben an! 

Übertragung und Nachdichtung: 

Leo Graf Lanckorooski 



 

 

(*1945) 

 

Vollmond über St. Tropez 

(2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hammamet 

(1999) 

Eckart Haupt 
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Die Ausstellung »›Impressioni mediterranee‹ – Ein Musiker malt« im Carl-Maria-von-Weber-Museum Dresden-Hosterwitz zeigt 
noch bis zum 19. September Arbeiten von Eckart Haupt (ehem. Soloflötist der Sächsischen Staatskapelle), © Eckart Haupt 



zur Feier an seinem Namenstag 
wird dem Thronfolger bereits die 
Last der (künftigen) Regentschaft 
aufgebürdet. 

Zusätzlich führt das Regieteam 
die Handlung aus der Mytholo-
gie mit Jagdfliegern in die Welt-
kriege des 20. Jahrhunderts, und 
wer dächte bei den mit dem 
Union Jack geschmückten Räu-
men während der patriotischen 
Feierlichkeiten nicht an den 
»Brexit«? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Weil man Purcell, wenn er schon 
einmal gespielt wird, auch hören 
soll, hat René Jacobs die Musik 
um Zwischenspiele und Unter-
malungen für die Schauspielsze-
nen ergänzt. In zwanzig zusätz-
lichen Nummern schöpft er da-
bei aus dem Instrumental- und 
Kammermusikschaffen des jung 
verstorbenen Genies. 

DIE AUFFÜHRUNG 

Die beiden »Hälften« der Semi-
Opera (wenn man es einmal so 
sehen möchte), finden sich glän-
zend umgesetzt. Da ist zum ei-
nen René Jacobs, der mit den 
Musikern der Akademie für Alte 
Musik Berlin die historisch infor-
mierte Kennerschaft in Könner- 
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ist den Verführungskünsten von 
Nixen und Nymphen ausge-
liefert… 

Immer wieder greifen Geister 
oder Götter ein, bis schließlich 
alles sein gutes Ende hat: Arthur 
gewinnt den Kampf, Emmeline 
wird sehend, beide finden einan-
der, und schließlich stimmen alle 
ein Loblied auf Britannien an… 

DIE INSZENIERUNG 

Zur Zeit Purcells war das Theater 
nicht zuletzt spektakulär, man ar-
beitete gerne mit Effekten, rich-
tigem Wasser und richtigem Feu-
er auf der Bühne, mit echten Tie-
ren. Von diesem Spektakel wollte 
das Regieteam Sven-Eric Bech-
tolf und Julian Crouch einiges in 
die heutige Zeit übertragen, und 
das ist ihnen zweifellos gelun-
gen. Denn die bunttrubelige Ge-
schichte setzen sie ebenso um: 
farbenfroh und lebhaft. Einmal 
wird der Stoff eines Fallschirms 
zur Projektionsfläche, dann er-
wachen Meerjungfrauen im Ge-
woge eines Kulissentheaters un-
ter den Soffitten zu Leben – die 
Bilderflut ist schlicht berückend 
und betört in Verbindung mit 
Purcells himmlischer Musik. 

Dabei spiegeln Sven-Eric Bechtolf 
und Julian Crouch die vielen Ebe-
nen des Stückes in den Erzähl-
strängen, denn neben der ei-
gentlichen Königssage gibt es 
(dazu erfunden) einen Jungen, 
den Sohn Arthurs, der das 
Schicksal seines Vaters nicht 
kennt (Arthur gilt als vermißt, ob 
er noch lebt, weiß zu Beginn des 
Stückes niemand). Nicht nur das: 

dung dieser Ebenen ist dabei 
nicht so stringent und hand-
lungsfokussiert, wie wir das zum 
Beispiel aus deutschen Opern 
mit Rezitativen und Arien ken-
nen, deren Folge und Bezogen-
heit in der Regel zwingend ist. 
Auf diese Weise werden ver-
schiedene Spiel- und Betrach-
tungsebenen eröffnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
»King Arthur« greift die Figur 
von Artus und Camelot im früh-
christlichen England auf. Artus, 
der christliche König, kämpft mit 
den Briten gegen das heidnische 
Sachsenvolk Oswalds, nur die 
Unterstützung des Zauberers 
Merlin hat ihn bisher vor einer 
Niederlage bewahrt. Doch auch 
Oswald hat seine »Helfer«: den 
Magier Osmond, den Geist 
Grimald und den etwas unsteten 
Luftgeist Philidel – er zaubert auf 
beiden Seiten. Die beiden Anfüh-
rer kämpfen jedoch nicht nur um 
ein Land, sondern außerdem um 
eine Frau: die blinde Emmeline. 

Ränke, Versteckspiele und Ver-
kleidungen nebst dem Überläu-
fer Philidel verlieren sich in Epi-
soden und Gefechten. Gefange-
ne werden genommen, Arthur 

29 / Juli 2018 

Staatsoper Unter den Linden 

Tom Radisch (Grimbald), Oliver Sto-
kowski (Osmond), Max Urlacher (Os-
wald) und Ensemble, Photo: Staatsoper 
Unter den Linden, © Ruth und Martin 
Walz 

Anett Fritsch (Philidel), Sigrid Maria 
Schnückel (Mathilda), Michael 
Rotschopf (Arthur) und Meike Droste 
(Emmeline), Photo: Staatsoper Unter 
den Linden, © Ruth und Martin Walz 



Leseprobe 
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zu jenem Mann. 

 
Sie fragt sich, ob ihr Vater lang 
genug leben wird, um Falten zu 
bekommen, die sich wie Fächer 
um die Augen legen. Sie hat es 
nicht geschafft, ihn vor der Ab-
reise zu besuchen. Zu schmerz-
voll. Zu kompliziert. Zu viel Zeit 
nachzuholen. 

Doch auch hier, an dieser Küste, 
ist etwas aus den Fugen geraten. 
Die Cantina, die sie kannte, ist 
verlassen. Und am Strand, den 
sie leer glaubte, trifft sie auf zwei 
Menschen in merkwürdig enger 
und intimer Beziehung. Einen 
hünenhaften Mann, »der Ko-
loss«, und ein Mädchen, »die 
Kleine«. 

Klingt das Wort abrupt in ande-
ren Sprachen genauso abrupt? 
Der Pfad zu den Schluchten ist 
unwegsam. Die Unbekannte geht 
langsamer. Ihr Rücken ist 
schweißgetränkt, der Schmerz 
holt sie wieder ein. Angst auszu-
gleiten, den Abhang hinunterzu-
stürzen, Angst, dass ihre Beine 
plötzlich versagen, dass sie ganz 
schlaff werden. Die Sonne lastet 
auf ihren Schultern. Ihr ist 
schwindelig. Sie müsste trinken, 
etwas essen, anhalten, aber eine 
unbekannte Kraft treibt sie wei-
ter. Nie ist es der richtige Ort, der 
richtige Augenblick, es ist, als 
fürchte sie, man würde sie über-
raschen, als täte sie etwas Böses, 
aber ich mache nichts Böses, pro-
testiert sie, ich bin nicht die 
Schuldige […] 

Marie Nimier läßt ihrer Heldin 

Ende in der von René Jacobs ein-
gerichteten Fassung (deutsche 
Übertragung der Sprechtexte 
und Übertitel von Wolfgang 
Wiens und Hans Duncker), eine 
lange, kurzweilige Freude, nicht 
nur für Purcell-Fans. Einzig im 
letzten Bild, wenn der Schluß 
durch alle Ebenen hindurch aus-
geführt wird und sich nicht alles 
in einer Szene auflöst, wurde es 
ein wenig viel, was die »Menge 
der Informationen« anging. 

Die Vorstellung am 6. Mai war 
ausverkauft – man kann nur hof-
fen, daß die Staatsoper Unter 
den Linden das Stück bald wie-
der im Repertoire hat. 

Ménage à trois 

Marie Nimier »Der Strand« 

Eine Frau, eine »Unbekannte« – 
ihren Namen wird der Leser 
nicht erfahren – fährt in einem 
Bus über eine Insel. Etwas ist 
passiert mit ihr, denn sie trägt 
eine Halskrause – ein Unfall? Sie 
durchquert das Land, irgendwo 
im Süden, vielleicht Italien, Süd-
frankreich, Griechenland. Doch 
sie will sich nicht nur erholen, sie 
sucht Abstand, einen abgelege-
nen Strand. Sie kennt ihn, sie war 
schon einmal da, mit einem 
Mann. Nun kehrt sie zurück mit 
ihren Erinnerungen von damals. 

Das geregelte Leben mit der Ar-
beit im Atelier und dem regelmä-
ßigen Blutspenden ist ihr aus 
den Fugen geraten. Erinnerun-
gen an die Eltern, den Vater, 
begleiten sie, immer wieder 
schweifen ihre Gedanken zurück 

schaft in eine Reizflut umsetzt – 
eine musikalische Woge, auf der 
Robin Johannsen (Sopran), Ben-
no Schachtner (Alt, der seinen 
zuletzt in Konzerten gezeigten 
Meisterleistungen eine weitere 
hinzufügte), Mark Milhofer (Te-
nor) sowie Neal Davis und Arttu 
Kataja (Baß) spielerisch glänzen 
können. So fiel auch kaum auf, 
daß Tenor Stephan Rügamer 
krankheitsbedingt nicht singen 
konnte. Kurzfristig hatte man 
James Way aus London geholt, 
der im Graben sang, während 
Rügamer auf der Bühne spielte. 
Für seine emotionale, kontur-
scharfe Interpretation erhielt 
James Way viel Extraapplaus. 
Schlicht umwerfend war der 
leuchtende Sopran von Anett 
Fritsch, die – in Mehrfachrollen 
wie alle Sänger – als Diva betörte 
und als Heroine Jubel auslöste, 
dabei verlor sie die Schlankheit 
ihres Soprans keinmal. 

 

 

 

 

 

 

Das andere »Semi« sind die 
Schauspieler, herzig das Geister-
trio Osmond (Oliver Stokowski), 
Grimald (genial! Tom Radisch) 
und die spielende wie singende 
Anett Fritsch. Die (stumme) Bür-
de des kleinen Arthur trug Ferdi-
nand Kraemer. 

Über drei Stunden waren es am 

Henry Purcell »King Arthur« / Marie Nimier 

Michael Rotschopf (Arthur), Photo: 
Staatsoper unter den Linden, © Ruth 
und Martin Walz 



sion auf, die Situation ist ver-
trackt… 

Heinrich von Kleists Lustspiel ist 
auch heute noch ein Spaß, eine 
große Komödie um die Falsch-
heit und Verstellungskunst des 
Menschen. Sie verknüpft die 
Ebenen von Moral und Mensch-
lichkeit, Egoismus und Demut. 
Treffend hat Kleist die Figuren 
charakterisiert und ist dabei ur-
komisch. Trotz allem geht Kleist 
nachsichtig mit seinen Figuren 
um, läßt ihnen die Würde und 
schafft kein moralisches Exem-
pel. Die Zuschauer erkennen mit 
Lust, richten, haben Mitleid. 

DIE INSZENIERUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muriel Gerstner (Bühne) hat für 
Barbara Freys Inszenierung ein 
Karussell, eine Art Paternoster-
rad gebaut, dessen Kammern 
Zimmer, Häuser, Gärten oder 
Verstecke sein können. Bei Be-
darf dreht es sich, dann ändert 
sich die Situation, tritt jemand 
auf oder ab, kommt herzu oder 
wird weggeschickt. Die eigentli-
che Szene spielt sich auf der Ebe- 
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– oder nicht? Ging es nicht ums 
Zusammensein, sondern ums 
Loslassen? 

 

 

 

 

 
 
 

Am Ende sind alle nackt 

Gastspiel des Schauspielhauses 
Zürich mit Heinrich von Kleists 

»Der zerbrochene Krug« 

DAS STÜCK 

Wer hat den Krug zerbrochen? 
Im Haus der Witwe Marthe Rull 
gab es am Vorabend einen klei-
nen Tumult im Zimmer der Toch-
ter Eve. Stimmen waren zu hö-
ren, eine Auseinandersetzung, 
schien es, und als die Mutter 
nachsah, sprang jemand aus 
dem Fenster und flüchtete. Da-
bei zerbrach er jedoch den wert-
vollen Krug – ein Familienstück. 
Nun beschuldigt Marthe Rup-
recht, den Verlobten Eves. Doch 
der will von der Sache und von 
Eve nichts mehr wissen. Er un-
terstellt ihr, einen anderen Mann 
eingelassen zu haben. 

Die Sache kommt vor den Dorf-
richter Adam. Schnell verdichten 
sich die Anzeichen: der Richter 
selbst scheint der Übeltäter ge-
wesen zu sein. Nun muß er den 
eigenen Fall verhandeln, doch 
nicht nur das: am selben Tag 
taucht der Gerichtsrat zur Revi- 

und deren beiden anfangs ent-
fernten Gefährten, später wer-
den sie zu Mitbewohnern der 
gleichen Höhle, die Distance 
ihrer Namenslosigkeit. Sie kom-
men einander nicht näher als der 
Leser ihnen, könnte man glau-
ben. Alle drei, das wird sich zei-
gen, haben eine schmerzvolle 
Vergangenheit, die ihre peinigen-
den Tentakel bis in die Gegen-
wart ausstreckt, bis zu diesem 
verlassenen Strand: der Mann 
wurde verlassen (oder hat seine 
Frau verlassen?), das Mädchen, 
seine Tochter, sieht er nur selten. 
Sie scheint seltsam kindlich und 
reif – ist sie »normal«? 

Die Kleine bewegt kaum die Fü-
ße. Wiegt sich, erbebt, wirft sich 
in die Brust, die Lider gesenkt. Sie 
ist von verstörender Schönheit. 
Ihr Tanz ist größer als sie, zu 
sinnlich, wo hat sie gelernt, sich 
so zu bewegen? Ihr Becken zeigt 
kaum den Rhythmus an, und in 
diesem »kaum« steckt die Provo-
kation. 

Das Geschehen steht scheinbar 
still, bewegt sich aber doch, die 
Atmosphäre heizt sich auf, es 
gibt Spannungen – ganz wie in 
der Luft, welche die drei umgibt 
und die den kühlen Meeres-
hauch mit dem unbarmherzigen 
Flimmern der Hitze verbindet. 

