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Und was machen wir im Sommer? 

»Komm‘ lieber Mai, und mache« – ja, so sang man einst. Der Mai, hieß es, würde nicht nur alles grün, 
sondern alles neu machen, das wollte schon ein altes Volkslied wissen. Ist das noch so? »Neu macht« 
im Mai vielleicht Reinhard Mey, denn er befindet sich (laut Aussage seiner Internetseite) in der 
»Schreibzeit«. Das Jahr jedoch fühlt sich längst nicht mehr »neu« an, oder? 

Wir leben sowieso in einer unzeitgemäßen Welt! Stollen und Weihnachtsgebäck gibt es mindestens 
ab September, Osterhasen dafür – nein, nicht gleich ab Januar, aber zumindest lange vor Beginn der 
Passionszeit. Dafür sind Pfannkuchen heute das ganze Jahr zu haben, Erdbeeren sowieso. Und das 
Wetter wird immer schlimmer und immer früher. Der Waldmeister für die Maibowle ist im Mai längst 
Geschichte. Doch halt – das war früher auch schon so, weiß Paul Bokühß gleich auf der nächsten Seite 
zu berichten. Und blättert man in historischen Kochbüchern oder Chroniken, stellt man fest, daß 
Erdbeeren im Winter früher schon »in« waren (zumindest bei Hofe). Johannes Brahms fuhr gerne 
dem Frühling entgegen und kam mit ihm gemeinsam von Italien zurück. 

Die katalanische Schriftstellerin Mercè Rodoreda erzählt in »Der Garten über dem Meer« (haben wir 
noch nicht vorgestellt, aber Sie sollten es lesen!) eine Familiengeschichte, in der bereits vor einigen 
Jahren die Menschen vor dem Sommer in der Stadt in die Berge flüchteten, und Theodor Fontane 
wußte nicht nur einiges zur Maibowle zu sagen (sic!), sondern ließ seinen Grafen Petöfy auch 
zwischen den Jahreszeiten wandeln. 

Also ist heute vieles gar nicht so anders als früher, manches aber doch (klar, Sie können auch »fertige« 
Maibowle kaufen). 

WIR denken ja ständig nach, ob und wo man MIT der Zeit gehen soll (muß), ihr voraus oder hinterher 
sein kann, aber letztlich bleibt es Ihnen überlassen, selbst zu entscheiden – ja, nach Gusto, wenn Sie 
so mögen! Klar: Sie können auch Kürbissuppe mit Spargelstückchen im August kochen, nur: lassen Sie 
das uns und vor allem Paul Bokühß nicht hören!!! 

So genießen Sie also das Theater des Lebens, und wenn Ihnen das zu wenig bunt erscheint, gehen Sie 
in ein richtiges Theater oder in die Oper. Für die Zeit dazwischen haben wir Ihnen wieder manche 
Buchempfehlung mitgebracht, einige frisch von der Buchmesse. 

Im Mai sind also längst nicht alle Messen gelesen – genießen Sie das Leben! Viel Freude bei der 
Lektüre wünscht 

Ihr 

Mit den Verfolgungen ist es heutzutage vorbei, dafür gibt 
eine tolerante neuheidnische Gleichgültigkeit den Ton an, 

die nicht frei von Verachtung ist. 
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Märzbowle, Aprilbowle, 
Maibowle … 

Paul Bokühß näh(e)rt sich dem 
»Maître d' bois« 

Im vergangenen Sommer mach-
ten wir, das heißt Nelli Pohl, den 
Fund eines kleinen Büchleins vol-
ler Rezepte für geistige Getränke, 
vor allem »Bowlen und Pün-
sche« (so der Titel des Werkes). 
Ich hatte damals nicht nur die 
Last der Verantwortung auf mich 
genommen, selbiges zu lesen 
und auszuwerten, sondern auch, 
die angepriesenen Rezepturen 
am eigenen Leibe zu überprüfen. 
Zunächst: ich lebe noch … 

Wie bereits angekündigt, möchte 
ich mich heute explizit zu den 
Maibowlen äußern. Sie sind auch 
unter dem Begriff »Waldmeister-
bowlen« bekannt, was vielleicht 
treffender ist, denn mit dem ste-
tig schlechter werdenden Wetter 
und der damit einhergehenden 
Verlagerung des Wuchs- und 
Blüh(zeit)punktes von Waldmei-
ster hat sich dessen Ernte in den 
letzten 120 Jahren (seit Erschei-
nen des oben genannten Büch-
leins) nicht unbeträchtlich nach 
vorn verlagert. Oder auch nicht –  

deute auch, den Waldmeister im 
Mai zu ernten, verläßt, steht 
dann mit blühendem, möglicher-
weise sogar verblühtem Wald-
meister da. Der erstere gilt in der 
Tat als unbekömmlich, der zwei-
te als nicht schicklich. 

»Schön« aussehen muß er aller-
dings nicht, zumindest nicht, 
wenn man ihn ansetzt, denn das 
charakteristische Kumarin, wel-
ches für das typische Waldmei-
steraroma verantwortlich ist, 
entsteht durch Verfall der Zellen, 
also: beim Ansetzen einer Mai-
bowle muß der Waldmeister 
einige Stunden zuvor gepflückt 
werden, damit er welken kann. 
Die Blätter dürfen somit zum 
Zeitpunkt der Verwendung nicht 
nur »schlaff« sein, sie sollen es 
sogar. 

Aber ich fasele hier und fasele, 
und Sie warten vermutlich auf 
das Rezept für Maibowle. Also: 
im Gegensatz zu vielen Quellen 
vermeide ich die Zugabe von 
Zucker. Das ist vollkommen un-
nötig, im Gegenteil: wir sollen ja 
darauf achten, nicht zu viel Zuk-
ker zu uns zu nehmen. Mit dem 
Geschmack läßt es sich auch 
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je nachdem, wie man es sieht. 
Denn schon bei Theodor Fon-
tane wird, worauf Nelli Pohl be-
reits vor zwei Jahren einmal kor-
rekterweise hinwies (sich dabei 
allerdings in MEIN Fachgebiet 
einmischte!), schon im April Mai-
bowle getrunken (zu finden in 
»Schach von Wuthenow«). 
Zusammenfassend kann man 
also sagen: vielleicht wird alles 
schlimmer, vielleicht alles besser, 
aber möglicherweise verändern 
sich die Dinge einfach im Laufe 
der Zeit, manche zu ihrem Gu-
ten, manche zum Schlechten … 

So oder so ist Waldmeister zu-
mindest eine Waldpflanze, wird 
jedoch im Hinblick auf die Küche 
und nachdem das Attribut »ver-
mutlich krebserregend« gestri-
chen werden konnte, auch des 
öfteren in Gärten oder Blumen-
töpfen aufgezogen, wo er in der 
Regel nicht baumumstanden 
schattiert aufwächst. Je nach 
Witterung und Standort sprießen 
seine Stengel und Blättchen also 
bereits im März, und man sollte 
nicht versäumen, den besten 
Erntezeitpunkt schon im April zu 
überwachen. Denn wer sich auf 
den Kurzschluß »Maibowle« be- 
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Nun denn – probieren Sie, lassen 
Sie es sich munden, bekomme es 
Ihnen, genießen Sie! Ich werde 
fürderhin meine unermüdliche 
Forscherseele nicht ruhen lassen 
und mich zu Wort melden, wenn 
es mir geboten erscheint. Möge 
der Mai kommen, er sei uns will-
kommen – aber niemand hat et-
was von »verharren« oder »war-
ten« gesagt! 

Lebensbrüche 

Jutta Kranich-Rittweger »Die 
Einsamkeit des Kindes« 

Die Autorin Jutta Kranich-Rittwe-
ger mußte sich die Möglichkeit, 
zu studieren, in der DDR erst 
erkämpfen, wurde auf Umwegen 
zunächst Theologin und Seelsor-
gerin. Erst nach der politischen 
Wende konnte sie Medizin und 
Psychologie studieren. Heute hat 
sie eine eigene Praxis für Psycho-
therapie und Psychoonkologie. 
Neben dieser beruflichen Tätig-
keit schreibt sie Gedichte und 
Kurzgeschichten. Acht Erzählun-
gen sind nun in dem Band »Die 
Einsamkeit des Kindes« des 
mitteldeutschen verlages ver-
sammelt. 

Es sind Lebensbilder, welche 
Jutta Kranich-Rittweger entwirft, 
Lebensbrüche einer heillosen 
Welt. Denn auch das schönste 
Idyll birgt schon einen Riß in sich 
oder einen Keim der Vergäng-
lichkeit. Und doch ist es kein 
erbarmungsloses, auswegloses 
Bedrängen, das hier entsteht. 
Die Autorin setzt weder ihr 
Publikum noch ihre Protagoni-
sten allein und hoffnungslos dem 

rakter formen: die unermüdli-
chen Artilleristen gaben zum 
Beispiel Scheiben einer Apfelsine 
(ohne Kerne) zu, bei Fontane war 
es ähnlich, jedoch wies er darauf 
hin, daß es nicht zuviel sein 
dürfe und nur einige Scheiben 
obenauf schwimmen sollten. 

Verwegen erscheint mir der An-
satz der Kavalleristen, Waldmei-
ster (wie oben beschrieben) in 
Rot- und Weißwein mit etwas 
Zucker, dem Saft einer Orange 
und auf Eis eine dreiviertel Stun-
de ziehen zu lassen. Anschlie-
ßend wird das Getränk über ei-
nem Pfund Erdbeeren abgeseiht, 
man erhält also eine Waldmei-
ster-Erdbeerbowle rosé – möge 
jeder probieren, was er mag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich – Paul Bokühß! – habe gute 
Erfahrungen ohne Zucker und 
Orangen gemacht. Mögliche 
Zusätze sind (wegen der Erfri-
schung) Pimpernelle und Minze 
sowie (für einen angenehm 
herben »Geschmacksnachhall«) 
einige Blätter der schwarzen 
Johannisbeere. 

nicht begründen, denn es gibt 
ausreichend guten, lieblichen 
Wein, falls sie es lieblicher mö-
gen. Wein und Waldmeister sind 
und bleiben die wichtigsten und 
wesentlichsten Zutaten. Wir 
zitieren aus dem vortrefflichen 
Büchlein der Feldartillerie-
Schießschule zu Jüterbog: 

»[…] Der eine hat in verständiger 

Weise den Wein nur mit den Blättern 

der unverblühten asperuda odorata in 

Berührung gebracht und hat Maiwein 

gewonnen, der andere hat in barbari-

schem Unverstand die ganzen Bündel 

mit Stumpf  und Stiel hineingeschmis-

sen, hat womöglich noch Sekt dazuge-

gossen und in halbstündigem ›Ziehen‹ 

eine schauderhafte Grassuppe gekocht. 

Maiwein mit Krebsen oder Aufschnitt, 

mit geräuchertem Lachs und Spargel 

oder mit Leipziger Allerlei und Pökel-

zunge ist die beste Vorbereitung für ein 

Ständchen in der Vollmondnacht.« 

Wir sehen wieder einmal: die al-
ten Kavalleristen hatten noch Stil 
und wußten zu leben … 

Grundsätzlich achtet man (wie 
die Kavalleristen) darauf, die 
Waldmeisterbündel kopfüber so 
in den Wein zu hängen, daß die 
Schnittstelle der Stiele nicht un-
tertaucht. Eine Ziehzeit von zehn 
Minuten ist bereits ausreichend. 
Es gibt auch Rezepte, in denen 
der Waldmeister (wiederum 
ohne die Schnittstelle) nur mit 
leichtem Moselwein übergossen 
wird. Später gossen die Kaval-
leristen kräftigen Rheinwein zu. 

Weitere Zugaben sind optional, 
können aber merklich den Cha- 

Jutta Kranich-Rittweger »Die Einsamkeit des Kindes« 
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Einige wenige, aber grundlegende 
Kenntnisse in der Botanik können auch 
beim Zubereiten einer Erdbeerbowle 
von Nutzen sein 



Leseprobe 

ist kein Buch über die DDR. Es 
geht in vielen, aber nicht in allen 
Erzählungen um die ostdeutsche 
Vergangenheit, eine Abrechnung 
ist es nicht. Manche Texte führen 
ins Jetzt, wieder andere wären 
anderswo genauso möglich 
gewesen. Die titelgebende Ge-
schichte handelt vom Alleinge-
lassensein eines Mädchens auf 
einer Isolierstation. Doch waren 
Erkenntnis, Verständnis und Pä-
dagogik zur selben Zeit in der 
BRD wohl ähnlich – die Gefahr 
der Vereinsamung lauerte (und 
lauert) vielerorten. 

Sie saß vor dem Arzt. Diesmal 
nahm sie in Gedanken ihr rotes 
Tuch und band es sich um Augen 
und Ohren wie eine Tarnkappe. 
Sie habe Sonnenbrand. Sie wollte 
nicht zuhören, gegen ihre Art. Sie 
stellte sich taub und schaute auf 
die fast lächerlichen Mundbewe-
gungen, aus denen Vorwürfe 
quollen wie die Frösche, die 
schließlich zu einer der sieben 
Plagen der Menschheit wurden. 
Sie versuchte sich auf andere Bil-
der zu konzentrieren. Fotos, die 
Puzzleteile der Kindheit. 

(aus: »Zucker – so süß wie eine 
Schleimspur) 

Oft ist der »Blick« der Texte von 
etwas Distance geprägt. Nicht 
über Zeitalter hinweg, aber über 
Generationen, so wie eine Groß-
mutter mehr Verständnis und 
Gelassenheit für ihr Enkel hat als 
die Eltern, welche »formend« 
auf ihr Kind einwirken. Türen 
werden geöffnet, Hände werden 
gereicht, manche der Türen wer-
den jedoch nicht genutzt, nicht 
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(aus: »Die Einsamkeit des 
Kindes«) 

Eine Schuldirektorin, die wegen 
einer kritischen Bemerkung zur 
Strafarbeit verurteilt, mißbraucht 
und mißhandelt wird, eine junge 
Frau, die (unter zweifelhaften 
Bedingungen) an der Erprobung 
eines Medikaments teilnimmt, 
ein Obdachloser, dessen stetiger 
Weg abwärts, ins Abseits, nach 
und nach erzählt wird – mit Ver-
ständnis, ohne Vorwurf, aber 
auch ohne Entschuldigung. Jutta 
Kranich-Rittwegers Geschichten 
sind weit weg von einer »Schuld-
und-Sühne«-Rhetorik, geben Ein- 
und Rückblicke und machen be-
wußt, wie eng verzahnt Verant-
wortung und Gesellschaft sind 
und daß es kleine Gesten gibt, 
die wichtig sein, helfen oder ver-
nichten können. 

Die Zahl der Namenlosen in der 
Stadt war gestiegen, der Über-
lebenskampf wurde härter. Zwei 
Ratten und mehr finden gut 
ihren Unterschlupf. Niemand 
erhebt einen Stein gegen sie. Sie 
finden im Untergrund einen Hin-
tergrund, ein Zuhause, in dem 
keiner auf sie wartet. Auch er, 
den sie schon Jahre nicht mehr 
Gabriel riefen, fand nach der 
Räumung seiner Wohnung in 
einem Abrisshaus eine Bleibe. 
Dass du bleiben kannst in deinem 
Leben hat etwas mit Haustüren 
und Fenstern zu tun, mit einem 
Ofen, der dich wärmt, mit bren-
nendem Holz. 

(aus: »Namenlos«) 

»Die Einsamkeit des Kindes« es 

Schicksal oder dem Greuel eines 
Regimes aus. Das ist vielleicht 
das bemerkenswerteste an die-
sem Buch: nicht Haß, Rache oder 
Scham prägen die Geschichten, 
sie sind vielmehr getragen von 
Verständnis und Erkenntnis, von 
einem liebevollen Blick auf die 
Menschen. Nicht zuletzt der Er-
kenntnis, daß es mehr als »zwei 
Seiten einer Medaille« gibt. So 
ergeben sich bei allem Übel 
kleine Hoffnungsschimmer oder 
eröffnen sich Fluchtwege – die 
jedoch nicht immer ausreichen 
oder genutzt werden. Auch Ab-
gründe der Gesellschaft spiegeln 
sich in den Texten, etwa, wenn 
Eltern oder Ehegatten das Kind 
oder den Partner an die Partei 
(oder Stasi) verraten, ausliefern. 

 
In jenem Augenblick dachte Ruth 
an ihren Mann. Ernst beerdigte 
gerade in einem kleinen Dorf im 
Thüringischen einen Bauern, der 
sich nach der Bodenreform und 
Enteignung das Leben genom-
men hatte. Kein Schreien konnte 
die Enteignung seines Hofes ver-
hindern. Der Bauer, erst 1948 
aus russischer Gefangenschaft 
heimgekehrt, war ohne ein Wort 
aus dem Leben verschwunden. 
Warum schrie da keiner? 

Die Zerstörungen des Krieges 
wirkten im Haus und in der Angst 
weiter. Steine lagen wie Lasten 
auf den Herzen. Neue Steine der 
Berliner Mauer wurden überein-
andergesetzt. Aber dieses Kind 
schrie sich frei, als hätte es keine 
Angst vor nichts und niemand. 

 

»Die Einsamkeit des Kindes« 

Neue (musikalische) Blätter 



Leseprobe 

5 

zwei Höfen über ein Schweizer 
Häuschen bis zu einer »Höhle« 
im Palais Royal – Colette wußte 
sich nicht nur überall ein Heim 
einzurichten, sie verstand es 
auch, ihre Sachen binnen kürze-
ster Zeit in Kisten und Körbe zu 
verpacken. 

Nachdem ich aus meiner sehr 
geringfügigen irdischen Habe 
mein Porträt von Ferdinand 
Humbert, eine Lithographie von 
Forrain, auf der ich nur ein Auge 
hatte, die Photographie des Por-
träts Renée Viviens von Lévy-
Dhurmer, ein Fischservice, das 
bei mir niemals dem dazu gehö-
rigen Steinbutt begegnet ist, ein 
kleines Aquarell, auf dem meine 
achtzehn Monate in ihrem gan-
zen Glanz erstrahlen, mein Säck-
chen mit den Glasmurmeln (ich 
habe sie immer noch), Bücher 
und meine Lampe mit den Flie-
derblüten auf mauvefarbenem 
Kristall – nachdem ich all dies 
herausgefischt hatte, machte ich 
mich wieder auf den Weg. Ein 
japanischer Zwergbaum, der die 
Veränderung nicht liebte, ging 
ein, als er das Domizil gewech-
selt hatte. 

Pitorresk schildert Colette die 
Wohnstätten und deren Eigen-
heiten oder charaktervolle 
»Macken« – manches Haus, in 
dem sie sich so wohlfühlte, war 
längst voller Löcher und Schäden 
und mußte abgerissen werden, 
womit eine neue Suche begann, 
ein weiterer Umzug folgte … 

Ja, ich wollte hier leben und ster-
ben, bei jedem Wetter den Bois 
durchstreifen, mein Fenster öff- 

erfaßt er die Person nur unzu-
reichend und zeigt nur einen ver-
gleichsweise winzigen Ausschnitt 
ihres Lebens, die Anfangsjahre. 
Jene Zeit, in der die berühmten 
Werke entstanden, kam erst 
später. 

Katzen, Gärten, Salons … und 
Wohnsitze. Unzählige Male ist 
Colette umgezogen. Der Wechsel 
einer Wohnung muß für sie so 
normal gewesen sein wie für 
andere Leute das Wegräumen 
oder wieder Hervorholen der 
Winterkleidung oder das Aus- 
und Einhängen der Oberlichter 
im Frühling und Herbst. 

 
Immer weiter! Weiter zum drit-
tenmal, eine gelichtete, abgema-
gerte Herde vor mir hertreibend. 
Wo ist der Schreibtisch mit der 
Rollklappe geblieben, der zu groß 
für mich war? Er ist auf der Wan-
derschaft umgekommen. Gute 
Fahrt für die falsche Louis-seize-
Garnitur mit dem Rohrgeflecht, 
die Waschkommode mit dem un-
beschreiblichen Junggesellen-
geruch und dem feuchten 
Kamm … Drei Umzüge bedeuten 
soviel wie eine Feuersbrunst, 
sagt das Sprichwort. Was, eine 
einzige Feuersbrunst für neun Ju-
gendjahre? Das wäre das minde-
ste an Katastrophe. 

Mit »Drei … Sechs … Neun« (Ori-
ginal: »Trois… six… neuf«) blickte 
die Grande Dame und Salonière 
1944 (vorläufig) zurück auf Le-
bensstationen, neun Wohnun-
gen, Zwischenetagen, Zimmer, 
Häuschen. Von der kleinen Drit-
ter-Stock-Wohnung zwischen 

durchschritten, sondern wieder 
zugeschlagen. Und manchmal 
gestattet ein kleiner Blick hinter 
den Zeitvorhang die Gewißheit, 
wie etwas ausgegangen ist. Wie 
bei den Sommergästen einer 
Töpferin. Die Frau eines jungen 
Paares besucht sie nach vielen 
Jahren noch einmal. Trotzdem 
schließt sich kein Kreis – die 
Zukunft steht offen. 

 

 

 

 

 

 

Von Menschen, Katzen und 
Blumen 

Colette »Drei … Sechs … Neun« 

Schon im letzten Heft hatten wir 
ein Buch der Schriftstellerin Co-
lette (1873 bis 1954) vorgestellt: 
»Die Katze« (Ausgabe 31, Seite 
7). Dort rückt die Autorin nicht 
nur eines ihrer Lieblingsobjekte 
(vielmehr -subjekte) in den Mit-
telpunkt – Katzen –, sondern ge-
währt darüber hinaus den Blick 
auf ein weiteres: den Garten. 
Doch mit Katzen und Gärten hat 
sich Colette nicht begnügt. Nicht 
zuletzt wurde sie – neben ihrer 
schriftstellerischen und journali-
stischen Arbeit – wegen ihrer 
großartigen Salons berühmt. An-
fang des Jahres kam der Film 
»Colette« ins Kino, doch obwohl 
Wash Westmorelands Streifen 
von betörender Schönheit ist,  

Colette »Drei … sechs … neun« 
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Jutta Kranich-Ritt-
weger »Die Ein-
samkeit des 
Kindes«, Erzählun-
gen, mitteldeut-
scher verlag, 
Broschur, mit Illu-
strationen von 
Constanze Fuckel, 
192 Seiten, 12,- € 



sten Umsetzung auf die Bühne 
gebracht. Ein Seefahrer, der Hol-
länder, hatte einst das Schicksal 
herausgefordert, als er im Zorn 
schwor, ein sturmumtostes Kap 
zu umsegeln, auch wenn er dafür 
eine »Ewigkeit« brauchte – und 
wurde erhört. Seitdem ist er 
samt Mannschaft auf sein Schiff 
und die See gebannt. Nur alle 
sieben Jahre erhält er eine Chan-
ce auf Erlösung, darf an Land, 
und wenn er eine Frau findet, 
die ihn aus Liebe nimmt … 

Senta ist diese Frau, Tochter des 
Seemanns Daland, der den Hol-
länder entdeckt und mit nach 
Hause gebracht hatte. Das Glück 
scheint perfekt – Senta verliebt 
sich in den Holländer und 
schwört ewige Liebe. 

Zur Rückkehr Dalands und seiner 
Matrosen gibt es ein Fest. Doch 
Erik, der Jugendfreund Sentas, 
bringt es mit seinem Drängen 
und mit Fragen ins Wanken. Ist 
Senta zur Treue wirklich fähig? 
Der Holländer glaubt es nicht, 
wendet sich ab … 

DIE INSZENIERUNG 

Florentine Kleppers Inszenierung 
von 2013 ist eine der am wenig-
sten überzeugenden, schlüssi-
gen, geliebten Inszenierungen 
des Hauses. Mancher findet, es 
sei die schlechteste (peinlichste) 
überhaupt an der Semperoper. 
So oder so – eine neue Fassung 
wäre wünschenswert. In vielen 
Bildern, wie den Spinnfrauen als 
Gebärmaschinen, stößt Floren-
tine Kleppers Fassung nach wie 
vor ab. Einzelne Ideen sind nach- 
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einen anderen Platz entführt – 
charmant! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der fliegende Holländer 

Wieder im Repertoire der 
Semperoper 

Im ersten Quartal 2019 nahm die 
Sächsische Staatsoper Dresden 
Richard Wagners »Der fliegende 
Holländer« wieder ins Reper-
toire. Christian Thielemann und 
John Fiore teilten sich die vier 
Aufführungen, ebenso wechsel-
ten mit ihnen die Sänger von 
Holländer, Senta und Mary. Die 
Neuen (musikalischen) Blätter 
besuchten eine Aufführung in 
Thielemann-Besetzung am 15. 
Januar (jene in der Woche zuvor 
war dem verstorbenen Theo 
Adam gewidmet gewesen). 