Was sich ergibt, ist eine Ménage 
à trois, drei Menschen, die sich 
aneinander festhalten ohne zu 
klammern, weil sie sich gleich-
zeitig – verletzt und verletzlich, 
wieder abstoßen. 

Am Ende scheinen sie alle allein 
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»Der Strand« / Schauspielhaus Zürich 

Marie Nimier »Der 
Strand«, Roman, 
aus dem Französi-
schen von Rainer 
Moritz, Dörle-
mann, 176 Seiten, 
fester Einband mit 
Farbdruck, Lese-
bändchen, 20,- €, 
auch als e-Book 
(14,99 €) 

Zeugin Frau Brigitte (Graham F. Valen-
tine), Eve (Lisa-Katrina Meyer), Marthe 
Rull (Friederike Wagner), Ruprecht 
(Inga Busch), Dorfrichter Adam (Markus 
Scheumann), Gerichtsrat Walter (Hans 
Kremer), Photo: Schauspielhaus Zürich 
/ Staatsschauspiel Dresden, © Matthias 
Horn 
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wohlerzogen, scheint sie den-
noch kein naiver »Backfisch« zu 
sein. Vielmehr hat man den 
Eindruck, sie weiß und erkennt 
mehr, als sie sagt. Sagt sie es 
nicht, obwohl in Bedrängnis – 
weil sie das »System« durch-
schaut und denen, die sie befra-
gen, mißtraut? Ihr Verlobter 
(burschikos: Inga Busch) ist im-
pulsiv, bodenständig, aber auch 
ein wenig kurzsichtig. 

Geradezu heimtückisch blitzt 
mitunter das Licht des Schreibers 
Licht (Michael Tregor), der über-
aus korrekt und alles bedenkend 
seinem Vorgesetzten keine Pein 
erspart – weshalb auch? Er weiß, 
daß er mehr kann als der (oder 
wenigstens gleichviel), und wenn 
Richter Adam abgesetzt würde, 
wäre er zumindest ein Kandidat 
für die Nachfolge. Des Schreibers 
bedächtig-korrekte Art, Hinweise 
zu geben oder Fragen zu stellen, 
verrät Licht als karrierebedach-
ten Streber. Wenn Adam sich 
selbst diskreditiert, muß er ja 
nur nachhelfen… 

Mit Graham F. Valentine als Zeu-
gin Frau Brigitte gewinnt die ko-
mische Seite von Kleists Lustspiel 
noch hinzu. Das Mann-Weib Frau 
Brigitte sah und hörte, bringt 
aber manches durcheinander 
und erscheint recht »schräg«. 
Dennoch sind es am Ende ihre 
Aussagen, die sich als wesentlich 
erweisen. 

Den Schuldigen gibt es dennoch 
nicht, auch nicht bei Barbara 
Frey (im vergangenen Jahr war 
ihr erfolgreicher »Sturm« / Burg- 

und lügt schließlich immer fre-
cher (und alberner). Da mag man 
manchmal staunen, daß ihn der 
Gerichtsrat nicht kurzerhand sus-
pendiert. Hans Kremer zeigt den 
von Pflicht und Vorschrift erfüll-
ten Rat, der Grenzen und Kom-
petenzen kennt, sich darauf 
verläßt, sie aber auch einfordert, 
selbst wenn die Situation grotesk 
scheint – ein beharrlicher, 
dienstpflichtiger Beamter. 

Friederike Wagner als Marthe 
Rull pocht zwar auf ihr Recht, 
doch ist sie mehr mit dem Krug 
und dessen Geschichte, den da-
mit verbundenen Erinnerungen 
beschäftigt, als daß sie die wirk-
lichen Geschehnisse ahnt oder 
sich um die Tochter sorgt. (»Wer 
hat den Wasserkrug zerbro-
chen?« liest man am First des 
Paternosterrades – Muriel Gerst-
ner hat die Frage des »kleinen 
Mannes« zur Volkssorge der gro-
ßen Masse erhoben.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lisa-Katrina Mayer legt auf stille 
Weise die Not und Ambivalenz 
der Tochter Eve dar: folgsam und 

ne davor ab. Hier sitzt der Dorf-
richter Adam, schon zu Beginn 
nackt, dann notdürftig allein mit 
der Robe bekleidet (Kostüme: 
Esther Geremus und Lejla Ganic), 
und versucht, seine Situation zu 
retten, Haltung zu bewahren. 
Darin ist er konsequent, und die 
(möglicherweise) anfängliche 
Frage, ob das denn sein müsse – 
ein nackter Mensch auf der Büh-
ne – läßt sich schnell beantwor-
ten: er ist nicht nackt, er ist 
schon anfangs entblößt, am En-
de bloßgestellt. 

Adam kann nichts verbergen und 
sich nicht verstecken. Er muß, al-
len Blicken ausgesetzt, auf sei-
nem Sitzschemel aushalten – 
sich windend – und seines Amtes 
walten. Nicht einmal Arm- oder 
Rückenlehne geben ihm Halt. 

Das Rad dreht sich, nicht zermal-
mend, aber gnadenlos nimmt es 
Menschen weg, bringt sie herzu, 
und mit jeder ihrer Aussagen 
wird die Situation kniffliger. 

DAS GASTSPIEL AM STAATS-
SCHAUSPIEL DRESDEN (12. Mai) 

Der für eine Revision entsandte 
Gerichtsrat Walter (Hans Kre-
mer) staunt nicht schlecht über 
die Sitten an diesem Gericht – 
Richter Adam (Markus Scheu-
mann) hat für alles eine Ausrede. 
Gezwungen, irgendwie ver-
klemmt und gespannt ist er die 
ganze Zeit. Markus Scheumann 
windet sich auch körperlich, 
wenn Adams Geist Ausflüchte 
sucht, reagiert mit übertriebener 
Geste – vor allem, wenn etwas 
ablenkt oder nicht dazugehört –  

Heinrich von Kleist »Der zerbrochene Krug« 

lesen Sie weiter auf Seite 24 

Gerichtsrat Walter (Hans Kremer), 
Marthe Rull (Friederike Wagner), Zeu-
gin Frau Brigitte (Graham F. Valentine), 
Ruprecht (Inga Busch), Eve (Lisa-Katrina 
Meyer), Schreiber Licht (Michael Tre-
gor), Dorfrichter Adam (Markus Scheu-
mann), Photo: Schauspielhaus Zürich / 
Staatsschauspiel Dresden, © Matthias 
Horn 
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Heut weißt du nicht, ob dir das Morgen lacht. 

Der ist ein Narr, der drum sich Sorge macht. 

Ein kluger Geist nützt kühn den Augenblick, 

Für dessen Dauer Bürgschaft nie erbracht. 

Der Tulpe gleich, sei Kelch in Grases Schoße ! 

Trink, Freund, und küß! Mit schönem Liebchen 

   kose. 

Wer weiß, wie bald hat’s blaue Rad da droben 

Dich umgestülpt mit eines Windes Stoße. 

Das hier und Dort hab’ ich mit Fleiß durchmessen. 

Du bleibst das Höchste was mein Herz besessen. 

Vor deinem Antlitz bleich ist selbst der Mond, 

Vor deinem Wuchs sind plump selbst die 

   Cypressen. 

Im Garten selbst die trunkne Nachtigall, 

Bei Rosenglut und schäumendem Pokal, 

Raunt mir in’s Ohr : „Hab’ acht und nie vergiß, 

Du lebst das Leben nur ein einz’ges Mal !” 

Ein Koran-Schänder wär’ ich, sagt man mir, 

Verderb, verrucht und sündig ; gleich dem Zier ! 

Was tat ich denn, ihr frommen, keuschen Zetrer ? 

Ich trank, trieb Ehbruch, schlemmte; – na und ihr ? 

Mond meiner Liebe, ewig währt dein Lauf – 

nun geht der Mond am Himmel wieder auf. 

Wie manchmal wird er mich im Garten 

   suchen 

umsonst – und sieht nur Wolken ziehn zuhauf. 

Am Bachesrand, wo hell die Vögel sangen, 

hast du im feinen Gras gekühlt die Wangen. 

Sei deine Last ihm leicht – wer weiß, wie schön 

die Lippe war, aus der es aufgegangen. 

 

Ich kam, weiß nicht warum in diese Welt, 

und nicht woher, so wie der Regen fällt. 

Ich geh, weiß nicht wohin, wie in der Wüste 

ein heißer Wirbelwind vor meinem Zelt. 

 

* auch Omar Chajjām, Chayyām, Umar Ḫayām, Omar-e Ḫayyām oder ʿUmar-i Ḫayyām, persisch: عمر خیام, gefunden in: 

Sprüche des Omar Chajjam, aus dem Persischen von Maximilian Rudolph Schenk, Verlag von Otto Hendels, Halle a. d. S, 1902 und 

Omar Khayyâm »Die Sprüche der Weisheit«, Deutsch von Hector G. Preconi, Roland-Verlag Dr. Albert Mundt, München, 1917 
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hatte. 

aus: »Ritt über den Bodensee« 
(Mati Unt) 

Das Buch mag einfach, sogar bil-
lig (kostensparend) gestaltet und 
hergestellt sein, doch verrät es 
bis hin zu den Autorenportraits 
mit großen Photographien die 
liebevolle Hingabe der beiden 
Herausgeber. Und so kann man, 
auch wenn das Exemplar beim 
Lesen schon auseinanderfällt, 
manche skurrile, neckische oder 
liebenswerte Geschichte darin 
entdecken. Ülo Mattheus zum 
Beispiel stellt in »Der Wahn mei-
nes Vaters« einer Generationen-
kette von Vorvätern nach, die 
alle irgendwie seltsam schei-
nen… 

Über meinen Vater wurden mir 
gegenüber nur nebulöse Andeu-
tungen gemacht, und auch das 
erst, als ich allzu aufdringlich 
wurde. Es hieß, er sei Direktor 
eines großen Betriebes, zugleich 
aber ein kranker und unglückli-
cher Mensch gewesen. Henrik 
Petzer konnte nicht lügen, eher 
schwieg er und lenkte vom The-
ma ab. Aber anfangs gab ich 
mich auch damit zufrieden; die 
geheimnisvolle Atmosphäre, die 
sich um meinen Vater rankte, 
war eine ausreichende Inspira-
tionsquelle für weitere eigene 
traumhafte Projektionen. So 
wurde aus dem Betrieb, den er 
leitete (seinen Namen hatte mein 
Onkel bis dahin noch nicht ge-
nannt), eine Produktionsstätte 
allerlei Wunderdinge. 

aus: »Der Wahn meines Vaters«  
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»Wölfe? In diesem Gesträuch?« 

»Gerade im Gesträuch, ja gerade 
im Gesträuch, da leben die Wöl-
fe«, singt Lea und hüpft ein paar 
Schritte im Takt. 

Ob es dort Wölfe gegeben hat 
oder nicht, auf jeden Fall fürch-
tete sie sich vor diesem Wald-
stück. 

aus: »Das Wasserrad« (Mats 
Traat) 

Arvo Valton streift in seinen Er-
zählungen auch gerne das Surre-
alistische, in »Der rote Täubling« 
treffen eine militärische Miliz 
und Pilzsammler aufeinander 
und verquicken harmlose Ver-
gnügen mit militärischen Interes-
sen bzw. formalen Akten. Mati 
Unt läßt einen im Sommer vor-
übergehend alleingelassenen 
Mann erst seinen Gedanken 
nachsinnen und dann einen 
Bekannten treffen, mit dem er 
plötzlich der Vergangenheit 
nachspürt – Unt hat seinen »Ritt 
über den Bodensee« der Kün-
stlerin Ludmilla Siim und dem 
Schriftstellerkollegen Peter 
Handke gewidmet. 

Vorsichtig erhob ich mich, so als 
wollte ich ihn nicht beunruhigen, 
und begab mich in die Mitte des 
Zimmers. Ich sah seine Silhouette 
im Abendlicht. Er blieb zunächst 
sitzen. Aber er saß allzu bewe-
gungslos. Er hielt sich bewußt in 
der Gewalt. So verstrich fast eine 
ganze Minute. Dann fragte er: 
Was ist denn mit deinem Bruder? 
Ich schwieg. Er hatte die Frage 
absichtlich so formuliert, denn er 
wußte, daß ich gar keinen Bruder 

theater in Dresden zu Gast). So 
verrenken sich alle nackt bzw. 
entblößt in den Kammern des 
Paternosterrades… 

Auch im großen Durcheinander 
kommt die Wahrheit am Ende 
ans Licht. Zumindest bei Kleist. 

Baltisches Licht 

Estnische Erzählungen 

Das Baltikum verbreitet mit sei-
ner Stille, seinen Landschaften 
und seiner Vogelwelt allein 
schon einen märchenhaften Zau-
ber, immer wieder kommen ganz 
erstaunliche Musiker von dort – 
es ist Zeit, einmal literarisch ins 
Baltikum zu wandern. Neunzehn-
hunderteinundneunzig erschien 
im dipa-Verlag eine Sammlung 
moderner estnischer Erzählun-
gen mit dem Titel »Trugbilder«. 

Irja Grönholm und Cornelius 
Hasselblatt haben darin Texte 
von zwei Autorinnen und sechs 
Autoren zusammengestellt. Mit 
dabei sind der mittlerweile ver-
storbene Schriftsteller und 
Lyriker Jaan Kross; damals noch 
recht junge Autoren wie Maimu 
Berg oder Ülo Mattheus sowie 
bei uns wenig bekannte wie Asta 
Põldmäe. Von manchen waren 
oder wurden später weitere 
Werke ins Deutsche übertragen. 

 
»Schau, hier ist der Wald, in dem 
die Wölfe wohnen«, sagt Lea 
plötzlich und weist auf ein Wald-
stück gegenüber Väinos Haus, 
das aus einer großen Birke, eini-
gen Haselnußbäumen und ein 
paar Fichten besteht. 
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von »Winterreise«-Liedern aus 
dem Jahr 1927 umfasst nur etwa 
die Hälfte [des gesamten Zyk-
lus‘]. Man kann froh darüber 
sein, denn sie stellen einen Tief-
punkt der Schubert-Interpreta-
tion dar. Taubers Fähigkeit, Schu-
bert in die trivialsten Gefühlsre-
gionen zu versetzen, kann kaum 
überschätzt werden.« 

Kritik setzt eine fundierte Aus-
einandersetzung voraus, einen 
akribischen Geist, der jedes De-
tail zu prüfen vermag. Und so 
verraten die Anmerkungen zu 
Ian Bostridges Buch »Schuberts 
Winterreise« vor allem die Freu-
de, mit der der Pianist es gelesen 
hat, auch wenn er in wenigen 
Punkten von dessen Meinung 
abweicht: 

»Ian Bostridges schöne Besessen-
heit öffnet neue Türen im Um-
gang mit einem Werk, das die 
depressive Seite von Schuberts 
Musik unvergleichlich zusam-
menfasst. Bei aller Todesnähe 
rechtfertigt die Existenz dieser 
Lieder unser Leben.« 

Im übrigen ist kein Einwand, kein 
Kritikpunkt Brendels unbegrün-
det. Er erläutert sie nicht nur im 
Text, gegebenenfalls mit Noten, 
sondern hat dem Buch auch eine 
CD mit Hörbeispielen beigefügt. 
Belehrend wird »Die Dame aus 
Arezzo« deshalb noch lange 
nicht! 

Die eigenen Texte hat Alfred 
Brendel um zehn Abbildungen 
und zahlreiche Gedichte Daniil 
Charms, Welimir Chlebnikow, 
Kurt Schwitters und anderer Au- 

verknüpft der Pianist als Musiker, 
Essayist und Kunstliebhaber in 
seinen Texten Sinn und Unsinn, 
oder, wie der Untertitel verweist, 
»Unsinn und Musik«. Was aber 
nicht bedeutet, daß dies alles 
beliebig miteinander vermengt 
und eine Mélange angerührt 
werden kann (Alfred Brendel: 
»Wer in meinem Klavierspiel den 
Dadaisten sucht, hat sich in der 
Tür geirrt.«) 

In fünf Essays bzw. Kerntexten 
blickt Alfred Brendel auf sein 
musikalisches Leben zurück, re-
flektiert über Fragen zu »Haydns 
›Sieben letzte Worte‹«, »Musik: 
Licht und Dunkel« sowie »Win-
terreise« (Schuberts natürlich), 
bekennt allerdings auch: »Ich 
werde nie eine [Autobiographie] 
schreiben, dazu bin ich zu wahr-
heitsliebend«. 

Gleich zu Beginn jedoch frönt 
Brendel einem seiner Lieblings-
themen: dem Dadaismus. Ein 
ganzes Panoptikum der Objekte 
und Aktionen spannt der Pianist 
auf, erinnert an die Initiatoren, 
den Beginn und die Zweige der 
Bewegung, die ihn nach wie vor 
zu bewegen scheint und auch 
heute noch in seinen Bann zieht 
(somit ist der Bezug zum Dada-
Jahr 2016 ein naheliegender 
»Aufhänger«). 

Erfrischend und erhellend sind 
aber nach wie vor jene Beiträge 
über die Musik, die er kundig 
und einfühlsam erläutert. Scharf 
geäußerte Kritik gibt es, aber 
selten: 

»[…] Richard Taubers Aufnahmen 

(Ülo Mattheus) 

 

 

 

 

 
 
 

modernen Antiquariat 

Pianomania 

Über 88 Tasten hinaus 

ALFRED BRENDEL 

»Man beißt nicht, solange man 
lacht« 

Daß es nach dem Rücktritt von 
der Pianistenbühne vor nunmehr 
fast genau zehn Jahren ruhiger 
geworden wäre um Alfred Bren-
del, kann man beileibe nicht be-
haupten. Zwar wird er auf den 
Podien schmerzlich vermißt, ist 
jedoch sehr viel präsenter als 
durch Aufnahmen allein. In Vor-
trägen und Lesungen kann man 
Alfred Brendel weiterhin erle-
ben. Von seiner Umtriebigkeit, 
seiner zielgerichteten Neugier 
und nimmermüden Unruhe 
zeugt seit Mai ein weiteres Buch: 
»Die Dame aus Arezzo« zeigt 
schon auf dem Titel eine Figur, 
eine Holzpuppe aus dem Barock, 
wie sie einst Schneidern gedient 
haben mag, die jedoch weder 
eine schlichte Verkörperung der 
Anmut ist noch Kleider trägt – 
aber ein Ei auf dem Kopf! So wie 
sich im Bild scheinbar gegensätz-
liche Attribute verbinden, das 
Grazile mit dem Grotesken etwa,  

Pianomania 

Irja Grönholm und 
Cornelius Hassel-
blatt (Herausge-
ber) »Trugbilder. 
Moderne 
estnische 
Erzählungen«, 
Erzählungen, dipa-
Verlag (1991), 
fester Einband, 
Schutzumschlag, 
144 Seiten, im 



sie mit einem reinen Schubert-
Programm im Gewandhaus zu 
Leipzig. Schubert ergründen hieß 
es da mit den Sonaten H-Dur 
(D575), a-Moll (D 845) und D-
Dur (D 850). Und hier konnte 
man den Komponisten durchaus 
neu hören, befreit von einer 
romantischen Attitüde. Mitsuko 
Uchida war weit davon entfernt, 
weich und geschmeidig zu ro-
mantisieren, belebte im Gegen-
teil die Werke durch farb- und 
facettenreiche Kontraste – stim-
mig, denn dieser Belebung, so 
schroff, harsch, schicksalhaft sie 
manchmal schien, wohnte eine 
ganze Sehnsucht, ein Hinwen-
den, ein Lebenswille inne. 

Ihr Spiel war schon in der H-Dur-
Sonate befreit von jeglichem 
Zwang, legte den jugendlich-
mutwilligen Schubert frei bis hin 
zu einem lebendigen Glöckchen-
läuten im Ma non troppo. Mit 
Kontrasten schärfte Uchida 
ebenso das Andante, wie sie das 
Trio im Allegretto fließend ein-
band. Schärfe und Intensität fand 
die Pianistin nicht weniger in den 
Sonaten a-Moll und D-Dur wie-
der. Mitsuko Uchida wahrte hier 
nicht nur die Form der Form hal-
ber, sondern auch das Maß, die 
Angemessenheit, die Aussage – 
so kam immer wieder ein melo-
diöser Kern zum Vorschein, ganz 
ohne »Schmelz« oder Wehmut. 

Geradezu beschwingt gab sich 
die letzte Sonate nach der Pause, 
voller Tatkraft und Lebensmut 
erschien Schubert, wegweisend 
und kerngesund, ein findiger 
Sucher. Uchida folgte ihm nach,  
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Frische und Spontanität behal-
ten. 

Natürlich ist Schumanns roman-
tisches Konzert mit einem exqui-
siten Kenner der Materie ein 
Schau- bzw. Hörstück an sich, 
doch es birgt zusätzlich einen 
individuellen Reiz. So stehen die 
Mikrophone offenbar nahe an 
den Instrumenten, was einer-
seits den sinfonischen Charakter 
stützt, andererseits für einen 
kammermusikalischen Eindruck 
sorgt. Der Klang wird geprägt 
von einer charmanten Wiener 
Phrasierung, läßt Alfred Brendel 
im zweiten Satz bedächtig 
schreiten und stürmt im dritten – 
mit unverminderter jugendlicher 
Kraft – noch einmal los. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Alfred Brendel »Live in Vienna«, Robert 
Schumann: Klavierkonzert a-Moll Opus 
54, Wiener Philharmoniker, Sir Simon 
Rattle, Johannes Brahms: »Variationen 
und Fuge über ein Thema von Händel« 
Opus 24, Konzertmitschnitte, Decca / 
ORF 

MITSUKO UCHIDA 

Im Gegensatz zu Alfred Brendel 
muß man sich bei Mitsuko Uchi-
da nicht mit Aufnahmen begnü-
gen, denn die Pianistin ist nach 
wie vor aktiv. Im April gastierte 

toren ergänzt. Sie sind dadai-
stisch, humoristisch und unter-
haltsam. Merke: »Hie und da 
lache ich noch – nicht mehr so 
viel wie früher, aber doch genug, 
um zu überleben.« Mögen dem 
Pianisten noch viele Gründe zum 
Lachen gegeben sein! 

 

 

 

 

 

 

 
Und auch auf CD gibt es neues 
vom »Philosophen auf dem Kla-
vier«. In der Reihe »The-artist’s-
choice« hat Alfred Brendel be-
reits einige ältere Aufnahmen 
veröffentlicht, die vor seinem 
kritischen Ohr weiterhin beste-
hen. Dem hat er nun eine CD 
hinzugefügt, die erstmals zwei 
Radiomitschnitte des ORF her-
ausbringt: eine Aufnahme von 
Robert Schumanns Klavierkon-
zert a-Moll mit den Wiener Phil-
harmonikern unter der Leitung 
von Sir Simon Rattle sowie Jo-
hannes Brahms‘ Variationen und 
Fuge über ein Thema von Händel 
Opus 24. 

Beides sind (2011 und 1979) 
Konzertübertragungen gewesen, 
wovon nicht nur ein paar Huster, 
sondern ebenso der (auch ein-
mal spontan an falscher Stelle 
einsetzende) Applaus zeugen. 
Darüber hinaus haben beide 
Aufnahmen ihre unverminderte 
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Alfred Brendel 
»Die Dame aus 
Arezzo. Sinn, Un-
sinn und Musik«, 
Carl Hanser 
Verlag, fester 
Einband, 
Schutzumschlag, 
incl. CD mit 
Hörbeispielen, 143 
Seiten, 24,- € 
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1988 großer Beliebtheit erfreut. 
Darin geht es um einen Herrn A, 
der nicht nur seine Ruhe haben 
will, sondern Menschen, Tieren 
und Gegenständen (oder Situa-
tionen) die Stimmen (bzw. Ge-
räusche) stiehlt. Das Mädchen 
Susi kommt ihm jedoch auf die 
Schliche. 

Die Stimme, wichtigstes Element 
einer Oper – ist das nicht ein 
Stoff, der geradezu danach 
verlangt, selbst Oper zu werden? 
So dachte wohl die Sächsische 
Staatsoper und gab dem Kompo-
nisten Johannes Wulff-Woesten 
einen Auftrag für die musikali-
sche Umsetzung. Im Mai feierte 
das Werk seine Uraufführung auf 
»Semper Zwei« in Dresden. 

DAS STÜCK 

Susi lebt mit ihrer Mutter in ei-
nem kleinen Haus, einer Waffel-
bäckerei. Ihr Vater wird vermißt, 
seit er an einer Ballonfahrt, ei-
nem Wettrennen, teilgenommen 
hat. Ein Hund, Otto, ist Susis 
Freund und Gefährte. Mit ihm 
spielt sie gerne im verwilderten 
Garten der leerstehenden Villa 
nebenan. Jedoch eines Tages 
zieht dort wieder jemand ein: 
Herr Akustikus. Doch er ist nicht 
auf Ruhe und das Zurückgezo-
gensein beschränkt, er sammelt 
und stiehlt – Stimmen! 

Doch es gibt noch mehr Figuren: 
einen Erzähler, der durch das 
Stück leitet, Herrn Pichler, einen 
(sagt er selbst) ehemaligen und 
früher berühmten Opernsänger, 
sowie weitere Geschöpfe, die 
Katzen der Umgebung. 

modernen Flügels sehr bedacht. 
Als Herzstück scheint in der Mit-
te der CD die verblüffende 
»Lamentation« Johann Jakob 
Frobergers. Hört man das Stück 
zum ersten Mal, klingt es un-
glaublich modern – man könnte 
es viel jünger schätzen. 

Wem dann die Frage, ob man 
Händel, Froberger oder Fux denn 
auf einem modernen Instrument 
spielen dürfe, noch unter den 
Nägeln brennt, dem sei das Bei-
heft empfohlen, in dem Kärt 
Ruubel ihren Zugang zu den 
Stücken einleuchtend erklärt. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kärt Ruubel (Klavier) »Auff die 
Maÿerin«, Werke von Georg Friedrich 
Händel, Johann Jakob Froberger, Jo-
hann Joseph Fux und Johann Sebastian 
Bach, erschienen bei GENUIN 

Viele weitere und ausführliche Beiträge 
zur »Pianomania« finden Sie auf 
unserer Internetseite. 

»Das Rätsel der gestohlenen 
Stimmen« 

Kinderoper in Dresden 
uraufgeführt 

»Mr. A’s Amazing Maze Plays« 
(»Mr. As erstaunlicher Irrgar-
ten«) ist ein Theaterstück von 
Alan Ayckbourn, das sich seit 

ganz seinem Ansinnen verpflich-
tet – eben eine der Grand 
Dames ihrer Zunft. 

KÄRT RUUBEL 

Schließlich wollen wir unseren 
Lesern noch eine ganz außer-
gewöhnliche Einspielung ans 
Herz legen. Die estnische Piani-
stin Kärt Ruubel bringt auf ihrer 
neuen CD »Auff die Maÿerin« 
Musik des späten 17. und frühen 
18. Jahrhunderts auf dem mo-
dernen Flügel zum Klingen – und 
überrascht mit dem Klang eben-
so wie mit den ausgewählten 
Stücken. 