DAS STÜCK 

Richard Wagner hat die Hollän-
der-Sage in der wohl bekannte- 

nen, um die täglichen Reiter und 
Reiterinnen vorbeikommen zu 
sehen und die Ohren des Pferdes 
zu streicheln, das der junge Mil-
levoye aufs Trottoir führte, um 
mir Guten Morgen zu sagen; und 
ich wollte in lauter Bewunderung 
ausbrechen beim Anblick des 
bezaubernden Maultieres mit 
Menabrea im Sattel, wollte die 
schöne Haltung von Iza de Com-
minges und den Schick Arthème 
Fayards bestaunen. Manchmal 
kam Polaire hier vorüber, um in 
den Tattersall Madame Hens-
manns zurückzukehren; diese 
lieh ihr einen prachtvollen, bei-
nahe rosafarbenen Falben aus, 
dessen schwarze Mähne und 
schwarzer Schweif fast die Erde 
berührten. Mit Erstaunen be-
trachtete ich, zu den ersten Ama-
zonen im Herrensattel zählend, 
diese schlanke Gestalt zu Pferd, 
mit ihrem langen Rock, ihrem 
gequälten Lächeln und dem Kno-
ten, der ihre kurzen Haare im 
Nacken zusammenhielt und – 
welch seltener Anblick! – zwei 
kleine unvergleichliche Ohren 
entblößte. 

Das Hotel »Claridge« ging Pleite 
– das Dachgeschoß mit seinen 
zwei Balkonen war für vier Jahre 
wohl eines der schönsten Domi-
zile gewesen. Selbstverständlich 
logierte Colette auch dort mit 
Katze und Hund … 

Es sind Eigenheiten, Merkwür-
digkeiten, Momente, an die sich 
Colette erinnert. Nachbarn, Orte 
und Begegnungen versammeln 
sich in diesem Büchlein, das den 
Leser in eine andere Zeit und an 

Colette »Drei … sechs … neun« / Staatsoper Dresden 

Neue (musikalische) Blätter 

Tip: 1990 erschien 
in der Reihe »Zu 
Gast bei …« des 
Wilhelm Heyne 
Verlages München 
der Band »Zu Gast 
bei Colette«, mit 
vielen entdeckens-
werten Rezepten, 
im modernen Anti-
quariat 

Colette »Drei … 
Sechs … Neun«, 
Erinnerungen, aus 
dem Französi-
schen von Noa 
Kiepenheuer, 
Gustav Kiepen-
heuer Verlag, 
fester Leinenein-
band, 118 Seiten, 
im modernen 
Antiquariat 
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nein, Gebärstube vorbehalten. 
Unterstützt wurde der Sächsi-
sche Staatsopernchor (Einstudie-
rung: Jörn Hinnerk Andresen) 
vom Vokalensemble der Theo-
dore Gouvy Gesellschaft e. V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Christian Thielemann sorgte für 
einen orchestralen Rausch mit 
Maß – wogend wie das Meer, 
machte er in Wagners Musik alle 
Hoffnung, Liebe, Festlichkeit 
spürbar sowie die Kälte und töd-
liche Gefahr – so bleiben alle 
allein, einsam? Das Ende scheint 
offen … 

Ausblick: In der kommenden Spielzeit 
wird es an der Sächsischen Staatsoper 
die »Meistersinger« als Neuproduktion 
in der Regie von Jens-Daniel Herzog 
geben. Vorgesehen sind unter anderem 
Georg Zeppenfeld als Hans Sachs, Vitalij 
Kowaljow als Veit Pogner, Adrian Eröd 
als Beckmesser sowie Klaus Florian 

Einnehmend war wieder einmal 
Georg Zeppenfeld (Daland), 
Dresdens Edelbaß, nicht nur so-
noren Wohlklang verströmend, 
sondern seine Rolle ausfüllend. 
Daland hat Schiff und Tochter, für 
beide Verantwortung, Zunei-
gung, Wohlwollen. 

Albrecht Dohmen stellte den 
Holländer als grauen, hoffnungs-
vollen, aber ebenso zerrissenen 
Menschen dar. Fast plastisch, 
wie er Hoffnung schöpfte, sich 
am Ziel der Träume – des einen 
Traumes – glaubte, und schließ-
lich verzweifelte. Senta (Anja 
Kampe hatte gerade in Dresden 
ihre Rollenpremiere gefeiert) an 
seiner Seite dürfte ganz im Sinne 
Christian Thielemanns gewesen 
sein, der ja eigenen Aussagen 
gemäß nicht glauben will, daß 
der »Holländer« ein schlechtes 
Ende nimmt. Senta jedenfalls 
wächst in ihrer Rolle vom ver-
liebten Mädchen zur reifen Frau, 
die sich loslöst, eine eigene Ent-
scheidung trifft, ihrer Verantwor-
tung nachkommt. Anja Kampe 
verband dabei einfühlsame, be-
rührende Piani mit kraftvollen, 
entschiedenen Spitzen – ganz 
ohne schneidende oder gar 
scharfe Betonung. 

Die Solisten betreffend blieb 
kaum ein Wunsch offen, denn 
mit Christa Mayer (Mary), Tomis-
lav Mužek (Erik) sowie Tansel 
Akzeybek (Steuermann) vervoll-
ständigte sich ein fabelhaftes 
Sextett, welches ein herrlicher 
Seefahrerchor umjubelte. Den 
Frauen blieb vor allem jene frag-
würdige Szene in der Spinn- 

vollziehbar, auch als Provokation, 
fügen sich aber kaum in die 
(ursprüngliche) Geschichte. Es 
fehlt ihnen an Aussagekraft bzw. 
ging diese mit dem Verblassen 
des Neuheitseffektes verloren. 
Doch wegen der Inszenierung ist 
sicher kaum jemand in die Vor-
stellung gegangen. 

DIE AUFFÜHRUNG 

Wichtig war vielmehr, daß es 
endlich wieder Wagner gab, den 
»Holländer«, die wenigen 
Termine waren daher gefragt, 
vor allem, wenn der Chef der 
Sächsischen Staatskapelle am 
Pult stand. Und auch hinsichtlich 
der Sänger konnte man schon 
vorab frohlocken: Georg Zep-
penfeld ist seit langem eine 
ebenso sichere wie edle Beset-
zung. (Mittlerweile wissen wir, 
daß er in der kommenden Spiel-
zeit als Hans Sachs in der »Mei-
stersinger«-Neuproduktion zu 
erleben sein wird.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Staatskapelle erfaßte die 
Zuschauer denn mit der Wucht 
einer Sturmwoge schon im Vor-
spiel (auch wenn diese durch das 
Geschehen auf der Bühne vorab, 
ohne Musik, gebremst wurde).  

Richard Wagner »Der fliegende Holländer« 

32 / April 2019 

Anja Kampe (Senta), Christa Mayer 
(Mary), Herren des Sächsischen Staats-
opernchores, Komparserie, Photo: 
Semperoper Dresden, © Klaus Gigga 

Georg Zeppenfeld (Daland), Albert 
Dohmen (Holländer), Herren des Säch-
sischen Staatsopernchores, Kompar-
serie, Photo: Semperoper Dresden, 
© Klaus Gigga 
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keit fördert sie zutage, sondern 
eine sublime Unstetheit. Nichts 
scheint direkt erstarrt, aber doch 
vorübergehend wie der Winter, 
für einen unbestimmten Mo-
ment festgehalten, als schliefe 
alles. 

Ich dachte zurück an Seoul. Den 
Alkohol, das Lachen, wie die Lich-
ter einem die Augen ausrissen, 
der Lärm den Körper zerfetzte 
und an all diese Frauen, überall 
diese jungen Frauen und Männer 
aus Plastik in dieser Stadt, die 
ständig posierte und mit dem 
Hintern wackelte und immer 
weiterwuchs, und ich sagte ihm, 
es sei schon okay. 

Auch der Kosmos der Figuren be-
schränkt sich auf die junge Frau 
und den Comiczeichner sowie – 
wie um den einen Rand zu mar-
kieren – die Mutter und den 
»alten Park«, den Pensionswirt. 
Die wenigen weiteren Personen 
sind zwar nicht mehr als blasse 
Andeutungen, stellen aber eine 
Verbindung in die reale Welt her. 
Der Fokus dieser eingeschlosse-
nen, abgekapselten Sphäre ist 
stark, ohne daß seine Stärke 
oder Kraft selbst spürbar wird. 
Man ist zum Beispiel verblüfft, 
als wie groß sich Sokcho bei 
einer Recherche oder dem Blick 
in Wikipedia herausstellt. Nach 
der Lektüre dieses Buches hätte 
man es für ein kleines Städtchen, 
eine Siedlung halten können. 

Ich ging vor bis zur Pagode am 
Ende des Stegs, durch den Ge-
ruch und die feine Gischt des 
Meeres, die die Haut schmierig 
machte, Salz auf den Wangen 
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kurzer Roman oder vielmehr 
eine Erzählung, die sich auf ein 
fast statisches Bild stützt: auf 
wenige Menschen, ein begrenz-
tes Umfeld, eine südkoreanische 
Stadt im Winter. 

Eine junge Frau, »ich«, hat Fran-
zösisch und koreanische Literatur 
in Seoul studiert. Sie träumt 
davon, ihr Studium fortzusetzen, 
nach Frankreich zu gehen, aber 
momentan arbeitet sie in einer 
kleinen privaten Pension, die 
einem älteren Mann gehört. Im 
Winter gibt es kaum Gäste, viele 
Zimmer stehen leer. Da taucht 
ein Franzose auf, Yan Kerrand. 

 
»Lesen Sie viel?«, fragte er. 

»Ja, vor dem Studium. Früher ha-
be ich mit dem Herzen gelesen. 
Jetzt mit dem Hirn.« 

Er nickte, umklammerte das Pa-
ket mit den Einkäufen. 

»Und Sie?« 

»Ob ich lese?« 

»Was machen Sie beruflich?« 

»Comics.« 

Dieses Wort für »bande dessi-
née« klang komisch aus seinem 
Mund. Ich stellte mir Buchmes-
sen vor, Signierstunden, lange 
Schlangen von Fans. Vielleicht 
war er bekannt. Ich las keine 
Comics. 

Elisa Shua Dusapin skizziert mit 
ihrem Text vage eine Miniatur; 
fast scheint es, als seien es nur 
die Konturen einer Zeichnung 
ohne Farbe. Doch nicht Leichtig- 

Vogt in der Rolle des Walther von Stol-
zing. Die Leitung wird wiederum 
Christian Thielemann innehaben. Die 
Premiere ist am 26. Januar 2020. 

Im Schneenebel 

Elisa Shua Dusapin 
»Ein Winter in Sokcho« 

Seit einiger Zeit werden mehr 
und mehr Bücher herausge-
bracht, in denen die Autoren von 
sich erzählen (»Bergeners« ist 
ebenso ein Fall, bei uns auf Seite 
13), der Anteil der »erdachten« 
Geschichte nimmt dagegen ab. 
Und auch wenn ein Buch nicht 
das Leben eines Autors oder der 
Autorin wiedergibt, ist zumin-
dest ein Teil daraus entlehnt, 
ohne jedoch einen Anspruch auf 
biographische Exaktheit oder 
ähnliches zu erheben. Wie ge-
sagt, es scheint, als hätte sich der 
Buchmarkt hier verändert. Das 
ist auch gar nicht als Kritik ge-
meint und will keinen Mangel 
oder gar Einfallslosigkeit unter-
stellen – vielleicht ist es einfach 
so, daß derzeit der Ausgangs-
punkt eines Textes stärker per-
sönlich vom näheren Umfeld des 
Schreibers geprägt ist oder sich 
dort einen »Ausgangszustand« 
sucht. Und vielleicht zählt »Ein 
Winter in Sokcho« dazu, dessen 
Autorin – wie ihre Hauptperson 
– Tochter eines französischen 
Vaters und einer koreanischen 
Mutter ist. Diese Übereinstim-
mung ist wesentlich, darüber 
hinaus ergeben sich aber wenige 
Gemeinsamkeiten, zumindest 
keine nachvollziehbar offensicht-
lichen. 

»Ein Winter in Sokcho« ist ein 

Elisa Shua Dusapin 

Neue (musikalische) Blätter 
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nicht ohne Folgen: Erika erwar-
tet ein Kind. 

Sie verliert es, nachdem sie in 
der Hoffnungslosigkeit des 
Alleingelassenseins das Haus 
verlassen hat und in die kalte 
Winternacht lief. Erst Stunden 
später war sie in der Kälte ge-
funden worden. 

Anatol und Vanessa brechen auf, 
nach Paris, verlassen das Haus. 
Nun ist es Erika, die wartet und 
allein zurückbleibt. Hat sie die 
Rolle der Tante übernommen? 
Mit ihr bleiben die Großmutter, 
die Bediensteten und ein paar 
Nachbarn wie der Doktor zurück. 

DIE INSZENIERUNG 

»Vanessa« ist in Magdeburg 
Chefinnensache. Karen Stone, 
Generalintendantin des The-
aters, hat sich der Sache selbst 
angenommen und sich von Ul-
rich Schulz (Bühne und Kostüme) 
eine blaue Eiswelt bauen lassen, 
vor deren Bergen jedoch nicht 
Caspar David Friedrichs Wan-
derer steht, sondern ein Haus, 
ein Palast mit Saal und Salon, 
Dachterrasse und Kuppel, einer 
großen Empfangstreppe. Vor-
hänge und Türen genügen – ge-
öffnet oder geschlossen – eine 
neue Situation zu skizzieren, die 
Räumlichkeit zu definieren. Kein 
hektisches Fahren, keine Licht-
spiele – das ist nicht nur wohl-
tuend ruhig, es betont den sta-
tischen, eingefrorenen Zustand. 
Das Haus als Burg, Schutzpanzer 
und Gefängnis konzentriert auf 
die Handvoll agierender Per-
sonen. 