Denn neben der Suite d-Moll 
(HWV 449) Georg Friedrich Hän-
dels und der Französischen Suite 
Nr. 2 (BWV 813) Johann Seba-
stian Bachs gibt es hier Johann 
Jakob Froberger und Johann 
Joseph Fux zu hören. Doch zu-
nächst fällt der Klang auf, den 
Kärt Ruubel hervorbringt: ein 
weicher, fast milchig schimmern-
der Ton. Er behält seinen »Silber-
gehalt«, ist aber auch elegant. 
Gediegen folgt sie den Variatio-
nen in Johann Jakob Frobergers 
Partita über das Titelthema 
»Auff die Maÿerin« mit sanft 
rhythmisch-swingendem 
Anschlag, um hernach Johann 
Joseph Fux‘ schmucke Suite zu 
präsentieren. In Ornamenten 
umschlingen sich Verzierungen 
mit musikalischen Themen, er-
fahren durch Kärt Ruubel die 
rhythmische Prägung der aus 
dem Tanz (Ballett) hergeleiteten 
Satzformen. Die Pianistin folgt 
den feinen Linien und nutzt die 
dynamischen Möglichkeiten des 

Kärt Ruubel / Sächsische Staatsoper: 



Daumen drücken. Ergötzlich Bar-
ry Coleman als Herr Pichler, bei 
dem jedes Kind schnell merkte, 
daß er ganz gerne erzählt und 
man ihm vielleicht nicht jedes 
Wort glauben sollte. Während er 
in einem witzigen grün-weißen 
Kostüm auftritt, erscheint der 
böse Herr Akustikus (Hagen Mat-
zeit) – die dunkle Gestalt – in 
düsterem Schwarz-Weiß. Den 
Trug des Scheins hat Johannes 
Wulff-Woesten der Figur auf 
besondere Weise in die Stimme 
gelegt: Wenn Herr Akustikus 
jemanden umgarnt und um-
schmeichelt, singt er mit dem 
Strahlen des Countertenors, 
wenn er böse zischt und 
schimpft, rutscht er hinab bis auf 
den Bariton seiner Bruststimme. 

Mitmachen darf das Publikum 
übrigens auch, entscheiden, wel-
chen Weg Susi und Otto durch 
das Labyrinth des Hauses neh-
men: rechte Tür oder linke? 
Treppe oder Schacht? Interaktive 
Oper… 

 

 

 

 

 

 

 
Musikalisch »daneben« war das 
Orchester – aber nur räumlich. 
Denn die Musiker von der Giu-
seppe-Sinopoli-Akademie der 
Sächsischen Staatskapelle sitzen 
seitlich auf der Bühne. Und auch 
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zahnung mit der Ausstattung 
(Tilo Schiemenz). Das Bühnen-
bild ist variabel und durch Um-
stellungen und wandelbare De-
kore veränderbar. Dies vollzieht 
sich bei offener, abgedunkelter 
Bühne, wobei die »Katzen« mit-
helfen, ohne Pausen oder Span-
nungsabfall. Immer wieder kann 
man abseits etwas entdecken, 
wie zum Beispiel das Bild des 
Vaters im Wohnzimmer, das sich 
als höchst lebendig erweist. Tilo 
Schiemenz‘ Bühne verbindet 
bunte und schwarz-weiße Wel-
ten, die Realität, Comic und style 
noir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIE AUFFÜHRUNG 

Die Aufführung am 20. Mai (be-
reits die fünfte seit der Premie-
re) konnte mit unverhohlener 
Spielfreude überzeugen – ein 
wichtiger Punkt, sitzt man auf 
der Studiobühne von »Semper 
Zwei« doch Sängern und Musi-
kern direkt gegenüber. Mit Tania 
Lorenzo vom Jungen Ensemble 
der Semperoper (stimmlich erst-
klassig) und Mathias Schlung 
(der den Nachmittag in einem 
Kostüm verbrachte) als Otto 
konnte man in den knapp ein-
einhalb Stunden mitbangen und 

Gemeinsam mit Otto findet Susi 
heraus, daß Herr Akustikus die 
Stimmen gestohlen und in sei-
nem unheimlichen Haus ver-
steckt hat, wo es verwinkelte Ge-
heimgänge, Falltüren und uner-
meßliche Kellergewölbe gibt. Sie 
bringen die Stimmen den »Besit-
zern« zurück. 

Und Susis Vater? Das… verraten 
wir nicht! 

INSZENIERUNG UND MUSIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Wulff-Woesten hat zu 
dem Libretto von Manfred Weiß 
eine wunderbare Musik kompo-
niert, welche Personen und Si-
tuationen illustriert, ausmalt und 
belebt. In einer gekonnten Me-
lange verbinden sich so die Wel-
ten von Erwachsenen und Kin-
dern, Oper und Jazz, werden 
aber auch Geräusche imitiert. 
Abgesehen vom musikalischen 
Reiz zählt dabei – schließlich 
richtet sich das Werk vor allem 
an Kinder ab sechs Jahren – daß 
die Texte nicht verdeckt werden 
und gut verständlich sind. 

Die Inszenierung von Tom Quaas 
setzt auf die Wirkung von Wort 
und Musik sowie eine enge Ver- 
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Johannes Wulff-Woesten »Das Rätsel der gestohlenen Stimmen« 

Angela Liebold (Mutter), Tania Lorenzo 
(Susi), Martin-Jan Nijhof (Vater), 
Thomas Förster (Erzähler), Photo: 
Sächsische Staatsoper, © Klaus Gigga 

Mathias Schlung (Otto, Susis Hund), 
Barry Coleman (Herr Pichler), Tania 
Lorenzo (Susi), Photo: Sächsische 
Staatsoper, © Klaus Gigga 

Hagen Matzeit (Herr Akustikus), Photo: 
Sächsische Staatsoper, © Klaus Gigga 
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gem, Unabhängigem; folgt sie 
den Fäden logischer Verknüpfun-
gen und universeller Rätsel des 
Alltags – Farben beruhen auf 
Chemie, beweisen aber auch, 
daß wir leben. Leben ist die Vor-
aussetzung zu lieben… 

Während der Text zu Beginn 
noch den Orten und Erinnerun-
gen nachsinnt, ihm die Realität 
der Objekte und Ereignisse an-
haftet, treten Gedanken, Gefühle 
und das Sein schließlich in den 
Vordergrund. Ein Gedicht? – viel-
leicht. Eine Meditation? – wohl 
auch. Und ein Liebesroman? 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht die Nachricht oder Mittei-
lung an den Adressaten oder die 
Adressaten, nicht die Botschaft 
des Textes sind entscheidend, 
sondern das Bewußtsein und die 
Erkenntnis, die Wahrnehmung. 
Und so lautet die Antwort auf 
die Frage, ob es einen Gott der 
Freude gibt auch nicht »Ja« oder 
»Laetitia«. 

ich betrachte nur eines als voll-
kommen ernsthaft, die Freude, 
den Sinn der Freude 

gab es je einen Gott der Freude? 

»Freude«, das Wort allein reicht 

weil er den Leser, die Gedanken 
des Lesers, leitet, aufnimmt – 
nicht der Text, das Wahrnehmen 
wird zum Hauptereignis. Dabei 
ist »Winter« voller Poesie – sei-
ne dichterische Qualität macht 
Eugénie Paultre zur Dichterin. 

 
daher denke ich an die Zeit, die 
wir zusammen verbracht haben, 
als der Winter Paris so schön 
machte – und da warst Du, so 
zuversichtlich, so zärtlich – als 
sich in der Kälte des Dezembers 
klar die Konturen eines mögli-
chen Lebens abzeichneten – als 
sich um uns die Ordnung einer 
Freundschaft zu bilden begann, 
die Intimität eines Beginns 

Man kann »Winter« einfach le-
sen, man kann es wieder und 
wieder lesen oder als Leitfaden 
zur Meditation verwenden. So 
kehren die Blautöne des Einban-
des (oder des Winters) auch im 
Text immer wieder. In der Luft, 
im Wasser, in den Elementen, 
die sich aus den Farben nähren, 
um die Materie bilden, im Firma-
ment. 

– blau auf grau auf blau auf 
weiß, in den Schattierungen der 
Zärtlichkeit, durchsetzt von ei-
nem allwissenden Rosa, einem 
himmlischen Hauch, der unver-
züglich die Lust am Leben wie-
dergibt 

Im Moment, da die Schreiberin 
zur Ruhe kommt, sich hinsetzt 
und zu schreiben beginnt, sich 
an jemanden wendet, ordnen 
sich ihre Gedanken, stellt sich 
ein Strom her, von Gleichzeiti- 

sie wurden mit einbezogen, 
denn selbst die Trompete verlor 
vorübergehend ihre Stimme. 

Fazit: eine gute Idee gut und 
kindgerecht umgesetzt – die 
nächsten Vorstellungen gibt es 
im Oktober und November. 

Blau wahrnehmen 

Eugénie Paultre »Winter« 

Warum wir Ihnen mitten im 
Sommer, während der (theore-
tisch) heißesten Wochen des 
Jahres, ein Buch mit dem Titel 
»Winter« vorstellen? Vielleicht 
als Fluchtpunkt, wenn die Hitze 
zu groß wird; oder zur Beruhi-
gung, aber im Grunde ist dieses 
Buch – wie alle Bücher, die wir 
Ihnen präsentieren – vor allem 
für neugierige Menschen geeig-
net. Und: Ja, man kann es auch 
im (Hoch-)Sommer lesen. »Win-
ter« ist an keine Jahreszeit und 
kein Wetter gebunden. Es beru-
higt nicht nur durch seine leicht 
kühle optische Aufmachung mit 
vielen Blautönen auf weiß, es 
kann innerlich fokussieren und 
beruhigen. 

Der Winter, der sich ankündigen-
de, kommende Winter, scheint 
nur ein Auslöser zu sein für ei-
nen Text, den Eugénie Paultre 
bzw. die erzählende Person zu 
schreiben beginnt. Ist es ein 
Brief? Ein Poem? Ein Langge-
dicht? Das ist eigentlich egal. 
Einer genaueren Kategorisierung 
scheint sich der Text zu entzie-
hen. Weniger dadurch, daß er 
sich nicht eindeutig einem For-
mat zuordnen ließe, sondern 

Eugénie Paultre »Winter« 

lesen Sie weiter auf Seite 32 

Eugénie Paultre 
»Winter«, poeti-
sche Selbstverge-
wisserung einer 
Dichterin, mit 
einem Vorwort 
von Etel Adnan, 
Edition Nautilus, 
fester Einband mit 
Farbdruck, 80 
Seiten, 18,- € 



gefunden in: Karoline von Günderrode, Dichtungen, Bruckmann, München, 1922 

Karoline von Günderrode 
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(1780 bis 1806) 

 

Der Kuß im Traume 

(1802) 

 

 

Es hat ein Kuß mir Leben eingehaucht, 

Gestillet meines Busens tiefstes Schmachten. 

Komm, Dunkelheit! mich traulich zu umnachten, 

Daß neue Wonne meine Lippe saugt. 

   

In Träume war solch Leben eingetaucht, 

Drum leb' ich, ewig Träume zu betrachten, 

Kann aller andern Freuden Glanz verachten, 

Weil nur die Nacht so süßen Balsam haucht. 

   

Der Tag ist karg an liebesüßen Wonnen, 

Es schmerzt mich seines Lichtes eitles Prangen 

Und mich verzehren seiner Sonne Gluthen. 

 

Drum birg dich Aug' dem Glanze irrd'scher Sonnen! 

Hüll' dich in Nacht, sie stillet dein Verlangen 

Und heilt den Schmerz, wie Lethes kühle Fluthen. 



 

 

(1870 bis 1916) 

 

Mondnacht 

(Ölfarbe auf Leinwand, 150 x 105 cm, 1897) 

Oskar Zwintscher 
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Das Bild ist Teil der Dauerausstellung der Städtischen Sammlungen Freital auf Schloß Burgk 
Photo: © Städtische Sammlungen Freital 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
vermochte schon mit Augen-
zwinkern, bösen Blicken oder 
Flüstern ein Funkenstieben zu 
entfachen – was für ein diaboli-
scher Méphistophélés! Da stand 
der Verlierer schon zu Beginn 
fest: Faust – viel zu schwach, um 
zu widerstehen! Terfel prunkte 
dagegen mit geschmeidigem 
Timbre sowie ungebremster 
Sanges- und Darstellungslust. 

Paul Groves als Faust mußte sich 
sichtlich mühen, vor allem für 
die Spitzentöne, was noch ange-
strengter wirkte, zuweilen ging 
ihm einfach der Schönklang ver-
loren. Sophie Koch verbreitete 
dagegen den anmutigen Marga-
reten-Zauber so mühelos wie 
wundersam schimmernd und 
betörend sinnlich. 

Edwin Crossley-Mercer (Bran-
deur) war ein gediegener Part-
ner, welcher die kleine Rolle mit 
dem Charme des philosophi-
schen Trinkers ausstattete. Eben- 
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der »König von Thule«, den der 
Einleitung zugrundeliegenden 
»Osterspaziergang« dagegen fin-
det man nur im übertragenen 
Sinn wieder (was einen gewissen 
Charme hat, wenn man die deut-
sche Rückübersetzung liest). 

DIE AUFFÜHRUNG 

Am 1. Juni fand im Rahmen der 
Dresdner Musikfestspiele eine 
konzertante Aufführung mit dem 
Malmö SymfoniOrkester unter 
der Leitung von Marc Soustrot in 
der Semperoper statt. Die Solo-
partien waren mit Sophie Koch 
(Mezzosopran / Marguerite), 
Paul Groves (Tenor / Faust), Sir 
Bryn Terfel (Baßbariton / Méphi-
stophélés) und Edwin Crossley-
Mercer (Bariton / Brandeur) 
besetzt. 

Bryn Terfel, der schon anläßlich 
seines Liederabends im vergan-
genen Jahr eine umwerfende 
Bühnenwirkung entfaltet hatte,  

aus, um bloßen Raum zu eröff-
nen 

– offen und ewig eine Ebene, ein 
Hügel, noch einer, dann der Him-
mel – 

Damit wird »Winter« zu einem 
außerordentlichen Leseerlebnis 
in diesem Sommer. 

Hector Berlioz »La Damnation 
de Faust« (konzertant) 

Sophie Koch, Bryn Terfel und das 
Malmö SymfoniOrkester 

verzückten Dresdner 
Festspielpublikum 

DAS STÜCK 

Ausgelöst durch Goethes Dich-
tung erfuhr der »Faust«-Stoff in 
Europa schon im 18. Jahrhundert 
eine ungeheure Popularität, im 
19. kam es zu einer romanti-
schen Überhöhung des Stoffes. 
Hector Berlioz hatte sich von der 
Übertragung Gérard de Nerval 
begeistern lassen. Durch die 
Übertragung sowohl in eine an-
dere Sprache als auch die Um-
setzung für das Musiktheater 
entfernte er sich von Goethe 
mitunter recht weit, nicht zuletzt 
wegen der damit verbundenen 
Figurenzeichnung: sein Faust ist 
durch die Realität der Desillusion 
entzaubert, die madonnenhafte 
Margarete (Marguerite) wird 
wiederum zum glorifizierten 
Idealbild. 