Spannungsrisse im Eis 

Samuel Barbers »Vanessa« am 
Theater Magdeburg 

Es gibt Komponisten – oder ganz 
allgemein Autoren –, die uns nur 
wegen eines Werkes bekannt 
sind oder die gar nur ein Stück 
geschrieben haben, mit dem sie 
berühmt wurden. Den amerika-
nischen Komponisten Samuel 
Barber sollte man jedoch auf 
keinen Fall auf solch ein One-Hit-
Wonder reduzieren, auch wenn 
es manchmal so scheint, als ob 
er nur das Adagio for strings ge-
schrieben habe. Barbers Œuvre 
enthält im Gegenteil Beiträge zu 
nahezu allen Gattungen der klas-
sischen Musik – für uns war es 
also Zeit, wieder einmal nach 
Magdeburg zu fahren. Dort hatte 
im Januar seine Oper »Vanessa« 
Premiere. 

DAS STÜCK 

Vanessa sitzt seit zwanzig Jahren 
in einem Haus mitten im Eis, ir-
gendwo im Norden, eingeschneit 
– wir wissen nicht, warum. Sie 
wartet; wartet auf die Rückkehr 
ihres Geliebten. Bei ihr sind nur 
ihre Nichte Erika, ihre Mutter, die 
alte Baronin, sowie einige 
Bedienstete. 

Schließlich kommt eine Kutsche 
an, in ihr sitzt Anatol. Doch es ist 
nicht Vanessas Geliebter Anatol 
– der ist lange tot – es ist sein 
Sohn Anatol. Der verbringt eine 
Liebesnacht mit Erika, doch 
diese weist ihn schließlich zu-
rück, glaubt nicht an Anatols Lie-
be. Der wendet sich nun Vanessa 
zu. Die eine Nacht blieb jedoch 

hinterließ und auf der Zunge den 
Geschmack von Eisen, und da be-
gannen die tausend Laternen zu 
leuchten, während die Fischer 
die Leinen lösten und mit ihren 
Lichterfallen auf die offene See 
hinausfuhren, in langsamer, stol-
zer Prozession, einer Milchstraße 
des Meeres. 

Es ist kein Moment des Innehal-
tens, den die Autorin beschreibt, 
vielmehr einer Veränderung. 
Während der Winter alles auf 
das Nötigste reduziert hat und 
außer dem Seollal, dem koreani-
schen Neujahrsfest, kaum ein 
äußerer Anlaß Bedeutung hat, 
vollzieht sich in der jungen Frau 
ein Wandel. Sie scheint weniger 
zu suchen als sich bewußt zu 
machen, daß sie noch sucht und 
es nicht mit der Verlobung und 
der Arbeit in der Pension »belas-
sen« möchte. Doch kann ihr Yan 
Kerrand, der dem Alter nach 
wohl eher ihr Vater sein könnte, 
einen Ausweg bieten? Und: Was 
sucht der unnahbare, spröde 
Normanne eigentlich in Sokcho, 
bei ihr? 

»Ein Winter in Sokcho« / Samuel Barber »Vanessa« 

lesen Sie weiter auf Seite 12 

32 / April 2019 

Elisa Shua Dusa-
pin »Ein Winter in 
Sokcho«, Roman, 
aus dem Franzö-
sischen von 
Andreas Jandl, 
Blumenbar, fester 
Einband mit aus-
klappbarem Vor-
satz, Farbdruck, 
144 Seiten, 18,- €, 
auch als e-Book 
(13,99 €)  
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Original: Thorvaldsens Museum Copenhagen, digitale Quelle: the-athenaeum.org 

 

 

(1768 bis 1839) 

 

Dante und Vergil auf dem Geryon reitend 

(Aquarell, 101 x 77 cm, ca. 1820 / 1822) 

Neue (musikalische) Blätter 



 

 

(1894 bis 1993) 

 

Gefühl 

 

 

 

 

 

Meine Stirn ist dein großer See. 

Du mußt mich lieben. 

Meine Linien führe ich an dich heran, 

Daß sie dich rühren. 

Du bist weit zu erreichen an allen Seiten, 

Und meine Tiefen dehnen sich langsam ; 

Ich kann sie nicht bringen, 

Wenn ich zart bin. 

So schmerzen wir uns immer, 

Ich bin dein matter, hängender See, 

Dein nasser, glitzernder Abendstern. 

Henriette Hardenberg 
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gefunden in: Henriette Hardenberg »Neigungen« (dort: »Zuneigungen«), Gedichte, 
Roland-Verlag Dr. Albert Mundt, München, 1918 

32 / April 2019 



beständig und unwiderruflich. 
Wie die Unfähigkeit, sich zu 
offenbaren, Frost erzeugt und 
alles einfriert – dagegen ging es 
Tschechows drei Schwestern 
doch blendend! 

Noa Danon (Vanessa) füllt ihre 
Rolle kraftvoll aus, begeistert mit 
Geschmeidigkeit und Unbedingt-
heit, die nie schneidend mit Kraft 
protzt, aber dennoch gefühllose, 
kalte Oberflächlichkeit anklingen 
läßt. Noa Danon ist dabei – mit 
passender Garderobe ständig 
präsent, nimmt ein – die klare 
Hauptperson. Da scheint die 
Nichte Erika anfangs als Abzieh-
bild, Karen Stone hat sie teilwei-
se als Schatten ihrer Tante ange-
legt, doch findet Emilie Renard in 
ihrer Figur Leben, Entwicklung 
und Charakter und fügte der kal-
ten, aber kraftvollen Lebenswelt 
der Oper den Kontrast feinen 
Liedgesangs hinzu. Allein auf 
Schönheit und Jugend (auch der 
Stimme) verließ sie sich dabei 
nicht, machte statt dessen im-
mer wieder abseits des Zent-
rums den Schmerz deutlich, das 
schrittweise Sterben einer Seele, 
die in ein Schicksal gerät. 

Erika ist nicht die einzige, die un-
beholfen verharrt, statt sich auf-
zulehnen. Der alte Doktor ist 
durchaus noch kein alter Herr 
und ehemaliger Verehrer. Er ist 
Vanessa nach wie vor zugetan – 
warum nur hat er es ihr nie ge-
sagt? Als ein Gegenmodell, wie 
ein gescheiterter Mandryka 
(wenn er Walzer tanzt mit Vanes-
sa), hob Edward Gauntt vom Ba-
dischen Staatstheater Karlsruhe 
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ten Ebene und verflicht sie mit 
dem primären Geschehen zu 
einer Einheit. 

Die räumliche Konzentration de-
finiert Grenzen, teilt Menschen, 
schneidet Verbindungen ab, 
Farbverschiebungen und Trans-
parenz sorgen für eine stim-
mungsvolle Verbindung, trennen 
familiäre und andere Kreise, 
machen in einem Konzept aus 
Davor und Dahinter gerade das 
Verborgene sichtbar, zeigen Ein-
samkeit und Kälte. 

DIE AUFFÜHRUNG 

Eine wahre Eiseskälte herrscht 
hier – höchst lebendig. Denn 
jeder lebt in einer kleinen Welt, 
seiner eigenen kleinen Gefühls-
kapsel. Darum ging es Samuel 
Barber und seinem Librettisten 
Gian Carlo Menotti wohl: zu 
zeigen, wie das Alleinsein unter 
Vertrauten entsteht, fortbesteht,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ist das Warten Vanessas noch 
liebe- gar sehnsuchtsvoll? Was 
erwartet Vanessa nach all der 
Zeit? Die Befriedigung ihrer Be-
dürfnisse, Gelüste, die Erfüllung 
einer großen Liebe? Längst 
scheint sie abgestumpft in ihrer 
Abgeschiedenheit, in der ihr 
(fast) alle Wünsche erfüllt wer-
den, zumindest jene, die kost-
spielig, luxuriös, dekadent sind. 
So erinnert ihr Haus an den gol-
denen Käfig (Ulrich Schulz‘ Kup-
pel gleicht ein wenig einer Volie-
re). Orchideen, Christrosen und 
Kamelien, Ente, Hummer und 
Fasan – es gibt alles, nur Liebe, 
Berührung oder Wärme nicht – 
Vanessa mag keinen Fasan mehr 
sehen … 

Das unaufgeregte Bühnenbild ist 
stimmungsvoll und spiegelt vor 
allem die Gefühle der handeln-
den Personen treffend, vertieft 
und die Handlung in einer zwei- 

Theater Magdeburg 

Neue (musikalische) Blätter 

Kein Familienidyll: Vanessa (Noa Danon), die Baronin (Undine Dreißig), Erika, die 
eben ihr Kind verloren hat (Emilie Renard), der Doktor, der nicht helfen kann 
(Roland Fenes), Liebhaber Anatol (Richard Furman), Photo: Theater Magdeburg, 
© Andreas Lander 
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sagte Dag Solstad. Jeden einzel-
nen Abend musste er Tagebuch 
schreiben, jeden Abend, jeden 
einzelnen Abend, bevor er ins 
Bett ging. Warum legte er sich 
nicht einfach hin und fertig, rief 
Dag Solstad plötzlich. 

Statt Erzählungen findet der Le-
ser in »Bergeners« Rückblicke, es 
sind jene des Autors, auf vergan-
gene und bleibende Beziehun-
gen (wie die zur erwachsenen 
Tochter), auf Freunde, Kollegen, 
Menschen aus Bergen … 

Wann fängt das Fest an? Es hat 
schon angefangen. Kommt 
Mazdak, kommt Sigurd, kommt 
Susanne, kommt Audun? Kommt 
Bernhard, kommt Frodo, kom-
men Eivind und Elisabeth, Jan 
Roar und Charlotte? Ja, sie kom-
men, wir kommen, wir sind un-
terwegs, in der Welhavens Gate, 
jetzt kommen wir. Ein gutes Ge-
dicht, sagt Henning, hat keine 
Regeln, ein gutes Fest dauert bis 
morgens früh um neun. 

Was sich entfaltet, ist weniger 
eine erzählerische Prosa, die ibe-
rische Landschaften und Städte 
schildert, es sind Sequenzen, Le-
bensabschnitte und -momente, 
in denen manch anderer Pro-
minenter die Wege des Autors 
kreuzt(e), ein Kollege, »Karl Ove« 
zum Beispiel. 

Manche Reise, stellt sich heraus, 
war eine Flucht. Zum Beispiel, als 
Karl Ove Knausgård seinerseits in 
einem seiner Bücher über Tomas 
Espedal erzählte, was diesem ne-
ben unzähligen Anrufen und An-
fragen Beschimpfungen ein- 

eine Komposition mitzugeben, 
die Eiseskälte intoniert, aber 
ebenso mitreißen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Knapp einen Monat nach »Vanessa« in 
Magdeburg hatte »Der Konsul« von 
Samuel Barbers Lebenspartner Gian 
Carlo Menotti in Freiberg Premiere. Un-
seren Bericht finden Sie auf Seite 29. 

Liebestrauma 

Tomas Espedal »Bergeners« 

Reisen, Schreiben, Flucht … To-
mas Espedals Band »Bergeners« 
setzt sich aus Texten, Erzählstük-
ken zusammen, die sich zunächst 
um das Schreiben an fremden 
Orten, um Hotels und (vergan-
gene) Beziehungen drehen. Der 
Schreiber, also er bzw. »ich«, 
scheint südeuropäische Länder 
und fremde, neutrale Hotelzim-
mer zu bevorzugen. Zurückkeh-
ren in Hotels, wo er schon ein-
mal war, die ihm vertraut sind 
oder deren Wirtin er kennt, mag 
er nicht. 

 
Aus irgend einem Grund erwähn-
te ich, dass ich gerade Thomas 
Mann auf Deutsch las. Ja, Tho-
mas Mann schrieb allabendlich 
Tagebuch, bevor er ins Bett ging,  

(am 9. Februar als kurzfristiger 
Ersatz für den erkrankten Roland 
Fenes eingesprungen) das Tra-
gische der Figur heraus und fand 
sich in Stones Inszenierung, als 
hätte er dort von Anfang an mit-
gewirkt. (Eine zuversichtliche 
Dame im Publikum hoffte in der 
Pause noch auf ein glückliches 
Ende und meinte »Vanessa 
kriegt den Doktor«.) 