Im Gegensatz zu Goethe erzählt 
Berlioz den Stoff nicht vollstän-
dig und chronologisch, sondern 
beschwört in vier Teilen prägen-
de Bilder. Diese enthalten zwar 
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Dresdner Musikfestspiele: Hector Berlioz 

Da staunt Faust (Paul Groves): ein grandioser Méphistophélés (Bryn Terfel), Photo: 
Dresdner Musikfestspiele, © Oliver Killig 
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einem Fazit, einem zwischenzeit-
lichen teilweise, enden. Es geht 
um Dinge, die man nicht (mehr) 
ändern kann, oder von denen 
man zu spät erkannt hat, wie sie 
abzustellen gewesen wären. 
Gleichzeitig ist jeder einer Form 
von Zwang ausgesetzt, der Not-
wendigkeit, Geld zu verdienen, 
die Krankenkasse zu bezahlen, 
die Ruhe zu bewahren – weiter-
zumachen wie bisher – sind das 
die »immergleichen Wege«? 

Janet Moore, eine noch junge 
College-Professorin für Anglistik, 
hat vielleicht die größten Chan-
cen, noch einmal auszubrechen. 
Oder einfach etwas zu ändern. 
Noch steckt sie in keiner Krise. 
Angesichts eines Vorfalles mit 
einem Studenten, den sie beim 
Betrügen erwischt, hinterfragt 
sie sich und ihren Weg. Einst, als 
brillante Doktorandin, schaute 
sie zu ihrem Professor auf, der 
ihr, der vielversprechenden 
Wissenschaftlerin, Widerstand 
bot. Nun – zehn Jahre später – 
ist er tot, Janet verheiratet. Ihr 
Mann und sie haben einen be-
hinderten Sohn. Auch wenn ihre 
Zwischenbilanz offen ausfällt, 
hat sie vermutlich ein paar 
Träume schon verpaßt. 

 
»Im Grunde wäre ein geistiger 
Diebstahl aufschlussreicher ge-
wesen«, sagte er noch immer, 
ohne sich zu ihr umzudrehen. 
»Dann hätte ich wenigstens er-
kennen können, was Sie bewun-
dern, während ich Sie in dem, 
was Sie geschrieben haben, 
nirgendwo entdecken kann. Das 

schließlich einen feurig-stürmi-
schen Höllenritt an – was für ein 
Auftritt! 

Ja, erst Mitternacht war alles 
vorbei – ist es ausgleichende Un-
gerechtigkeit oder höheres 
Schicksal gewesen? Ein Gewitter 
hatte den Zugverkehr um die 
Landeshauptstadt stark einge-
schränkt, so daß der Rezensent 
trotz komfortabler Planung zu 
spät gekommen wäre. Jedoch: 
der Bus des Chores steckte im 
gleichen Wetter fest – Glück 
gehabt! 

Ausbruchsversuche 

Richard Russo »Immergleiche 
Wege« 

Die Bezeichnung »Erzählungen« 
mag zunächst irritieren, erwartet 
man doch bei einem amerikani-
schen Autor wie Richard Russo 
auch amerikanische short sto-
ries. Doch gehen die Erzählungen 
in diesem Band mit Ausnahme 
tatsächlich über das short-For-
mat hinaus – in der Seitenzahl 
ebenso wie im Umfang des 
Geschehens, das deutlich mehr 
umfaßt als auf einen szenischen 
Kern bezogene stories. 

Viermal taucht Richard Russo ein 
in eine Welt der Intellektuellen, 
die alles durchdenken, um am 
Ende mit der Überlegenheit der 
Erkenntnis nichts anfangen zu 
können, sondern vor allem die 
eigenen Grenzen zu erkennen, 
die Unzulänglichkeiten, aber 
nicht, um diese nach klarer Ana-
lyse »abzustellen«. Rück- und 
Augenblicke sind es, die mit 

so konnten die Damen und Her-
ren des MDR Rundfunkchors 
glänzen. Denis Comtet hatte bei 
der Einstudierung dafür gesorgt, 
daß auch konzertant ein quasi 
szenischer Eindruck entstand 
und niemand das Spiel auf der 
Bühne oder die Ausstattung als 
fehlend wahrnahm. 

Und doch hingen alle Ohren 
irgendwie an diesem gefährlich-
charmanten Bryn Terfel, der iro-
nisch, boshaft und höhnisch sei-
ne Neckereien vollführte, einfach 
umwerfend … 

Marc Soustrot sorgte für eine 
»entzündliche« Atmosphäre, in 
der es jedoch nicht nach Schwe-
fel und Ziegenfuß stank, sondern 
das Orchester einen üppigen Far-
benrausch, Blütenduft und äoli-
sche Aromen aus Fausts Labor 
evozierte. Gewöhnungsbedürftig 
war nur, daß die Bläser deutlich 
durch die Streicher verdeckt von 
hinten klangen. Die Sitzordnung 
(Celli und Bässe rechts) bekam in 
den Teilen drei und vier eine hö-
here Bedeutung, denn nun 
saßen die Solisten so vor dem 
Orchester, wie die Stimmen 
angeordnet waren (Faust / Mar-
garete / Violinen links, Méphisto-
phélés / Bässe rechts). Schön vor 
allem die tieferen Streicher und 
eine gold-samtige Violagruppe 
(von Berlioz tragend bedacht – 
die Stimmführerin wurde von 
Marc Soustrot für ihr schönes 
Spiel gelobt). Immer wieder 
leuchtete und funkelte das 
Orchester, schuf ein Idyll am 
Beginn der Traumszene, spielte 
anmutig das Menuett und trat 

»La damnation de Faust« / Richard Russo »Immergleiche Wege« 



ser zu halten, denn erst in einem 
Jahr hätte er Anspruch auf die 
staatliche Krankenversicherung 
für Pensionäre. Sein letztes er-
folgreiches Drehbuch ist zehn 
Jahre her, doch nun gibt es viel-
leicht eine neue Chance… 

Bei warmem Wetter ratterte das 
Garagentor stets pflichtschuldig 
über den verbogenen Schienen-
teil hinweg bis ganz nach oben, 
aber sobald das Quecksilber klar 
unter den Gefrierpunkt fiel, blieb 
es auf halbem Weg stehen, und 
man musste aussteigen und das 
Garagentor mit der Fernbedie-
nung anstoßen, damit es ganz 
hochfuhr. Bei um null Grad he-
rum konnte man indes nie wis-
sen. Also betätigte Ray die Fern-
bedienung und öffnete die Fah-
rertür, bereit, zur Not auszustei-
gen. Als das Garagentor über 
den kritischen Punkt hinwegrat-
terte, schloss er die Wagentür 
wieder und bemerkte dabei, dass 
Paula, seine Frau, ihn mit ihrem 
typischen Oh, ihr Kleingläubigen-
Ausdruck beobachtete. 

aus: »Eingriffe« 

Es sind vor allem Dichte und Au-
thentizität, mit denen der Autor 
seine Leser bannt, dabei bleibt 
der Ausgang der Geschichten in 
der Regel offen – muß er ja auch, 
denn mit dem Weiterleben der 
Protagonisten betreten diese 
doch die Pfade von Unwägbar-
keiten und Zufall. 

Allerdings fallen manche »Holpe-
rer« im Buch auf, wobei man 
nicht klar sagen kann, ob sie 
dem Autor oder der Übersetzung 
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aus: »Stimme« 

Das Metier des Professors für 
creative writing mag Richard 
Russo bekannt sein, dennoch ist 
»Immergleiche Wege« mehr als 
ein Extrakt dieser Erfahrung oder 
eine »Nähkästchenplauderei«. 
Im Gegenteil überzeugen seine 
Figuren mit Individualität und 
Kontrastschärfe ebenso, wie 
Russo spannungsreiche Bezie-
hungen oder innere Konflikte 
aufzuzeigen vermag. Wie im Fall 
der Brüder Nate und Julian und 
deren Beziehung zu den Schwe-
stern Renee und Evelyn. Den al-
ten Professor Newhouse, der – 
schwadronierend und alkohol-
süchtig – gleichzeitig witzig, stur, 
peinlich, erkenntnisreich und 
schlitzohrig ist, hätte man sofort 
mit einem Schauspieler wie Paul 
Newman oder Jack Lemmon be-
setzt. 

Ray und Paula sind fast dreißig 
Jahre verheiratet. Ihre Beziehung 
ist vor allem durch gegenseitiges 
Kennen und Toleranz geprägt, 
was ihren Zusammenhalt auch in 
schwierigen Zeiten stärkt. Rays 
Immobiliengeschäft geht – in 
Zeiten der Rezession – nicht ge-
rade rosig, Paula kämpft mit 
ihrer Galerie ums Überleben. 
Trotzdem leben sie in relativer 
Sicherheit in der Beschaulichkeit 
Maines. Wäre da nicht Rays 
Krebs-Diagnose. Den Eingriff, der 
heikel, aber unvermeidlich ist, 
schiebt Ray vor sich her. Im an-
deren Fall ist es Ryans Frau, die 
bereits schwer erkrankt ist. Ryan, 
der einzige Ich-Erzähler im Buch, 
muß versuchen, sich über Was- 

Gleiche trifft auch auf Ihre 
früheren Aufsätze zu. Es ist, als 
existierten Sie nicht. 

aus: »Reitersmann« 

Für Nate lautet die Frage eher, 
welche Träume sich überhaupt 
noch realisieren lassen. Auch er 
ist College-Professor für Angli-
stik, mit knapp siebzig jedoch 
mittlerweile pensioniert. Sein 
letztes Seminar über Jane Au-
sten nahm man ihm weg – zu 
spät erkannte Nate, daß er das 
Loslassen verpaßt hatte. Nun irrt 
er mit einer Reisegruppe zur 
Biennale durch Venedig, doch er 
sucht mehr als Orte, Restaurants 
und Museen. Die Beziehung zu 
seinem Bruder ist seit Jahren ge-
stört, und dann war da noch eine 
Studentin, Opal Mauntz, die 
beste seines Kurses, die Nate mit 
ihren Hausarbeiten beeindruckt 
hatte. Doch ausgerechnet ihr 
Hoffnungsschimmer führte das 
Ende seiner Hochschullaufbahn 
ein. 

Auf dem Spaziergang zurück ins 
Hotel lässt sich Bea etwas zu-
rückfallen und geht plötzlich 
neben ihm. Evelyn und Renee 
und Julian marschieren Arm in 
Arm voraus, sein Bruder in der 
Mitte, und ihr Lachen hallt von 
den abbröckelnden Mauern Ve-
nedigs wider. »Ich kenne sie fast 
schon mein ganzes Leben lang«, 
sagt Bea im Flüsterton. Offenbar 
ist ihr nicht entgangen, dass sein 
Blick während des Desserts im-
mer wieder zum anderen Tisch 
hinüberwanderte. »Sie ist eine 
wunderbare Frau.« 

29 / Juli 2018 

Richard Russo 
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fonso, ein erfahrener Freund. Er 
meint, daß letztlich alle Frauen 
verführbar seien. Ferrando und 
Guglielmo lassen sich von ihm zu 
einer Wette hinreißen: sie geben 
vor, dienstlich abreisen zu müs-
sen, kehren aber verkleidet als 
fremde Männer wieder und ver-
suchen die Braut des jeweils an-
deren zu umgarnen. 

Nach allerlei Verwirrspiel, in das 
sich Despina, die Zofe der Mäd-
chen, kräftig einmischt (und 
eigentlich die erfahrenste und 
schlaueste zu sein scheint, die 
auch Don Alfonso narrt) scheint 
die Verführung schließlich in 
beiden Fällen zu gelingen. Eine 
Scheinhochzeitsfeier wird vorbe-
reitet, bevor sich alles auflöst. 
»Cosi fan tutte« (»So machen es 
doch alle«) ist eine mögliche Er-
klärung, sich darein finden mag 
nicht jeder (gleich) … 

DIE INSZENIERUNG 

Judica Semler verlegt die Hand-
lung in unsere heutige Medien-
welt der Partnershows, von eher 
harmlosen wie »Herzblatt« bis 
zu den Dating- oder Dailyoperas 
(!) der Privatsender. Don Alfonso 
ist der schmierige Moderator, 
immerzu wuseln Assistentinnen 
und Kameramänner durchs Bild, 
werden Mikrophone in die Szene 
gehalten. Doch das ist nicht nur 
eine übergeordnete Idee, die Re-
gisseurin geht in der Umsetzung 
konsequent dahin, die Hinterfra-
gung von Versprechen und An-
schein mit dem manipulativen 
Ansatz der Shows und der Mani-
pulation der inszenierten Forma-
te überhaupt zu spiegeln. Dabei 

Sicherheit, bewegen uns aber 
auch, schlagen eine innere Saite 
an und lösen Assoziationen, 
Träume und Sehnsüchte aus – 
nicht ohne Grund wurde die Be-
deutung von »Leuchttürmen« als 
Vorbildhaftes, Erstrebenswertes 
und Vorzeigbares auch auf Berei-
che außerhalb der Nautik über-
tragen. Auf 160 Seiten mit vielen 
Abbildungen stellt R. G. Grant 
Geschichte und Funktion der 
Leuchttürme dar. 

 

 

 

 

 
 
 
gen, 100 s/w-Abbildungen, 160 Seiten, 
28,- € 

Eine ausführliche Buchvorstel-
lung finden Sie wenige Tage nach 
Erscheinen dieses Heftes auf 
unserer Internetseite. 