Indes – Vanessa »kriegt« den 
Doktor nicht. Der kann Kinder-
krankheiten heilen, aber nicht 
mehr. Und selbst die alte Baronin 
läßt ihre Nichte allein. Kammer-
sängerin Undine Dreißig zeigt, 
daß die alte Dame keine Grande 
Dame ist. Sie hat sich unter die 
Tochter gefügt, schließt auch 
kein geheimes Bündnis mit Erika, 
Undine Dreißig führt gerade die 
verhärmte, verbitterte Seite der 
Baronin vor. 

Mit Richard Furman als Lebe-
mann Anatol, der jedoch berech-
nend scheint und nicht frei ist, 
auf Profit angewiesen, sowie 
Paul Sketris (Haushofmeister 
Nicholas) und Frank Heinrich (ein 
Diener) hat das Magdeburger 
Theater »Vanessa« mit dem ei-
genen Ensemble ausgestattet, 
wozu Svetoslav Borisov mit der 
Magdeburgischen Philharmonie 
Barbers immer wieder glühende 
und sinnliche Farben zum Leben 
erweckt. Schon dies lohnt, es zu 
erleben, denn der Komponist hat 
dem Werk keinen »Stil« aufge-
prägt, auch läßt es sich eben 
nicht einfach in gängige Erfah-
rungen einordnen. Vielmehr ist 
es Barber gelungen, dem Werk 

Samuel Barber »Vanessa« / Tomas Espedal »Bergeners« 
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Ende wie Anfang? Erika zieht sich zu-
rück, Portraits werden verhängt; Baro-
nin (Undine Dreißig), ein Diener (Frank 
Heinrich), Erika (Emilie Renard), Photo: 
Theater Magdeburg, © Detlef Kurth 



aber auch als Pädagogin für Mu-
sikschüler tätig und in musikali-
schen Programmen mit Puppen-
theater zu erleben. In diesem 
Jahr widmet Ragna Schirmer 
viele Konzerte Clara Schumann 
(1819 bis 1896), spielt ihre histo-
rischen Programme und ihre 
Stücke. 

Doch Ragna Schirmer hat sich 
Clara Schumann nicht nur als 
Musikerin, also Pianistin und 
Komponistin erschlossen, son-
dern den Menschen, die Frau 
kennengelernt. Sie hat im Zwik-
kauer Archiv des Schumann-
Hauses unzählige Programm-
zettel gelesen, viele davon mit 
Kommentaren der Pianistin ver-
sehen, außerdem Briefe und Ta-
gebücher. Bereits 2006 entstand 
das Programm »Ich möchte la-
chen vor Todesschmerz«, in dem 
Ragna Schirmer Klavier spielte 
und Dominik Horwitz aus Briefen 
las. (Der Autor dieses Artikels er-
innert sich an eines der schön-
sten Konzerte am Hochzeitstag 
der Schumanns in deren Hoch-
zeitskirche Leipzig-Schönefeld. 
Schon damals spielte die Piani-
stin auf einem alten Blüthner-
Flügel). 

So darf man zum Beispiel das 
»Bild« der Rabenmutter also 
gerne korrigieren: Clara Schu-
mann hat ihre Kinder durchaus 
nicht im Stich gelassen oder ver-
nachlässigt. Das Sommerhalbjahr 
zwischen April und September 
gehörte der Familie, weiß Ragna 
Schirmer zu berichten. Dann wa-
ren alle gemeinsam im Baden-
Badener Haus versammelt, für 
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gens im Sonnenlicht, im Dunkeln, 
etwas brennend Blau. 

Dunkelblau, hellblau. 

Wir können nicht sagen, jetzt ist 
das Blau blau. Wir können nicht 
sagen, jetzt ist die Liebe tot. Ich 
kann nicht sagen, dass ich lebe. 

Ich lebe. In etwas Blauem. So 
blau, dass es fast dunkel ist. So 
blau, dass es fast tot ist. 

Oh, blau. Wohin verschwinden 
die Farben, wenn sie erlöschen? 

 

 

 

 

 
 
 

»Clara 2019« 

Ragna Schirmer widmet sich 
Clara Schumann bereits seit 

langer Zeit 

Die Pianistin Ragna Schirmer, in 
Hildesheim geboren, lebt seit 
vielen Jahren in der Händelstadt 
Halle. Bekannt wurde sie einer-
seits, weil sie den Leipziger Bach-
Wettbewerb zweimal (!) gewann 
– was sonst keinem anderen 
Pianisten gelungen ist – anderer-
seits durch ihre Konzerte und 
ausgewählten Programme, in 
denen sie sich ausführlich mit 
Komponisten wie Robert Schu-
mann, Georg Friedrich Händel 
oder Johannes Brahms auseinan-
dersetzt. Darüber hinaus ist sie 

brachte – also weglaufen, um 
Ruhe zu haben, frei zu sein, 
schreiben. Aber auch das Atten-
tat von Anders Breivik ist in Mo-
menten eingefangen – Momen-
ten, die wohl niemanden unbe-
rührt lassen, weil sie niemand 
vergessen kann. 

Hier sieht man viele schöne Frau-
en, aber auch schöne Männer. 
Ich esse im Hotelzimmer Tarta de 
Santiago und trinke Kaffee. 
Schwarzen Kaffee, das ist wie 
eine Injektion von Amphetami-
nen, Koffein, Heroin, Liebe. 

Freiheit? Ein Idyll fehlt, statt des-
sen gibt es viele fremde Zimmer, 
wird manches getrunken und viel 
geraucht. Tomas Espedal lebt 
und erzählt aus der Fahrer- und 
Beifahrerperspektive gleicher-
maßen und stößt an die Proble-
me dieses Positionswechsels, 
aber immer wieder taucht die 
eine (verflossene) Liebe auf. Und 
Gegensätze. So wie ein fahren-
der Beifahrer verbindet Tomas 
Espedal immer wieder das sich 
gegenseitig Negierende, »wei-
ches hartes Wasser«, »sie« und 
»ihn«, und sucht nach Abstufun-
gen von Farben (das Grau der 
Tauben, das Blau des Himmels, 
das Schwarz und das heller 
Schwarz einer sich aufschwin-
genden Krähe). 

Oh, die Farbe Blau. Ist sie nicht 
schön, ist sie nicht tief, ist sie 
nicht schwer, wie leicht ist das. 

Wie leicht sie wirkt, die Farbe 
Blau, wenn du sie über dem Haus 
siehst, in dem du wohnst. 

Nachts. Tagsüber. Abends. Mor- 

Neuerscheinung: Tomas Espedal »Bergeners« / Interview 

Neue (musikalische) Blätter 

Tomas Espedal 
»Bergeners«, 
Roman, aus dem 
Norwegischen von 
Hinrich Schmidt-
Henkel, Matthes & 
Seitz, fester Ein-
band, Schutzum-
schlag, 160 Seiten, 
20,- €, auch als 
e-Book (15,99 €) 
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fen der Schumanns und ihres 
Kreises befaßt. Was war die 
größte Überraschung, auf die Sie 
gestoßen sind? 

RS: Ich hörte von Janina Klassen, 
daß Clara sehr gerne und oft mit 
ihren Töchtern Skat spielte, und 
zwar „um Geld, denn sonst 
macht es keinen Spaß“. Diese 
Vorstellung paßte bis dahin nicht 
in mein Bild dieser Frau, aber es 
macht sie mir noch sympathi-
scher. 

NMB: Ein Wort zum Instrument. 
Lange Zeit galt ein Modell D von 
Steinway als Nonplusultra auf 
dem Konzertpodium. Das ist 
zwar nicht mehr ganz so, aber 
die Übermacht ist groß. Einen 
Nachteil dabei kann man darin 
vermuten, daß junge Musiker 
schon im Studium auf dieses 
eine Modell konditioniert wer-
den und auf anderen Fabrikaten 
nicht so gut spielen können, 
selbst wenn es gute Flügel sind. 
Sie dagegen haben sich intensiv 
mit verschiedenen Modellen, 
auch historischen, befaßt. Wie 
ist Ihr Verhältnis zum Instru-
ment? Hat es eine Bedeutung für 
Ihren eigenen Unterricht? 

RS: Auf jeden Fall, ich bin fest 
davon überzeugt, daß man die 
Instrumente, auf denen im acht-
zehnten und neunzehnten Jahr-
hundert komponiert wurde, ken-
nen muß, um den Klang der 
Werke zu verstehen. 

Ich habe eine große Sammlung 
an Flügeln und übe auf unter-
schiedlichen Instrumenten. So 

zert- und CD-Programmen. Vor 
vier Jahren erschien »Liebe in 
Variationen«, dann »Clara« und 
in diesem Jahr wird die Trilogie 
komplettiert. 

NMB: In den letzten Jahren sind 
die Veranstalter viel neugieriger 
auf Komponistinnen geworden. 
Clara Schumann, die sich selbst 
doch eher als Pianistin sah, steht 
da schon recht prominent an der 
Spitze – oder? Und vor allem: 
was von dem, was wir über die 
Frau, Musikerin, Person Clara 
Schumann »wissen«, sollten wir 
Ihrer Meinung nach dringend 
korrigieren, was wissen wir noch 
nicht? 

RS: Momentan ist das Interesse 
an großen Frauen-Figuren gene-
rell groß, das ist erfreulich. Was 
mich aber stört, wenn diese dann 
für Gender-Debatten mißbraucht 
werden. Clara Schumann war 
eine sehr starke und selbstbe-
wußte Frau. Sie würde es sicher 
genießen, mit welcher Hochach-
tung wir heute über sie sprechen. 
Es würde ihr aber vermutlich 
mißfallen, wenn sie wüßte, daß 
sie als »Opfer der Männer« be-
zeichnet wird. Das war sie nicht 
und so hat sie sich auch nicht 
gesehen. 

Claras Beziehung zu Robert Schu-
mann wird in einigen Schriften 
und Romanen so dargestellt, als 
sei diese mehr Leid als Freud ge-
wesen. Liest man aber die origi-
nalen Dokumente, stellt sich das 
absolut anders dar. 

NMB: Sie haben sich intensiv mit 
Werken, Tagebüchern und Brie- 

den Winter kümmerte sich Clara 
Schumann, daß die Kinder, wenn 
die Konzertreisen anstanden, bei 
Verwandten und Freunden gut 
untergebracht waren. 

 

 

 

 

 

 

 
Frage NMB: Hinter dem »Clara«-
Projekt verbirgt sich wohl mehr 
als nur die Feier des 200. Ge-
burtstages der Pianistin, schließ-
lich begann es schon viel früher. 
Vor zwei Jahren bereits veröf-
fentlichten Sie eine CD mit dem 
Klavierkonzert Clara Schumanns 
sowie dem vierten Ludwig van 
Beethovens, das Sie mit den Ka-
denzen der Pianistin und Kompo-
nistin aufgenommen haben. Wo 
lag der Anfangspunkt Ihrer Be-
ziehung zu Clara Schumann? Gab 
es einen besonderen Anlaß? 

Ragna Schirmer: Mit Clara Schu-
mann beschäftige ich mich, 
wenn man es genau betrachtet, 
seit über dreißig Jahren. Als Kind 
fiel mir in den Werken Robert 
Schumanns auf, wie akribisch sie 
die Fingersätze und Pedalanwei-
sungen ergänzte. Schon damals 
interessierte mich, wer diese 
Frau ist und wie sie wohl Klavier 
gespielt hat. Seitdem standen 
immer wieder ihre Kompositio-
nen, aber auch ihre Interaktionen 
im Musikleben auf meinen Kon- 

mit Ragna Schirmer zum Clara-Schumann-Jahr 

lesen Sie weiter auf Seite 18 
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Clara im Spiegel? Photo: © Maike 
Helbig 



 

 

(1792 bis 1822) 

 

Die Wanderer der Welt 

 

 

 

 

 

Sag mir, Stern, deß helle Pracht 

Sich im Feuerflug entfacht, 

Welche Höhle du der Nacht 

  Wählst zur Ruhestelle ? 

Sag mir, Mond, der bleich und grau 

Pilgert durch das ew'ge Blau, 

Wo ist in der Himmelsau 

  Deine Heimatszelle ? 