»Cosi fan tutte« als Reality-
Show 

Mittelsächsisches Theater mit 
Spielwitz 

DAS STÜCK 

Für ein reines Kammerstück ist 
es zu umtriebig, es gibt zu viele 
Ortswechsel: Wolfgang Amadé 
Mozarts »Cosi fan tutte«. Die 
Schwestern Dorabella und Fiordi-
ligi werden von ihren Kavalieren 
Ferrando und Guglielmo auf ihre 
Treue hin »geprüft«. Angestiftet 
hat die beiden Offiziere Don Al- 

anzulasten sind. Manche Sätze 
mit Wiederholungen von haben-
haben oder waren-waren zum 
Beispiel, Anglizismen (auch 
wenn man sich diese erklären 
kann), amerikanische Abkürzun-
gen oder Bezeichnungen von 
Institutionen, die nicht erklärt 
werden, lassen den Text zuwei-
len ebenso holpern wie einige 
Errata. Und manchmal hat 
Richard Russo im Netz seiner 
Geschichten eine Masche zu goß 
gefaßt. Etwa, wenn sich der – zu-
gegeben etwas weltfremde – 
Professor für Anglistik via Inter-
net über das Asperger-Syndrom 
kundig macht, dabei aber auf 
recht oberflächliche »Erkenntnis-
se« stößt, ohne diese zu hinter-
fragen. 

 

 

 

 

 

 

auch als e-Book (18,99 €) 

Die Geschichte der Leuchttürme 

R. G. Grant »Wächter der See« 

Ebenfalls im DuMont-Verlag er-
schienen ist gerade ein Band zur 
Geschichte der Leuchttürme. 
Mythen, Märchen und Fabeln, 
phantastische Erzählungen, 
historische Romane und Seefah-
rerabenteuer – Leuchttürme sind 
für uns mehr als nur wichtige 
technische Einrichtungen von 
Seefahrtswegen. Sie gewähren 

»Immergleiche Wege« / Mittelsächsisches Theater: 

Richard Russo 
»Immergleiche 
Wege«, Erzählun-
gen, aus dem 
Amerikanischen 
von Monika 
Köpfer, DuMont, 
fester Einband, 
Schutzumschlag, 
Lesebändchen, 
304 Seiten, 23,- €,  

R. G. Grant 
»Wächter der See. 
Die Geschichte der 
Leuchttürme«, aus 
dem Englischen 
von Heinrich De-
gen, DuMont, fe-
ster Einband mit 
farbigem Druck 
und Prägung, 250 
farbige Abbildun- 



nig charmant, ein wenig schmie-
rig: Oliver Weidinger (alternativ: 
Gregor Rozkwitalski) als Don Al-
fonso – zwar hat er die Fäden in 
der Hand, aber sie scheinen ihm 
zuweilen zu entrinnen. Dabei 
entwickelt eine ironische Distan-
ce zur Figur – den »erfahrenen« 
Freund kann man auch als Eu-
phemismus annehmen. Zum Sel-
bermitspielen reicht es schein-
bar nicht mehr…? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Raoul Grüneis entlockte der 
Mittelsächsischen Philharmonie 
den musikalischen Schalk 
Mozarts, etwas, was ihm außer 
dem französischen Repertoire 
besonders zu liegen scheint. Das 
sorgt für eine farbige 
Ausgestaltung und unterstreicht 
den Spielwitz, hilft aber auch, die 
Verständlichkeit zu bewahren. 
Das Mittelsächsische Theater 
hatte sich (wieder), der 
Verständlichkeit wegen, für eine 
deutsche Fassung (Kurt Honolka) 
des eigentlich italienischen 
Textes entschieden. Von 
Argumenten wie Originalität, 
Vorlieben und der musikalischen 
Auffassung einmal abgesehen ist 
dieser Ansatz bis hin zum Chor 
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bis zu einer kokett-mokanten 
Despina. In Rollen schlüpfen – 
gerade Lindsay Funchal führte 
dies erfrischend vor und setzte 
ihren Babybauch für die Figur 
mit ein. Und sie rächt die Frauen, 
die im Stück nicht gut wegkom-
men, mit dem Erkenntnissatz 
»So sind die Männer!« Die 
Kostüme und Perücken vervoll-
kommnen dabei das Verwirr-
spiel, spätestens dann, wenn 
Dorabella und Fiordiligi von 
»dem Blonden« sprechen – es 
könnte jeder der beiden sein, 
denn Guglielmo und Ferrando 
sind beide einmal blond. 

Guglielmo und Ferrando (Derek 
Rue) sind ebenso ein »Tandem« 
wie die Schwestern Dorabella 
(Anna Werle) und Fiordiligi (Leo-
nora del Rio): eine ungleiche 
Paarung, doch finden sie im je-
weils anderen ein Gegenstück, 
das sie benötigen – vielleicht 
geht es deshalb auch so gut 
»über Kreuz«? Stimmlich präsent 
gestalten sie ihre Charaktere 
reich aus: verspielt, obenauf, sie 
können egoistisch frohlocken 
und einschnappen… Dorabella ist 
eindeutig die bodenständigere, 
aber Anna Werle gibt ihr darüber 
hinaus Leidenschaft mit – da 
kommt keine Langeweile auf. 
Guglielmo und Ferrando sind 
beide im Gewinnen gut – beim 
Verlieren sieht’s schon anders 
aus. Elias Han und Derek Rue 
übertrieben dabei etwas, zu-
mindest was die Reichweite der 
Stimme angeht – etwas weniger 
wäre auch reichlich gewesen. 

Immer im Hintergrund, ein we- 

gab es im (deutsch gesungenen) 
Text kleine Anpassungen und Ak-
tualisierungen, jedoch passend 
zum Inszenierungsansatz und 
ohne Brüche. So bleibt trotz des 
Drumherums der Fokus auf dem 
agierenden Sextett, das auf der 
Bühne in wechselnden Aufbau-
ten agiert. 

Um die Belebung auch bei Ver-
wandlungen zu erhalten und die 
Ortswechsel nicht zu übergehen, 
hat Annabel von Berlichingen 
(Bühne und Kostüme) aus Haus-
elementen, einer Wand mit Fen-
ster, einem Torbogen, einer 
Grundfläche, eine veränderbare 
Landschaft geschaffen, aus der 
sekundenschnell Palast, Garten 
oder Terrasse werden, ein Raum 
oder zwei, wo sich die Gegner 
belauschen. 

DIE AUFFÜHRUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nach dem Theater Döbeln (28. 
April) hatte »Cosi« am 26. Mai in 
Freiberg Premiere (der Besuch 
der Neuen (musikalischen) Blät-
ter fand am 2. Juni) statt. Dabei 
kann das Mittelsächsische Thea-
ter auf ausgezeichnete Sänger 
und Darsteller bauen, von einem 
flippigen Guglielmo (Elias Han) 

29 / Juli 2018 

Wolfgang Amadé Mozart »Cosi fan tutte« 

Guglielmo (Elias Han), Dorabella (Anna 
Werle), Fiordiligi (Leonora del Rio), 
Derek Rue (Ferrando), Photo: Mittel-
sächsisches Theater, © Jörg Metzner 

Derek Rue (Ferrando), Dorabella (Anna 
Werle), Fiordiligi (Leonora del Rio), 
Guglielmo (Elias Han), Statisterie, 
Photo: Mittelsächsisches Theater, © 
Jörg Metzner 
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Dresdner Abend (jetzt auch offi-
ziell gezählt), bis Juni 2018 wa-
ren es beinahe zwanzig. Immer 
war der Fokus dabei auf einen 
Dresdner Komponisten oder ein 
Dresdner Werk gerichtet. Um die 
vergessenen Stücke und wenig 
bekannten Zusammenhänge ein 
wenig zu erhellen, gab es jeweils 
kurze, persönliche Moderatio-
nen. 

Besonders das frühe zwanzigste 
Jahrhundert erwies sich als eine 
Fundgrube, oder, wie Wolfgang 
Hentrich sagt: 

»Die Jahrgänge 1910 bis 1933 
waren in Dresden unheimlich 
kreativ, künstlerisch phanta-
stisch. Wenn man allein liest, 
was in der Zeit an der Oper an 
Uraufführungen stattgefunden 
hat, mit welchem Mut – un-
glaublich! Wer aus der gesamten 
Musikszene hier war, was in den 
bürgerlichen Häusern an neuer, 
kreativer Musik gespielt wurde. 
Zum Beispiel die »Paul-Aron-
Abende«, die finde ich sehr span-
nend, das hat mich immer sehr 
interessiert. Oder Paul Hindemith 
– wie oft der hier gespielt hat! 
Manches wird so ein bißchen ans 
Tageslicht geholt, da ist auch die 
Jüdische Kammerphilharmonie 
ganz vorbildlich dabei. So etwas 
aufleben zu lassen, hatte ich 
immer einmal vor, einmal so ei-
nen Abend zu machen, das ist 
das eine. Und das andere waren 
die »Fortschrittskonzerte« von 
Erwin Schulhoff, der hier fünf … 
sechs Konzerte veranstaltete. Er 
hat dann aufgegeben und sich in 
einem Brief bitter darüber be- 

Wolfgang Hentrich »eine höchst 
interessante Persönlichkeit und 
einen kreativen Kopf«. Nicht nur, 
weil Berichte aus der Zeit ein-
drucksvoll seine Interpretationen 
moderner Werke wiedergeben – 
er spielte diese Werke auswen-
dig, ein Novum damals wie 
heute bei zeitgenössischen Stük-
ken – sondern auch durch sein 
späteres Leben. Béla Bartók zum 
Beispiel ist noch in seinem letz-
ten Lebensjahr mehrfach mit 
Stefan Frenkel in dessen New 
Yorker Wohnung zusammenge-
kommen, um mit ihm zu musi-
zieren. Von großem Interesse 
waren für Wolfgang Hentrich 
aber auch die Kompositionen 
Stefan Frenkels, deren Erarbei-
tung jedoch einen nicht geringen 
Aufwand bedeutete. Das Prälu-
dium und das Scherzino aus der 
Sonate für Violine solo sowie die 
Kleine Suite für Violine und 
Streichorchester standen aber 
im Programm des ersten (bzw. 
»nullten«, da noch ohne Nume-
rierung) Dresdner Abends. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Es sollte schließlich kein Einzel-
fall bleiben. Im Herbst desselben 
Jahres schon folgte der nächste 

gelungen. Das Theater war gut 
besucht, das Publikum amüsiert 
– Verständlichkeit kommt an. 

»Dresdner Abende« 

Innovative Konzertreihe vorläufig 
beendet 

Schon vor der Interims-Phase 
während des Umbaus des Kultur-
palastes war das Deutsche 
Hygienemuseum eine wichtige 
Spielstätte für die Musiker der 
Dresdner Philharmonie. Wäh-
rend der Kronensaal auf Schloß 
Albrechtsberg Kammerkonzerten 
mit kleinen Ensembles vorbehal-
ten war (und ist), fanden nach 
der Generalsanierung des Hau-
ses ab 2010 im Großen Saal des 
Hygienemuseums erweiterte 
Kammerabende bzw. Konzerte 
mit kleiner Orchesterbesetzung 
statt. Somit wurde er zu einer 
Heimspielstätte des Philharmoni-
schen Kammerorchesters. 

Im Februar 2012 gab es inner-
halb der Reihe »Philharmonie im 
Museum« erstmals einen beson-
deren – einen »Dresdner 
Abend«. Wolfgang Hentrich, 
einer der Konzertmeister der 
Philharmonie und Leiter des Phil-
harmonischen Kammerorche-
sters, stellte dafür einen seiner 
Amtsvorgänger, Stefan Frenkel, 
in den Mittelpunkt. Frenkel war 
in den 1920er Jahren (als Vor-
gänger Szymon Goldbergs) bei 
der Dresdner Philharmonie ge-
wesen und nicht nur als Konzert-
meister und Solist vieler moder-
ner Werke in Erscheinung getre-
ten, sondern hatte selbst kompo-
niert. In Stefan Frenkel sieht 

Philharmonisches Kammerorchester Dresden »Dresdner Abende« 

Musiker der Dresdner Philharmonie im 
Foyer des Hygienemuseums, Photo: 
Dresdner Philharmonie, © Nikolaj Lund 



ßen wie Kolja Lessing oder Va-
dim Gluzman an. Ganz beson-
ders stolz sein durfte man, daß 
so namhafte Musiker wie Peter 
Schreier und Marek Janowski die 
Leitung mehrerer Abende über-
nahmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Frank Bridge und seinem 
Schüler Benjamin Britten wurde 
im Frühjahr das (vorläufige) Ende 
der Dresdner Abende eingeläu-
tet, der letzte spürte im Juni der 
Musikerfreundschaft Johann 
Georg Pisendels und Antonio 
Vivaldis nach. Noch einmal Wolf-
gang Hentrich: 

»Ich glaube, daß Pisendel für 
eine unglaubliche Qualität in der 
Dresdner Musikszene des begin-
nenden 18. Jahrhunderts steht 
und […] er ein sehr nennenswer-
ter Komponist ist. Damals haben 
die Kurfürsten und Könige ver- 
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Ruhe, was auch fast eine bedrük-
kende Atmosphäre sein kann, 
mich aber gereizt hat, denn es 
gibt dort keine Ablenkung, son-
dern nur einen Fokus auf die 
Bühne. In anderen schönen Kon-
zertsälen der Welt kann man 
seine Augen schweifen lassen – 
das geht hier nicht.« (Wolfgang 
Hentrich) 

Diese Ruhe und Konzentration ist 
ganz typisch für den Raum und 
fördert offenbar ganz besonders 
die Neue Musik – auch das 
KlangNetz Dresden mit seinen 
Partnern ist mehrfach im Jahr 
hier zu Gast. Doch moderne und 
zeitgenössische Werke allein 
waren es schließlich doch nicht. 
So erklang unter anderem eine 
Sinfonia von Wilhelm Friede-
mann Bach, der Organist an der 
Sophienkirche gewesen ist. Und 
Johann Sebastian, für den Dres-
den zeitlebens ein Wunschort 
blieb, war gleich mehrfach zu 
hören. Die Dresdner Abende 
waren also nicht allein ein Podi-
um, sondern eine Brücke zwi-
schen Vergangenheit und Gegen-
wart, von Beethoven, Mozart 
und Mendelssohn zu Ernst Toch, 
Grazyna Bacewicz und Rainer 
Promnitz. Über 60 Werke kamen 
so zusammen, viele davon als 
Dresdner oder Philharmonische 
Erstaufführung. 

Neben den Werken standen die 
Gäste im Mittelpunkt. Einerseits 
waren die Konzerte eine Mög-
lichkeit, Musiker aus den Reihen 
der Philharmonie als Solisten zu 
erleben, gleichzeitig zogen sie 
international bedeutende Grö- 

klagt, daß es in Dresden unmög-
lich sei, sich für etwas Neues, 
Innovatives einzusetzen. Aber 
eine tolle Idee sind diese Fort-
schrittskonzerte gewesen.« 

 

 

 

 

 

 
 
Aus diesem Fundus schöpften 
die Dresdner Abende immer 
wieder, aber nicht nur. Béla 
Bartók und Paul Hindemith 
waren zu hören, Othmar 
Schoeck und Anton Webern – 
diese »Modernisten« oder 
Zwölftonmusiker sind heute alle-
samt Klassiker. Auch Karol Rat-
haus, Jiři Gemrot, Dimitri Ter-
zakis oder Berthold Goldschmidt 
wurden dem Vergessen entris-
sen. Der Große Saal mit seinen 
tiefroten Wandverkleidungen 
paßt hervorragend zu den Wer-
ken des zwanzigsten und einund-
zwanzigsten Jahrhunderts. Einer-
seits, weil er mit seiner Architek-
tur die Moderne ebenfalls spie-
gelt, andererseits, weil seine 
Schnörkellosigkeit nichts hat, 
was ablenkt – das richtet den 
Fokus noch mehr auf die Werke, 
die hier aufgeführt werden. 

»Dieser neue (eigentlich wieder 
zurückgebaute) Saal, für mich 
eine »rote Schuhschachtel«, 
mußte erst etabliert werden. 
Wenn die Türen geschlossen sind, 
hat man eine vollkommene 

29 / Juli 2018 

Konzertreihe »Dresdner Abende« 

Das Philharmonische Kammerorchester 
Dresden mit seinem Leiter Wolfgang 
Hentrich (hintere Reihe links), Photo: 
Dresdner Philharmonie, © Marco 
Borggreve 

Der Große Saal des Deutschen Hygiene-
museums Dresden, Photo: DHMD, © 
David Brandt 



39 

Philharmonie im Hygienemuseum 

gramm, der Komponist war auch 
anwesend und an der Erarbei-
tung der Stücke mit dem Philhar-
monischen Kammerorchester 
beteiligt. 

Natürlich sind so fokussierte 
Formate und solche, welche die 
zeitgenössische Musik nicht nur 
nebenbei beinhalten, sondern 
ihr einen großen Raum geben, 
nicht für das große Publikum ge-
eignet, das beispielsweise die 
Sinfoniekonzerte im Kulturpalast 
besucht – das war von vornhe-
rein klar. So hat man über die 
Jahre das Format weiterentwik-
kelt, ist dem Publikumsge-
schmack auch entgegengekom-
men. Außerdem wurde (wie in 
den Reihen der »Apéro-Kon-
zerte« oder der »Blauen Stunde« 
am gleichen Ort) das Programm 
konzentriert. Neben einer reich-
lichen Stunde Musik (ohne Pau-
se) gab es Einführungsveranstal-
tungen sowie die Möglichkeit, 
bei Erfrischungen im Anschluß 
mit den Musikern ins Gespräch 
zu kommen. Diese Möglichkei-
ten, die im Kartenpreis inclusive 
enthalten waren, wurden positiv 
aufgenommen (allerdings gab es 
auch Besucher, die lieber mehr 
Musik und weniger Extras ge-
habt hätten). 

Die Dresdner Abende waren ein 
besonderes und lohnendes For-
mat, nicht zuletzt, weil sie die 
Lücke zwischen großen Sinfonie-
konzerten oder solchen mit ei-
nem (kleinen) Anteil zeitgenössi-
scher Musik und den experimen-
telleren und avantgardistische-
ren Angeboten von anderen Ver- 

sucht, die besten Künstler Euro-
pas hierher zu holen, und zwar 
auf allen Gebieten! Um 1720 / 
30 war vielleicht das beste 
Orchester Europas hier versam-
melt. Ich glaube, daß die Musiker 
phantastische Individualisten wa-
ren, und Pisendel war als Kon-
zertmeister so klug zu merken, 
daß Individualisten allein noch 
nicht alles sind für die Qualität 
eines Ensembles. Er ist wahr-
scheinlich einer der ersten gewe-
sen, die erkannt haben, daß es 
wichtig ist, an derselben Bogen-
stelle zu spielen, die Bewegun-
gen des Ab- und Aufstriches zu 
koordinieren, daß es wichtig ist, 
gute Proben miteinander abzu-
halten. Diese Orchesterkultur, 
diese Streicherkultur, dieser Strei-
cherklang, für den die Dresdner 
Orchester stehen – welches ja 
international bei Presse und Pub-
likum immer als hervorhebens-
wert genannt wird – ich glaube, 
daß Johann Georg Pisendel dort 
einen ganz wesentlichen Anteil 
hat, denn er hat hier sehr lange 
gewirkt und er scheint auch ganz 
intensiv gearbeitet zu haben. 
Darauf wieder einmal den Fokus 
zu legen und zu erinnern, daß wir 
hier eine echte »Rakete« in Dres-
den gehabt haben, das finde ich 
sehr spannend.« 

Im Rückblick bleiben viele Kon-
zerte in Erinnerung – jeder 
Abend war ein bißchen anders. 
Der Leiter des Philharmonischen 
Kammerorchesters denkt ganz 
besonders gern an den 24. April 
2013 – damals standen nicht nur 
ausschließlich Werke des Letten 
Pēteris Vasks auf dem Pro- 

Konzertmeister und 
Komponist: Stefan 
Frenkel (1902 bis 
1979), 
Photo: © The Kurt 
Weill Foundation f. 
Music 

Dimitri Terzakis 
(*1938), Photo: © 
Dimitri Terzakis 

Bertold Gold-
schmidt (1903 bis 
1996), Photo: 
Boosey & Hawkes 
Collection, © Dr. 
Derek Goldfoot 

Pēteris Vasks 
(*1946), Photo: 
Wikimedia 
Commons 

Sándor Veress 
(1907 bis 1992), 
Photo: Wikimedia 
Commons 

Grazyna Bacewicz 
(1909 bis 1969), 
Photo: Wikimedia 
Commons 

Mieczyslaw Karlo-
wicz (1876 bis 
1909) , Photo: Wiki-
media Commons 

Wojciech Kilar 
(1932 bis 2013), 
Photo: Wikimedia 
Commons 



Claire Zachanassian verspricht 
der Stadt eine immense Summe. 
Dafür verlangt sie allerdings 
»Gerechtigkeit« – den Tod Ills. 

Anfänglich abgelehnt, verfallen 
die Bürger schnell dem Ansin-
nen, lassen sich verführen. Das 
Perfide liegt weniger in dem, was 
sie tun als in dem, was sie nicht 
tun. 

Die Bürger bedrängen den Kauf-
mann, wollen ihn zum Selbst-
mord überreden. Doch er wei-
gert sich. Als Claire Zachanassian 
die versprochene »Gerechtig-
keit« einfordert, verurteilen sie – 
per Bürgerabstimmung – Alfred 
Ill zum Tode. 

DIE INSZENIERUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düster, schwarz und verkom-
men, diesen Eindruck macht 
Güllen zu Beginn. Verwahrlost, 
am Rande zur Degeneration, nur 
einen Schritt vom Tod oder der 
Auflösung entfernt. Sebastian 
Welker (Inszenierung und Licht) 
setzt ganz auf die Beklemmung 
der Düsternis und die psycholo-
gische Wirkung der Figuren, wel-
che durch von Einems suggesti- 

40 

von Einem 100 Jahre alt gewor-
den, was dem deutschsprachi-
gen Theaterraum eine Handvoll 
Inszenierungen beschert – von 
einer »Renaissance« zu sprechen 
wäre allerdings voreilig. Immer-
hin standen im März und April in 
Wien sowohl »Der Besuch der 
alten Dame« (Theater an der 
Wien) als auch »Dantons Tod« 
(Staatsoper) auf dem Programm, 
im Januar bereits hatte das The-
ater Magdeburg mit »Dantons 
Tod« das Jubiläumsjahr eröffnet, 
und in München (Gärtnerplatz-
theater) wird das gleiche Stück 
im Oktober und November ge-
spielt, die Salzburger Festspiele 
(ORF Radio-Symphonieorchester 
Wien) führen im August »Der 
Prozeß« konzertant auf. »Der 
Besuch der alten Dame« nach 
Friedrich Dürrenmatts gleich-
namiger tragischer Komödie hat-
te am 26. Mai an den Landes-
bühnen in Radebeul Premiere. 

DAS STÜCK 

Klara Wäscher mußte Güllen 
einst verlassen. Das Mädchen 
war nach einer Liebschaft mit 
Alfred Ill schwanger, doch Ill ließ 
sie fallen – der junge Kaufmann 
strebte nach mehr und wollte in 
ein Spezereiwarengeschäft »ein-
heiraten«, Klara war ihm im 
Wege. Ill ließ sie nicht nur fallen, 
sondern verleumdete sie sogar. 

Fünfundvierzig Jahre später 
kehrt Klara als Claire Zachanas-
sian, mittlerweile eine reiche 
Witwe, zurück. Der Ort ist ver-
kommen, die Besucherin sorgt 
für Aufregung und Hoffnung. 
Diese scheint sich zu erfüllen –  

anstaltern (wie dem KlangNetz 
Dresden) geschlossen haben. 
Doch ein »Aus« der Reihe will 
Wolfgang Hentrich momentan 
nicht sehen. Die Dresdner Aben-
de sind also nicht beendet, sie 
ruhen. In der nächsten Zeit wird 
sich die Philharmonie vor allem 
auf den neuen bzw. wiederer-
schlossenen Raum des Kulturpa-
lastes konzentrieren, über künf-
tige Formate denkt man aber 
nach. Ideen gibt es viele, bei-
spielsweise ein Konzert mit 
Dresdner Komponisten unserer 
Tage, jedoch hängt dies vor al-
lem am Veranstaltungsort. Aber 
wer weiß, vielleicht blüht die 
»Orchidee« der Dresdner Aben-
de in naher Zukunft wieder? 

Gottfried von Einem »Der 
Besuch der alten Dame« 

Landesbühnen Sachsen 
(Radebeul) 

Er galt als einer der letzten gro-
ßen Komponisten – Gottfried 
von Einem (1918 bis 1996). Ob-
wohl er bei den Salzburger Fest-
spielen 1947 einen grandiosen 
Erfolg mit »Dantons Tod« feierte 
und weltberühmt wurde, gehört 
von Einem schon siebzig Jahre 
später nicht mehr zum Standard-
repertoire. Aus den einschlä-
gigen Opernführern ist er ver-
schwunden, doch weiter gefaßte 
Bände wie Antonio Bertelés 
»L’opera: repertorio della lirica 
dal 1597« (Ausgabe 1977) oder 
András Battas »Opera- Komponi-
sten – Werke – Interpreten« 
(1999) kennen ihn sehr wohl. 

In diesem Jahr wäre Gottfried 
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Landesbühnen Sachsen: 

Auf Händen getragen? Georg Schmal-
fuß, Alfred Ill (Paul Gukhoe Song), 
Claire Zachanassian (Stephanie Krone), 
Polizist (Michael König), Stationsvorste-
her (Sebastian Thieme), Chor, Photo: 
Landesbühnen Sachsen, © Hagen König 
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Folgen der Tat von damals zer-
brechen wird. Nur ist für ihn die 
(Hin-)Richtung heute mit seinem 
Vergehen als junger Mann nicht 
mehr in Verbindung zu bringen. 
Es geht nicht um Gerechtigkeit – 
es geht um das versprochene 
Geld und ein Opfer, das man 
bringen muß. Paul Gukhoe Song 
macht dies eindringlich klar. 

Unerbittlich spinnt Claire Zacha-
nassian ihre Fäden, die – immer 
im Hintergrund – agiert, befiehlt, 
mit Worten peitscht. Stephanie 
Krone zeichnet die Figur kraft-
voll, aber bar jeden Mitgefühls 
nach. Unbeugsam verfolgt sie – 
Zahn um Zahn – ihr Ziel und läßt 
die moralische Frage von Schuld, 
Mitschuld völlig unbeachtet. Ver-
logenheit und Roheit kennzeich-
nen die ganze Gesellschaft, 
selbst Bürgermeister (am 3. Juni: 
Dan Chamandy), Pfarrer (Hagen 
Erkrath) und Polizist (Michael 
König) sind keine »ehrbaren Bür-
ger«, erst recht keine Vorbilder. 
Sie sind beschmutzt, verführ- 
und manipulierbar wie alle an-
deren auch! Meisterlich auch der 
Chor, der immer wieder in Mas-
senszenen ein ganzes Städtebild 
(wenn nicht Gesellschaftsbild) 
widerspiegelt. 

Von Einems Musik ist zuweilen 
berauschend, entbehrt aber 
auch nicht den Witz, wenn sie 
zum Beispiel angesichts der 
Trunkenheit zu schwanken und 
abzugleiten scheint. Gerade im 
dritten Akt dann ergeben sich 
sehr individuelle und berüh-
rende Bilder. 

Was wollte man sagen über sol- 

hat sie nicht nur in ihre Gewalt 
gebracht und gerichtet, sie hat 
sie gedemütigt und zu ihren 
Werkzeugen gemacht. »Koby« 
und »Loby« sind geblendet und 
kastriert, ihrer Würde beraubt – 
Christoph Gehre hat ihnen Le-
derkostüme mit Kopfhauben aus 
dem Sadomaso-Regal verpaßt. 