Müder Wind, der ohne Rast 

Flieht, der Welt verstoßner Gast : 

Ob du wohl ein Nestchen hast 

 Noch auf  Baum und Welle ? 

gefunden in: Percy Bysshe Shelley, Ausgewählte Dichtungen, Lyrische Gedichte, deutsch von Adolf Strodtmann, 
Bibliothek ausländischer Klassiker, Verlag des Bibliographischen Institus, Hildburghausen, 1866 

Percy Bysshe Shelley 

16 Neue (musikalische) Blätter 



 

 

(*1961) 

 

Tägliches 

(Mischtechnik auf Leinwand, 80 x 80 cm, 2012) 

Johanna Mittag 
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Das Bild ist im Rahmen der Ausstellung »Mit den Augen hören 3« mit Malerei und Graphiken von Musikern der Sächsischen 
Staatskapelle Dresden noch bis zum 8. Juni in der Galerie KUNSTRAUM PILLNITZ (www.kunstraum-pillnitz) zu sehen, Photo: NMB 
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Leseprobe 

Historisches Festmahl 

Belinda Rodik »Trimalchios Fest« 

Europa, Deutschland zur Zeit des 
Dreißigjährigen Krieges. Unter 
Kanonendonner wird ein Junge 
geboren, während im Nachbar-
ort ein Kornspeicher in Schutt 
und Asche gelegt wird. Seine 
Eltern geben ihm den Namen 
Nikolaus nach dem Heiligen, der 
das Kind vor Hunger und Elend 
bewahren soll. Die Zeiten blei-
ben hart, noch lange Zeit, aber 
Nikolaus ist gesund und beginnt, 
als Gehilfe in einer Küche zu ler-
nen. Schon früh entdeckt er, daß 
der Gaumenkitzel ihn mehr reizt 
als das Bedürfnis bzw. die Pflicht, 
Hunger zu stillen. Nicht nur das: 
Nikolaus erkennt, wie eine Küche 
organisiert sein muß, damit er 
seine Ideen umsetzen kann, da-
mit Vorräte, Gewürze, Zutaten 
vorhanden sind, aber auch, daß 
es Gehilfen und nicht zuletzt 
Hygiene braucht. 

 
Die Eltern bemerkten mit Wohl-
gefallen, wie der heilige Nikolaus 
seinen Schützling gedeihen ließ, 
ihm runde Backen, eine stämmi-
ge Figur und ein wohlbeleibtes 
Äußeres verlieh. Nikolaus wurde 
von Tag zu Tag fülliger, und mit 
jedem Gramm, das er zulegte, 
wuchs auch seine Lust am Essen. 
Doch schlang er nichts einfach in 
sich hinein; nur die Speisen, die 
sein Auge und sein Gaumen wohl 
ausgewählt hatte, beglückten 
auch sein Herz. 

Trotz mancher Widerstände wird 
Nikolaus zum Koch, zum Chef- 
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zehntelange Auseinandersetzung 
mit Clara Schumann heraus. Die 
Übergabe ist für den 12. April, 
den Geburtstag von Clara 
Schumann, vorgesehen. 

weitere Informationen: 
www.schumann-portal.de 

 

 

 

 

 

 

 
Die Neuen (musikalischen) Blät-
ter haben ein Konzert mit Ragna 
Schirmer (und Clara Schumann) 
in der Villa Teresa erlebt und 
werden beide in diesem Jahr 
weiter begleiten, sei es weitere 
Konzerte oder die angekündigten 
CDs betreffend. Lesen Sie mehr 
in den nächsten Heften und auf 
unserer Internetseite! 

Tip: CD »Clara«, Ragna Schirmer 
(Klavier), Ariane Matiakh (Leitung), 
Staatskapelle Halle, Clara Schumann: 
Klavierkonzert a-Moll Opus 7, Ludwig 
van Beethoven: Klavierkonzert G-Dur, 
Opus 58, erschienen bei Berlin Classics 

 

bleibe ich flexibel, nicht nur den 
Anschlag betreffend, sondern 
auch hinsichtlich der interpreta-
torischen Auseinandersetzung. 
Alte Instrumente haben eine an-
dere Klang-Dauer und eine ande-
re polyphone Struktur. Da muß 
ich andere Tempi wählen, artiku-
liere und phrasiere in besonderer 
Weise. 

Am 21. Mai werde ich in Leipzig 
auf sieben »Flügeln ihres Le-
bens« sieben verschiedenen In-
strumenten aus Claras Zeit, dem 
gesamten 19ten Jahrhundert, 
spielen. 

NMB: Nicht nur die Kompositio-
nen Clara Schumanns stehen auf 
Ihrem Programm, sondern Wer-
ke, welche die Pianistin auf ihren 
Konzertreisen gespielt hat. Eines 
Ihrer Konzertprogramme heißt 
entsprechnd »Claras Lieblings-
stücke«. Aber es sind doch sicher 
auch Ihre Lieblingsstücke? 

RS: Alle Konzertprogramme, die 
uns von Clara Schumann erhal-
ten sind, durfte ich einsehen und 
habe gezählt, welche Stücke sie 
am meisten spielte. Die Ge-
schichten dahinter werde ich 
dem Publikum zwischen den 
Stücken erzählen. Natürlich freue 
ich mich, daß diese Werke auch 
mir sehr am Herzen liegen, denn 
ich spiele sie zwangläufig in 
diesem Jahr oft. 

In diesem Jahr werden Ragna 
Schirmer und die Musikwissen-
schaftlerin Janina Klassen den 
Robert-Schumann-Preis der 
Stadt Zwickau erhalten. Die Jury 
hob dabei besonders deren jahr- 

Ragna Schirmer zum Clara-Schumann-Jahr / Belinda Rodik 

Neue (musikalische) Blätter 

Clara im Sinn: Ragna Schirmer, Photo: 
© Maike Helbig 
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aber geradezu »schmackhaft« 
und »köstlich«. 

 

 

 

 

 

 

 
Revolution? 

John Neumeier inszeniert in 
Hamburg Glucks »Orpheus« 

Nein, neu ist das eigentlich nicht. 
Tanz, Ballett gehörte schon im-
mer zur Oper, vor allem in Frank-
reich. Vertanzte Opern, Oratori-
en und ähnliches sind derzeit 
fast schon en vogue. Peter Krau-
se und Wolfgang Wagner sehen 
in dem gegenwärtigen Trend, das 
Choreographen Opern inszenie-
ren, gar einen Paradigmenwech-
sel (zu lesen in der März-Ausga-
be des Magazins »Concerti«). So 
hoch muß man vielleicht gar 
nicht greifen – viel interessanter 
ist doch schließlich die Frage, 
wie sich derjenige annähert, 
welche Sichtweise er umsetzen 
möchte und ob dies gelingt. Zum 
Beispiel bei »Orpheus und Eury-
dike« – die Hauptpersonen mit 
Sängern zu doppeln, ist geradezu 
ein alter Hut – was also tun? 
Oder ist die Re-Volution am Ende 
nicht mehr als der Umschwung 
einer Umdrehung, einer Pirouet-
te? 

John Neumeier hat in Hamburg 
das Ballett nicht in die Oper ge- 

des Croissants, enthält. 

Das schönste Kompliment mach-
te ihm schließlich Dupois, der 
eines Abends mit einer kleinen 
Gesellschaft des hohen Adels in 
seiner Küche aufgelaufen war. 
Nachdem Nikolaus seine Trüffel 
in Teig zubereitet und verschie-
dene kandierte Früchte bereitge-
stellt hatte, hob Dupois sein Glas 
Wein und trank auf Nikolaus. 

»Ein neues Gericht zu erfinden ist 
bedeutsamer, als einen neuen 
Stern zu entdecken. Auf Trimal-
chio!« 

Nachdem der allgemeine App-
laus verbrandete, so manch einer 
den Mund schon wieder mit 
Köstlichkeiten prall gefüllt hatte 
und Nikolaus vor Stolz beinahe 
berstend in die Runde sah, hob 
Dupois erneut an: »Er ist der Cä-
sar von der Bratenpfanne, der 
Kopernikus des Suppentopfes. 
Lukull, der Schlemmer Roms, der 
weltbekannte, hat Besseres und 
Feineres nie gegessen als diese 
Speisen, dies wahrhaft unerreich-
te Göttermahl, das du uns täglich 
bescherst.« 

Besonderen Reiz erhält das Buch 
durch manche Rezeptangaben, 
denn der Leser erfährt nicht nur, 
was Trimalchios Tafel alles ent-
hielt, was er auftischte, es erhält 
auch eine Anleitung (zumindest 
eine kleine), wie man Birnen-
Eierkuchen, Aalpastete, gekoch-
ten Kalbskopf oder Schnecken 
zubereitet – ein Roman zum Ver-
sinken, zum Sinnen, zum Genie-
ßen. Vielleicht nicht ganz korrekt 
in der historischen Darstellung,  

koch, zum bewunderten Maître 
und Createur, der einen Künst-
lernamen trägt: Trimalchio nach 
dem antiken Koch. Er kommt 
nach Regensburg und München 
und schließlich bis an den Hof 
Louis XIV. 

Belinda Rodik hat einen üppig 
ausgestatteten Schmöker ge-
schrieben, in dem Farben und 
Aromen zusammenströmen, 
saftiges Grün und Rot mit den 
Ocker- und Safrantönen exoti-
scher Gewürze. Trimalchio trifft 
historische Personen, nicht nur 
am Hof und in dessen Sphäre. 
Lieselotte von der Pfalz wird ihm 
eine besondere Gönnerin. 

Anfangs hatten ihn die Händler 
und Marktweiber nicht ernst ge-
nommen. Hämisch und grinsend 
hatten sie ihn mit überhöhten 
Preisen und schlechter Ware 
übers Ohr hauen wollen, doch 
schon bald hatten sie einsehen 
müssen, dass er ihnen gewach-
sen war. Mit prüfendem Blick 
wanderten seine Augen über die 
feilgebotenen Waren, seine Nase 
nahm den feinsten Unterschied 
an der Qualität der Gewürze 
wahr, und seinen Händen ent-
ging nichts. Der geringste Druck 
auf das ausgewählte Obst oder 
Gemüse reichte aus, um ihm zu 
zeigen, welchen Reifegrad die 
Frucht besaß, ob ihr Fleisch zart 
und süß oder hart und sauer sein 
würde. 

Die Autorin gestattet sich man-
che Freiheit, wie sie selbst zugibt 
und in einem Nachwort aufklärt, 
das zum Beispiel Korrekturen, 
etwa zur »wahren« Geschichte 

»Trimalchios Fest« / Oper Hamburg: C. W. Gluck »Orphée et Eurydice« 
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Belinda Rodik »Tri-
malchios Fest«, 
Roman, Gustav 
Lübbe Verlag, fe-
ster Leinenein-
band, Schutzum-
schlag, Lesebänd-
chen, 416 Seiten, 
auch als Taschen-
buch, im moder-
nen Antiquariat 



Böcklins »Toteninsel« als Folie 
der Szene – im einzelnen sind die 
Ideen nachvollziehbar, gut, doch 
fügen sie sich nicht zu einem 
Ganzen, so daß am Ende Tanz- 
und Spielszenen parallel oder 
seriell ablaufen, womit gerade 
die Tanzszenen wie ein Kommen-
tar der Handlung wirken, aber 
nicht wie die Geschichte selbst. 
Damit verpufft viel Effekt, geht 
viel Kraft verloren. So wie das 
französische Ende, das nach dem 
eigentlichen Schlußwort nachge-
reicht wird. Es fehlt an mehr als 
der Aufführungstradition solcher 
Divertimenti, um sie verständlich 
zu machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE AUFFÜHRUNG 

Musikalisch wirkt da vieles griffi-
ger, packender, leuchtender. Und 
das schon deshalb, weil man mit 
Alessandro De Marchi einen ge-
wieften Kenner der Materie ans 
Pult geholt hat, dem es nicht nur 
gelingt, zu führen und zu leiten, 
sondern der ein musikalisches 
Vergnügen im Philharmonischen 
Staatsorchester Hamburg ent-
facht. Damit bietet er den Sän-
gern und Balletttänzern eine 
transparente Musik, gegen die 
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bis sie wieder an der Oberfläche 
sind. Orphée schafft es sogar, 
Furien und Geister der Unterwelt 
zu betören und begibt sich mit 
Eurydice den Weg zurück zur 
Erde. Doch Eurydice, die nicht 
versteht, was passiert (und die 
Orphée nicht aufklären darf), be-
ginnt an seiner Liebe zu zweifeln. 
Sie bedrängt Orphée, bis er 
schließlich nachgibt – und sie ein 
weiteres Mal verliert. 

DIE INSZENIERUNG 

John Neumeier legte die beiden 
Figuren als Mitglieder einer Bal-
lettgruppe an: Orphée ist – sein 
Alter Ego quasi – der Choreo-
graph, Eurydice seine Primadon-
na (und Muse). Als sie nach ei-
nem unnötigen Streit eine Probe 
im Zorn verläßt, verunglückt sie 
tödlich. Doch das Konzept ist all-
zu offensichtlich: der akustisch 
eingespielte Unfall, das Handy-
klingeln – der Anruf wird die 
Todesnachricht bringen … 

 

 

 

 

 

 

 
 
John Neumeier hat unterschied-
liche Aktionsräume geschaffen: 
ein Zimmer mit Fenster im Hin-
tergrund, ein Tanzstudio in der 
Bühnenmitte, links der Rückzugs-
ort bzw. das zu Hause der beiden 
Hauptpersonen, dazu Arnold 

bracht, sondern es dort gelassen. 
Denn er inszenierte »Orphée et 
Eurydice« in der französischen 
Fassung von 1774 (die zwölf 
Jahre nach der Uraufführung in 
Wien entstanden war). Der Kom-
ponist hatte für das französische 
Publikum nicht nur ein paar Bal-
lettnummern eingefügt, sondern 
das Werk überarbeitet, sämtli-
che Überleitungen und Stimmen 
angepaßt, um die Balance zu 
wahren. Außerdem gibt es – 
dem damaligen Pariser Ge-
schmack folgend – ein »Diverti-
mento« am Ende. Die Oper ist 
mit der Schlußszene nicht ein-
fach aus, sondern es gibt noch 
einmal Ballett (währenddessen 
die Zuschauer noch plauderten 
und das Theater verließen). 

John Neumeier war schon ein-
mal in Hamburg an einer »Or-
pheus«-Produktion beteiligt, 
1978, nun wagte er in einer Ko-
produktion mit der Lyric Opera 
of Chicago und der Los Angeles 
Opera nicht nur eine Neuinter-
pretation, sondern zeichnete für 
alles verantwortlich: Inszenie-
rung, Bühne, Kostüme, Licht – 
und die Choreographie natürlich. 

DAS STÜCK 

Auch den Orpheus- (oder Or-
phée-)Stoff kann man – ebenso 
wie den »Holländer« – eigentlich 
als bekannt voraussetzen. Or-
phée hat seine Geliebte Eurydice 
verloren und beklagt sie so herz- 
oder steinerweichend, daß ihm 
die Götter erlauben, in den Ha-
des hinabzusteigen und sie zu-
rückzuholen. Einzige Bedingung: 
er darf kein Wort an sie richten,  

Oper Hamburg: Christoph Willibald Gluck 

Neue (musikalische) Blätter 

Allein auf dem Weg zum Totenreich: 
Orphée (Dmitry Korchak), Photo: Ham-
burgische Staatsoper, © Kiran West 

Tänzerische Traumsequenz: Eurydice 
(Anna Laudere), Orphée (Edvin Reva-
zov), Hamburg Ballett, Photo: Hambur-
gische Staatsoper, © Kiran West 
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geht in Museen und Galerien. 
Ein schwarzes Kleid und (echte!) 
Perlen sind ihr gleichermaßen 
stilvolles wie zurückhaltendes 
Inkognito. Sie selbst könnte alles 
sein – Millionärin, Wissenschaft-
lerin, Abenteurerin … 

Mit Coenraad, ihrem Liebhaber, 
ist sie durch geheime Botschaf-
ten verbunden. Mit Hilfe eines 
Schlüssels findet sie im »Natio-
nal Geographic« Angaben für 
das nächste Treffen, ein Beisam-
mensein, eine Liebesnacht in der 
Suite eines Hotels, lange geht 
das so, seit Jahren offenbar. 
Doch der Schlüssel ist in Gefahr, 
muß geändert werden. Hat 
Shirley mit dem neuen Code die 
richtigen Angaben gelesen oder 
einen falschen Text mißinterpre-
tiert? Plötzlich ist sie in Toronto, 
ihrer Heimatstadt, gestrandet, 
wie eine Fremde, auf der Suche 
nach Coenraad, nach dem Treff-
punkt. 

Es steht geschrieben, dass ein 
einziges Treffen zehn Trennungen 
aufwiegt. Aber eine Trennung ist 
folgenschwerer als zehn Treffen. 
Denn wenn Liebende sich an fe-
ste Zeiten halten, werden Treffen 
und Trennungen so banal wie 
das Einkaufen im Supermarkt. 

Oder ist alles ein Irrtum, ein 
Wahn? Ist Shirley einfach nur 
schizophren? Sie wandelt in ei-
ner Welt, die sich aus den Ver-
satzstücken der Realität und 
einem phantastischen Konstrukt 
zusammensetzt? Ihre Geschichte 
enthält Blitzlichter aus Philoso-
phie und Kunst, und schließlich 

schien stimmlich gegenüber bei-
den zurückgesetzt und konnte 
sich bei De Marchis mitreißen-
dem (angemessenem) Dirigat 
einige Male nicht gegen das 
Orchester durchsetzen. 

Trotz schöner Momente bremste 
letztlich die Ideenvielfalt, die 
»kopfigen« Interpretationsan-
sätze und konnten die hohen Er-
wartungen nicht erfüllt werden. 

Erinnerung, Traum oder Wahn? 

Helen Weinzweig 
»Schwarzes Kleid mit Perlen« 

Gibt oder gab es ihn wirklich, 
Coenraad? Ist er ein Geheim-
agent oder scheint er nur so? 
Oder ist er schlicht das Hirnge-
spinst einer Frau, deren Phanta-
sie aus unerfüllten Sehnsüchten 
und Abenteuerlust eine Ge-
schichte, eine Reise ersinnt, die 
es gar nicht gibt? 

 
Meine Tage beginnen und enden 
mit Sehnsucht. Was Coenraad 
betrifft, so erzählte er mir, als er 
einmal in Gefahr war, habe er 
sich gesagt, wenn er aus dieser 
Sache lebend herauskäme, wür-
de er mich nie wieder gehen las-
sen. Aber natürlich ließ er mich 
gehen. Immer wieder. Trotzdem 
habe ich mich an das Warten 
gewöhnt. Es ist gar nicht so 
schlimm: Ich habe immer etwas, 
worauf ich mich freue. 

Shirley ist auf Reisen, dauerhaft 
auf Reisen, kennt die Welt, Aus-
tralien, Guatemala, Deutschland, 
ihre Hotels. Sie besucht Metro-
polen, Venedig, Rangoon, Tikal,  

nicht angesungen werden muß, 
die trägt, schweben lassen kann. 
Gerade die großen Ballettszenen 
lassen für Augenblicke Neumei-
ers Meisterschaft in der Choreo-
graphie aufblitzen – davon hätte 
man sich mehr gewünscht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den Einzelrollen der Sänger 
(Edvin Revazov / Orphée und 
Anna Laudere / Eurydice) fehlt 
diese Stimmigkeit, so daß die 
Doubles zwar ausdrucksstark, 
aber doch wie losgelöste Anmer-
kungen wirken. Bei den Sängern 
konnte (zu erleben in der Vor-
stellung vom 12. Februar) Marie-
Sophie Pollack (L‘Amour) unge-
mein begeistern, die mit Ge-
schmeidigkeit und Sanftheit bei 
gleichzeitig großer Leuchtkraft 
eine Betörerin war und zu ver-
zaubern wußte – eine wahrhaft 
orphische Stimme! Solche 
schmeichelnde Zartheit und gut-
turale Eloquenz ließ ausgerech-
net Dmitry Korchaks Orphée ver-
missen, dessen prächtiges, oft 
kraftvolles Strahlen überwog. 
Hier war ganz klar ein Held am 
Werke, kein einfühlsam lieben-
der Gatte, zudem stand Korchak 
manchmal zu viel an der Rampe. 
Adriana Chuchman (Eurydice) 

»Orphée et Eurydice« / Helen Weinzweig »Schwarzes Kleid mit Perlen« 

lesen Sie weiter auf Seite 24 

32 / April 2019 

Betörerin: L'Amour (Marie-Sophie 
Pollack), mit Orphée (Dmitry Korchak), 
Hamburg Ballett, Photo: Hamburgische 
Staatsoper, © Kiran West 
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(1840 bis 1925) 

 

Waldmeister (Galium odoratum) 

(Botanischer Katalog) 

Neue (musikalische) Blätter 



 

 

(1798 bis 1876) 

 

Mein Blümchen 

(Berlin, 1812) 

 

 

 

Von keinem Sonnenstrahl durchglüht, 

Von eis'gem Frost umstarrt, 

Ist still ein Blümchen mir erblüht, 

Gar schön und wunderzart. 

Es blüht hellweiß und hoffnungsgrün, 

Von feinem Duft umschwebt, 

Gleichwie ein stiller Frauensinn, 

Der friedlich wirkt und webt. 

Bringt gleich der Winter manches Weh, 

Dem man sich schwer gewöhnt, 

Entkeimt mein Blümchen seinem Schnee, 

So bin ich ihm versöhnt. 

Sein zartes Leben gibt es hin, 

Um Trübe zu erfreun. 

O, möcht' ich einst mit Herz und Sinn 

Dem Blümchen ähnlich sein ! 

Luise Hensel 
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gefunden in:Lieder von Luise Hensel, Ferdinand Schöningh, Paderborn, 1882 
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danken zu folgen, wie sie dem 
Autor beim Schreiben einkamen. 
Eine Chronologie oder die politi-
sche bzw. berufliche Einordnung 
sind dagegen nicht relevant. 

Der Bischof saß auf einem Sofa. 
Mich beeindruckte, dass er, wäh-
rend ich auf ihn zuging, aufstand 
und mir lächelnd mit ausge-
streckter Hand entgegenkam. 
Wir gaben uns die Hand, er setz-
te sich wieder und bedeutete mir, 
mich neben ihn zu setzen. Er war 
sehr alt, doch sein breites, offe-
nes, fast faltenloses Gesicht flöß-
te mir Zuneigung ein. 

»Seit wann beichten Sie nicht 
mehr?« 

»Seit zwanzig Jahren.« 

Ich war zweiunddreißig, das letz-
te Mal war ich in der Schule zur 
Beichte gegangen. 

Er sah mich an. Sein Blick war 
bemerkenswert. Mir war, als 
würden seine Pupillen in meine 
Augen dringen, um mich gründ-
lich zu erforschen. Und tatsäch-
lich: »Sie sind gläubig?« 

Vor diesen Augen konnte ich 
nicht lügen. »Nein.« 

Der Leser trifft auf Menschen, 
die Camilleri beeindruckt haben, 
auf geniale, jähzornige Bühnen-
bildner, Politiker, Patriarchen, 
Kirchenmänner, auf solche, die 
er nicht vergessen möchte, wie 
ein Kindermädchen der Familie, 
oder solche, denen eine Ent-
schuldigung nachzusenden ihm 
ein Bedürfnis ist. Viele Erinne-
rungen führen zurück in die 
Kindheit und Jugend, nach Sizi- 
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Rückblick ohne Zorn 

Andrea Camilleri 
»Gewisse Momente« 

Dreiundneunzig Jahre alt ist An-
drea Camilleri. Viele Filme hat er 
gedreht, Theaterstücke insze-
niert, Bücher geschrieben – er ist 
einer der italienischen Bestsel-
lerautoren (Commissario Montal-
bano). Nun hat er seinem rei-
chen Schaffen noch ein weiteres 
Mosaiksteinchen hinzugefügt: Im 
Rückblick schildert er »Gewisse 
Momente« aus seinem Leben 
und erinnert darin an die damit 
verbundenen Personen. Szenen, 
nicht mehr – keine Portraits. 

 
Die Seiten waren aus dickem, 
glänzenden Papier und reich 
illustriert. Jede Seite enthielt 
Illustrationen, die sie zur Hälfte 
oder einem Viertel ausfüllten, 
außerdem gab es Dutzende 
ganzseitiger Bildtafeln. Auf der 
Innenseite des Deckels stand ge-
schrieben, dass die Illustrationen 
von Gustave Doré stammten. Ich 
schleppte das Buch in mein Zim-
mer, hievte es auf mein Bett und 
begann, auf dem Bauch liegend, 
darin zu blättern. Schon die erste 
Illustration entzückte mich so 
sehr, dass ich beschloss, mir erst 
einmal die Bilder anzuschauen, 
bevor ich das Buch las. Und so 
kam es, dass ich mit acht Jahren 
zum ersten Mal in meinem Leben 
die Zeichnung einer nackten Frau 
sah. 

Die Zusammenstellung scheint 
weniger einer Ordnung als viel-
leicht der Reihenfolge der Ge- 

weiß der Leser nicht mehr, was 
wirklich ist, was Shirley erlebt, 
was sie sich einbildet oder 
wünscht. Manches, was Shirley 
mit realistischem Anstrich und 
der Nüchternheit der Erzählung 
schildert, klingt, als entstamme 
es einem Agententhriller. 

Hatte er einen wilden Abend mit 
seiner Geliebten verbracht und 
war um Mitternacht mit der Ge-
schichte nach Hause gekommen, 
er habe im Reitstall bei seiner 
trächtigen Stute bleiben müssen? 
Mit der Rasur am Morgen hatten 
alle Männer die vergangene 
Nacht abgekratzt und richteten 
nun den Blick konzentriert auf 
den kommenden Tag. 

Schließlich kehrt sie heim, kehrt 
sie um, in ihr Haus, zu ihrem 
Mann, den Kindern. Dort wurde 
sie offenbar nicht vermißt, man 
hat ihr Wegbleiben zur Kenntnis 
genommen. An der Seite ihres 
Mannes gibt es eine andere 
Frau, die ihre Rolle übernommen 
hat, so ist Shirley schließlich eine 
Fremde im eigenen Haus. Oder 
bildet sie sich das nur ein? 