DIE AUFFÜHRUNG 

Es ist eine »fühlbare« Inszenie-
rung. Trotz des hinten sitzenden 
Orchesters gibt es keine Distance 
zum Publikum. Die Elblandphil-
harmonie entfacht Kraft und Ge-
walt mühelos, weiß aber auch 
die unscheinbaren Farben von 
Hoffnung und Schmerz einzu-
flechten – man fühlt sich unmit-
telbar betroffen von dem, was 
da vorgeführt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erschreckend, wie aussichtslos 
der Weg Alfred Ills scheint, wie 
nichtig sein kleiner Sieg von da-
mals – längst ist der Erfolg auf-
gezehrt. Paul Gukhoe Song zeigt 
dem Publikum einen verzweifel-
ten, dem Wahnsinn nahen Ill, 
der sich dennoch aufbäumt, 
Widerstand leistet. Noch bringt 
er die Kraft auf, doch es scheint 
vorgezeichnet, daß er an den 

ve, fast trostlose Musik beinahe 
unerträglich verstärkt wird. 
Ekkehard Klemm entwickelt mit 
dem Orchester einen musikali-
schen Sog, der immer wieder 
auch Episoden vom Blühen er-
zählt, von Hoffnung und Liebe, 
aber vor allem von Verrat, 
Falschheit und Verführbarkeit. 
Das Orchester sitzt hinter Chri-
stoph Gehres Bühnenbild halb 
verborgen im Bühnenhinter-
grund auf zwei (!) Etagen mit 
den Schlagzeugen oben. 

Es gibt kaum Farben außer 
schwarz und grau – nur das Weiß 
der Brautkleider, die alle Frauen 
außer Claire Zachanassian tra-
gen, sowie deren rote Haare 
sorgen für Kontraste – Reinheit 
und Degeneration liegen im 
Widerstreit. Doch es ist nicht die 
Reinheit, welche die Oberhand 
gewinnt. Nach und nach putzen 
sich die Bewohner heraus, 
schaffen sich neue Schuhe, neue 
Hemden an – auf Kredit, den 
ihnen die Aussicht auf das viele 
Geld zu gewähren scheint. 

Nicht nur drückend und ausweg-
los scheint das Werk, sondern 
auch unentwirrbar. Im Heute 
erkennt man weniger den Täter 
von damals – er ist längst selbst 
Opfer geworden. Das fallenge-
lassene Mädchen dagegen erregt 
kaum Mitleid, zu dominant tritt 
Claire Zachanassian als unbarm-
herzige Rächerin auf. Grotesk 
schon »Koby« und »Loby«, die 
sie einst durch ihre Falschaussa-
gen diffamierten, und der (ehe-
malige) Richter, heute Butler der 
alten Dame. Claire Zachanassian 

Gottfried von Einem »Der Besuch der alten Dame« 

Liebe? Alfred Ill (Paul Gukhoe Song), 
Claire Zachanassian (Stephanie Krone), 
Photo: Landesbühnen Sachsen, © 
Hagen König 



rannenmord) verhindern könnte, 
dies aber nicht möglich ist, weil 
niemand die Zukunft und eine 
Untat gewiß vorhersagen kann 
und eine moralische Hypothese 
keine Handlungsbefugnis zuläßt, 
in einer Rahmenhandlung auf. Er 
beginnt und endet am Ursprung 
der Geschichte, mit dem jungen 
Paar Alfred und Klara und einer 
Vision Alfreds über die Zukunft. 
Die Konsequenz daraus ist grau-
sam und birgt keine (Er)lösung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Der Herausgeber schaut, als hät-
te er ein Haar in meiner Argu-
mentationskette gefunden, Paul 
Bokühß sieht aus, als wäre ihm 
eine Lücke über die Suppe gelau-
fen… 

DER HERAUSGEBER 

Nun ja (räusper)… Was wären 
wir ohne Nelli Pohl, unsere Licht-
gestalt… 

Aber wir schweifen ab. 

Es ist Sommer und wir haben 
Ferien, dennoch – oder gerade 

deshalb – sind die kommenden 

doxon, daß man manche kata-
strophalen Ereignisse nur mit 
einem Gewaltakt (wie dem Ty- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Also: ohne Schatten auch kein 
Licht! Wir können das übrigens 
sehr bald schon überprüfen: Zum 
nächsten Vollmond, am 27. Juli, 
gibt es eine übertotale, langan-
haltende Mondfinsternis. Wenn 
ich meinen alten Astronomie-
lehrer richtig verstanden habe, 
schiebt sich dann die Sonne zwi-
schen Erde und Mond und ver-
deckt den letzteren, weshalb es 
finster wird und längere Zeit 
nichts zu sehen ist. Oder? Aber 
die anderen Redaktionsmitglie-
der schütteln den Kopf und ha-
ben verkniffene Mundwinkel. 
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che Geschehnisse, wie wollte 
man hier richten? Fast scheint 
es, Dürrenmatt hätte in der 
moralischen Ausweglosigkeit, 
dem unaufklärbaren Knäul von 
Verantwortung, Selbstbestim-
mung und gesellschaftlicher 
Schuld, einen Ausweg im Spiegel 
der Komödie gefunden, als War-
nung, damit nicht geschieht, was 
nicht mehr gutgemacht werden 
könnte. Aussichtslos? 

Sebastian Welker greift das Para- 
 

Statt einer Kurzgeschichte: 

Letzte Worte aus der Redaktion 

NELLI POHL 

Ereignisse werfen ihre Schatten 
voraus, sagt man. Aber bedeutet 
das auch, daß die Henne zuerst 
mit dem Ei geworfen hat? Be-
deutet es demnach, wenn Ereig-
nisse ihre Schatten voraus wer-
fen, daß der Schatten vor dem 
Licht kommt? Dabei könnte man 
meinen, daß es ohne Licht kei-
nen Schatten gebe oder umge-
kehrt der Schatten kein Licht 
auslösen könnte. Nur: hat das 
schon jemand nachgewiesen? 
Angenommen, man würde einen 
Raum ohne jeglichen Inhalt 
schaffen und behaupten, darin 
sei ein Schatten – dann müßte 
jemand ein Licht anzünden und 
nachsehen, ob das so ist und 
fände dann tatsächlich einen 
Schatten. Ohne die Behauptung 
der Existenz dieses Schattens 
hätte aber niemand nachgese-
hen, ergo kein Licht angemacht 
und keinen Schatten verursacht.  
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Gottfried von Einem »Der Besuch der alten Dame« / Letzte Worte 

Sonnen- und Mondfinsternis (schematische Darstellung) – Während sich bei der 
Sonnenfinsternis der Mond (aus Sicht des auf der Erde stehenden Beobachters) vor 
die Sonne schiebt und diese verdeckt, weshalb es auf der Erde vorübergehend am 
Tage dunkel bzw. dunkler wird, stellt eine Mondfinsternis den umgekehrten Fall 
dar: die Sonne verdeckt den Mond und unterbricht seinen Schein für einige Zeit – 
es wird noch dunkler. Nelli Pohls Darstellung erscheint einleuchtend, ist in der Wis-
senschaft jedoch umstritten [Anmerkung des Herausgebers]. 

Ohne Hoffnung? Alfred Ill (Paul Gukhoe 
Song), Photo: Landesbühnen Sachsen 
© Hagen König 

Sonne 

Erde Mond 

Sonne 

Erde Mond 

Sonnenfinsternis Mondfinsternis 
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noch gar nicht »herbeireden« 
wollen, freuen wir uns doch 
schon ein wenig darauf, denn: 
Manch einer dachte vielleicht, 
der von uns besonders verehrte 
Patrick Modiano wäre in eine 
Schreibblockade geraten, nach-
dem man ihm (den vielleicht 
letzten »ordentlichen«) Litera-
turnobelpreis verliehen hatte. 
Doch für die zweite Jahreshälfte 
hat sein deutscher Verlag nun 
gleich zwei Bücher angekündigt: 
den neuen Roman »Unsere An-
fänge im Leben« sowie das erste 
Theaterstück des Autors »Schla-
fende Erinnerungen«. Wir 
werden nicht schlafen, sondern 
beide Bücher unter die Lupe 
nehmen! 

 

 

 

 

 

 
 
PAOLO GIOVANNI PAUKEN-
WIRBEL 

Wenn niemand etwas dagegen 
hat, würde ICH mich um die 
musikalischen Dinge kümmern. 
Außerdem möchte ich betonen, 
daß wir uns hinsichtlich der Bay-
reuther Festspiele und deren 
Premiere (wieder) vor allem auf 
Musik und Inszenierung konzen-
trieren und NICHT auf die Prem-
ierenfeier. (Merke: Ich wünsche 
Angela Merkel und Horst See-
hofer eine schöne Vorstellung, 
meinetwegen können sie auch 

Bewerbungen ausgewählt wor-
den sind. Sie stellen sich in ver-
schiedenen Konzerten vor und 
eröffnen das Festival – ebenso 
traditionsgemäß – am 10. und 
11. August mit Orchesterwerken 
beim Tourkonzert im König Al-
bert Theater Bad Elster sowie in 
der Dresdner Gläsernen Manu-
faktur. Ihr Höhepunkt wird die 
»Lange Nacht« am 16. August 
sein. Wenig später ist dann auch 
Dai Fujikura, der diesjährige 
Gastkomponist, in Moritzburg zu 
erleben. Über die Konzerte kön-
nen Sie übrigens tagesaktuell auf 
unserer Internetseite lesen! 

 

 

 

 

 

 

Adamaschwili vorstellen sowie in 

 

 

 

 

 

 

 
Leuchttürme angekündigt – die 
Rezension dazu finden Sie in den 
Tagen nach Erscheinen dieses 
Heftes bereits auf unserer Inter-
netseite (voraussichtlich in der 
zweiten Julihälfte). 

Und auch wenn wir den Herbst 

Wochen voller Pläne. Wir wer-
den die (Sommer-)Theater besu-
chen und natürlich von der Pre-
miere der Bayreuther Richard-
Wagner-Festspiele berichten. 
Gerade eben hat Roberto Alagna 
sein Lohengrin-Debüt abgesagt, 
an seiner Stelle wird Piotr Bes-
cała neben Anja Harteros zu er-
leben sein. Er hatte sein Rollen-
debüt schon vor zwei Jahren an 
der Dresdner Staatsoper unter 
der Leitung von Christian Thiele-
mann, der auch die Bayreuther 
Neuproduktion leiten wird. 

 

 

 

Gespannt sind wir auf die Insze-
nierung von Regisseur Yuval Sha-
ron. Kaum weniger Beachtung – 
eher noch mehr, zumindest im 
Vorfeld – finden wohl die Büh-
nenbilder, die Neo Rauch an-
fertigt. Unser nächstes Heft wird 
ausführlich von all dem berich-
ten. 

 

 

Was dann ebenfalls nicht fehlen 
darf: das Moritzburg Festival. Im 
August kommen wieder Kam-
mermusiker nahe Dresdens zu-
sammen und musizieren in un-
terschiedlichen Formationen. Be-
vor am 26. August der traditio-
nelle Abschluß mit Felix Men-
delssohns Oktett Opus 20 er-
folgt, erklingen wieder viele So-
naten, Trios und Quartette, au-
ßerdem werden 32 Akademisten 
erwartet, die aus den über 450 

Letzte Worte 

Schon jetzt 
sind die näch-
sten Bücher in 
der Redaktion 
eingetroffen: 
wir wollen ein 
Werk des ge-
orgischen 
Autors Beka 

 
Erzählungen 
Henry James‘ 
stöbern. 

Doch schon vor 
dem nächsten 
Heft geht es 
weiter. Auf Sei-
te 35 haben 
wir R. G. Grants 
Buch über die 



In Vorbereitung: 
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den nächsten Tagen folgen drei 
Besprechungen: Hartmut Haen-
chen hat mit Det Kongelige Kapel 
(die Königliche Kapelle Kopenha-
gen) Anton Bruckners 8. Sinfonie 
aufgenommen. Außerdem liegt 
uns die CD »Florilegium porten-
se« vor – wohinter sich eine 
1618 veröffentlichte Sammlung 
von Motetten und Hymnen ver-
birgt. Peter Kopp hat sie mit sei-
nem Vocal Concert Dresden und 
der Capella Sagittariana einge-
spielt. Und wenig später gibt es 
schon die nächste Neuvorstel-
lung: Der Bariton Andre Schuen 
und sein Klavierpartner Daniel 
Heide haben gerade eine Auf-
nahme mit Liedern von Franz 
Schubert herausgebracht. 

PAUL BOKÜHẞ 

Bon. Auptsache, der Rosé at die 
perfekte Temperatur! Oder der 
Cidre für die Brie. Es wird wieder 
einmal Zeit, etwas tiefer in die 
Kulinarie einzutauchen! Isch 
werde sehen, was sich machen 
läßt… 

NELLI POHL 

Und nun: haben Sie einen schö-
nen Sommer! Und nicht verges-
sen: bei Licht betrachtet ist auch 
der Schatten heller. 

beisammensitzen, aber solange 
keiner von beiden mitspielt, ha-
be ich sie hier und jetzt erst- und 
letztmalig erwähnt. Das gleiche 
gilt für Thomas Gottschalk.) 

 

 

 

 

 

 

Bis zur Drucklegung von Ausgabe 
30 werden auch die Spielzeiten 
vieler Konzert- und Opernhäuser 
wieder begonnen haben. Und im 
späteren Herbst kommt das Jun-
ge Musikpodium Venedig wieder 
nach Dresden und Berlin. Wichti-
ger als die Konzerte ist (für die 
jungen Leute) jedoch der Work-
shop, der alle zwei Jahre im Sep-
tember im Veneto stattfindet. 
Wir wollen das Projekt gerne be-
suchen (können es aber noch 
nicht sicher versprechen, da wir 
hier noch in der Planung »stek-
ken«). 

 

 

 

 

 

 

 
Was bereits feststeht sind die 
nächsten CD-Rezensionen, die 
Sie alsbald auf unserer Internet-
seite finden können. Schon in  

29 / Juli 2018 

Letzte Worte / Impressum 

Impressum 

Neue (musikalische) Blätter, Ausgabe 29 (Juli 2018) 

Herausgeber:  Dr. Wolfram Quellmalz 

gegründet:  2007 

Erscheinen:  vierteljährlich 

Redaktionsschluß dieser Ausgabe: 30. Juni 2018 

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

Internet:  www.neuemusikalischeblaetter.wordpress.com 

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

29 / 4 

Werden nicht als Telramund, Lohengrin 
oder Ortrud zu erleben sein: Horst See-
hofer, Thomas Gottschalk und Angela 
Merkel, Photos: Wikimedia Commons 

Junges Musikpodium Venedig, Photo: 
© JMP 