 

Helen Weinzweig »Schwarzes Kleid mit Perlen« / Andrea Camilleri 

Neue (musikalische) Blätter 

Helen Weinzweig 
»Schwarzes Kleid 
mit Perlen«, 
Roman, aus dem 
kanadischen Eng-
lisch von Brigitte 
Jakobeit, Wagen-
bach, fester Ein-
band, Schutzum-
schlag, 192 Sei-
ten, 22,- €, 
auch als e-Book 
(18,99 €) 
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den Raum, wozu Fray die Ober-
töne perlen ließ, ein paar heftige 
Huster im Publikum ließen zu-
nächst schlimmstes vermuten, 
doch blieb es – gottlob! – er-
spart. Vielleicht hat der Sonnen-
strahl, den David Fray immer 
wieder aus seinem Instrument 
zauberte, für ausreichend Wär-
me gesorgt, sämtliche »Frösche« 
zu verjagen? 

 

 

 

 
CD-Tips: Johann Sebastian Bach, 
Klavierkonzerte BWV 1060-1063,1065, 
David Fray, Jacques Rouvier, Emmanuel 
Christien, Audrey Vigoureux, Orchestre 
National du Capitole de Toulouse, 
erschienen bei Erato, eben erschienen: 
Bach Sonatas mit Renaud Capuçon 
BWV 1016 bis 1019 

Bachs Meisterwerk verblüfft den 
Zuhörer nicht nur mit seiner 
(auch mathematisch oder archi-
tektonisch nachvollziehbaren) 
Vielfalt der Struktur, es stellt dar-
über hinaus die Frage, wie man 
es auffassen möge. Als Varia-
tionsfolge? (Zu wenig.) Als Cha-
rakterstudien? (Sind es nicht, zu-
mindest nicht im Schumanni-
schen Sinne.) Vielleicht sollte 
man derlei Gedanken einfach 
verdrängen, David Fray zumin-
dest gelang es, beide Ansätze zu 
verbinden. Er schuf ein stimmi-
ges Gegenüber, eine Balance der 
Läufe, wo sie sich durchdringen, 
immer wieder aber durchpulste 
ein beschwingter Rhythmus die 
Folge. Immer wieder schien eine 
klarsichtige Stimme durchzudrin- 

auf uns bekannte Menschen wie 
in der ganz subjektiven Bezogen-
heit – auch ein Kapitel über Pri-
mo Levi oder Pier Paolo Pasolini 
offenbart letztlich den Men-
schen Camilleri. Offenherzig, 
eigensinnig, unbeugsam. 

Pianomania 

Fünf mal 88 plus weitere 

Auch im Winterquartal haben 
wir wieder hörenswerte Klavier-
konzerte erlebt – Ragna Schir-
mer widmeten wir bereits einen 
eigenen Artikel (Seite 14) – denn 
mit David Fray, Rudolf Buchbin-
der, Yefim Bronfman, Piotr An-
derszewski und Igor Levit waren 
wieder ganz besondere Pianisten 
mit höchst unterschiedlichen 
Programmen unterwegs. 

DER MUNTERE BACH 

David Fray präsentierte in der 
Unterkirche der Dresdner Frau-
enkirche seine Auffassung von 
Johann Sebastian Bachs Gold-
berg-Variationen. Egal, ob die 
Legende nun zutrifft, daß Graf 
Keyserlingk sich eine Musik bei 
Johann Sebastian Bach bestellt 
habe, die sein Cembalist Gold-
berg spielen sollte, ihm in schlaf-
losen Nächten die Zeit zu vertrei-
ben, ein Werk »zum Einschlafen« 
war diese ganz gewiß nicht! Da-
vid Fray gelingt es immer wieder, 
mit Werkverständnis und der Er-
fahrung unserer Tage die Klang-
ästhetik eines Wilhelm Kempff 
zu beschwören. Davon ließ sich 
das erfreulich zahlreiche Publi-
kum hinreißen. 

Versonnen klang die Aria durch 

lien, zu den Familien dort. 

Kindheitsfreunde, Berufskolle-
gen, Widersacher. Menschen, 
denen Camilleri nur einmal kurz 
begegnete, wichtige Autoren, 
Regisseure oder Verleger, mit 
denen er zusammengearbeitet 
hat, wechseln sich mit unliebsa-
men Begegnungen ab. Es sind 
Augenblicke wie auf einem Erin-
nerungsphoto – für vertiefte Be-
trachtungen hat Andrea Camilleri 
andere Bücher geschrieben. 

Am nächsten Tag um drei Uhr 
nachmittags, kurz vor der Gene-
ralprobe in Anwesenheit von vier 
Kardinälen, acht Bischöfen und 
zahllosen Monsignori, Priestern 
und Nonnen, tauchte Silvano 
plötzlich wieder auf. Er sah die 
Wölkchen, drehte sich zu mir um 
und fragte: »He, was ist das 
denn für eine Puffdekoration?« 

»Das ist das Paradies, das du 
nicht machen wolltest!« 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Form der einzelnen 
Schlaglichter muß man »Gewisse 
Momente« nicht fortlesen wie 
einen Roman, kann sie einmal 
aus der Hand legen. Der Reiz 
liegt ebenso in der Perspektive 

»Gewisse Momente« / Pianomania: David Fray … 
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Andrea Camilleri 
»Gewisse Mo-
mente«, Erinne-
rungen, aus dem 
Italienischen von 
Annette Kopetzki, 
Kindler, fester 
Einband, Schutz-
umschlag mit Prä-
gung, Lesebänd-
chen, 176 Seiten, 
22,- €, auch als e-
Book (19,99 €) 



er nicht in Skizzen, sondern stat-
tete ihn mit differenziertem Far-
ben- und Schattenreichtum aus. 
Daß der Pianist über eine ausge-
wählte Anschlagskultur verfügt, 
zu artikulieren weiß, versteht 
sich von selbst. 

Auch Béla Bartóks Suite für Kla-
vier Opus 14 (Sz 62), eigentlich 
knapp, flüchtig, schärfte nicht 
nur das Ohr für dissonante 
Anklänge (und deren Berechti-
gung). Das Scherzo wartete mit 
munteren Wippfiguren und 
köstlichem Humor auf, auf den 
Rausch des Allegro molto folgte 
das Sostenuto mit der Bedächtig-
keit den Tag beschließender 
Turmuhrglocken. Ähnlich knapp 
offenbarte er in Galina Ustwols-
kajas vierter Klaviersonate kleine 
Welten aus charaktervollen 
Miniaturen. Gehaucht, mit Be-
ruhigung schaffenden Einzeltö-
nen, minimalistisch in den Akkor-
den und Tonskalen, genügten 
Yefim Bronfman kleine Stufun-
gen, um Bezüge freizulegen. Mit 
Franz Schuberts drittletzter So-
nate, c-Moll (D 958) setzte er 
schließlich einen ebenso sprung-
gewaltigen wie poetischen 
Schlußpunkt. 

GROSSE CONCERTE 

Noch zwei außerordentliche 
Pianisten waren im Rahmen der 
Großen Concerte im März Gäste 
des Leipziger Gewandhauses: auf 
Piotr Anderszewski folgte zwei 
Wochen später das Debüt von 
Igor Levit. 

Juanjo Mena war kurzfristig für 
den erkrankten Paavo Järvi ein- 

26 

nicht auf äußeren Effekt be-
dacht, oft nur eine Erinnerung 
oder Bestätigung der Passage. 
Der Solist als Dirigent (nicht um-
gekehrt) legte einen Schwer-
punkt auf die Anschlagskultur, 
ließ den Steinway schon im 
ersten der Sätze silbrig perlen. 

LICHTE POESIE 

Nachdem Yefim Bronfman einen 
Klavierabend im Gewandhaus zu 
Leipzig aus familiären Gründen 
hatte absagen müssen, haben 
viele Musikfreunde darauf 
gewartet, daß er nachgeholt 
würde. Ausgefallen, aber auf 
ganz andere Weise, sind eigent-
lich immer die Programme des 
usbekisch-israelisch-amerika-
nischen Pianisten. Gerne kom-
biniert er Werke unterschied-
lichen Charakters, spannt damit 
einen Bogen über Musikepo-
chen. Haydn, Brahms und Pro-
kofjew passen bei ihm ebenso 
zusammen wie Schumann, Ust-
wolskaja, Schubert und Bartók. 

Vor allem mit seinen Schumann-
Interpretationen bewies Bronf-
man erneut, wie verblüffend 
feingliedrig er dessen Charaktere 
auszugestalten versteht. Schon 
die »Humoreske« verriet, daß 
»Einfach«, »Hastig« oder »Innig« 
keine eindimensionalen Tempo-
anweisungen sind, sich nicht mit 
schlichten Grundstimmungen 
festlegen lassen. Bronfman gab 
den Blick frei auf detailreich ge-
fertigte Bilder, die er noch mit 
der Lebhaftigkeit aus dem spon-
tanen Moment auszustatten 
wußte. Auch den »Faschings-
schwank aus Wien« erschöpfte 

gen, wie in Variation V, der ein 
ruhiger Fluß folgte, dem Fray die 
Perlen einzelner Tupfer mit der 
rechten Hand aufsetzte. Dann 
wieder verriet er eine ungeheure 
Spielfreude, wie in Variation XI. 

RUDOLF BUCHBINDER 

Auch Rudolf Buchbinder war in 
Dresden. Er schloß seinen Beet-
hoven-Zyklus mit der Sächsi-
schen Staatskapelle ab – den Kla-
vierkonzerten eins und fünf aus 
der letzten Spielzeit fügte er in 
einem Sonderkonzert die Num-
mern zwei, drei und vier hinzu. 

Staatskapelle, Buchbinder und 
Beethoven – das klingt verläß-
lich, gesetzt, doch von Eintönig-
keit oder mangelnder Spannung 
war nichts zu spüren. Im Gegen-
teil: nicht erst, seit der Pianist 
seinen runden Geburtstag mit 
der Kapelle gefeiert hat, sind 
beide innig verbunden. Rudolf 
Buchinder ist dabei niemals ste-
hengeblieben, sondern hat sein 
Wirken, gerade in der Verzah-
nung von Soloinstrument und 
Orchester, immer weiter verfei-
nert. Wenn Beethoven seine 
Werke mit einem dialogischen 
Prinzip strukturiert, läßt Rudolf 
Buchbinder dieses mit Überlei-
tungen und Phrasierung bele-
ben, gewinnt daraus eine große 
Spannung. Und während eines 
Bläserduos (Flöte / Rozália Szabó 
und Fagott / Philipp Zeller im 
Largo des c-Moll-Konzertes) 
kann das Klavier auch einmal 
charmant zurücktreten. 

Oft genügt ein Fingerzeig – Buch-
binders Dirigat ist unspektakulär,  

Pianomania: … David Fray, Rudolf Buchbinder, Yefim Bronfman … 

Neue (musikalische) Blätter 
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Neben Camille Saint-Saëns‘ 
»Orgelsinfonie« erklang ein 
zeitgenössisches Stück mit der 
Dresdner Philharmonie: Thierry 
Escaichs drittes Konzert für Orgel 
und Orchester. »Quatre visages 
du temps« hat es der Komponist 
genannt und spürt darin den vier 
Gesichtern der Zeit nach, welche 
er im frühen Barock, im Hoch-
barock der Vivaldi-Ära, in der 
Romantik sowie in unserer 
Lebensperiode verankert. Olivier 
Latry bekam somit die Möglich-
keit, gemeinsam mit dem Diri-
genten Stéphane Denève aus 
dem Klangreichtum des Eule-
Instruments zu schöpfen – sinfo-
nisch, sinnlich und klangge-
waltig. 

Nicht nur akzentuierter, sondern 
noch viel persönlicher war das 
Orgelrezital Olivier Latrys, das er 
»Bach und die Romantiker« ge-
nannt hatte. Er beleuchtete 
Johann Sebastian Bach aus der 
Sicht nachfolgender Komponi-
sten wie Robert Schumann, 
Franz Liszt und Eugène Gigout, 
auch wenn – da teilweise ein-
zelne Sätze aus deren Werken 
erklangen – die Geschlossenheit 
des Programms etwas aufgege-
ben wurde. Die Gegenüberstel-
lung von Bach, Schumann und 
Liszt war dabei ebenso interes-
sant wie die (vermeintlich) 
»leichteren« Stücke von Widor 
oder Gigout. 

Auch in der nächsten Spielzeit wird die 
neue Konzertorgel der Dresdner Phil-
harmonie im Sinfoniekonzert sowie im 
Rahmen des Orgelzyklus‘ mit namhaf-
ten Gästen erklingen. Nachzulesen 
wieder bei uns. 

reiche Härte zeigte. Doch nicht 
nur Beethoven’schen Impetus 
bewies er, sondern nicht minder 
poetische Piani. Herbert Blom-
stedt blieb »auf Tuchfühlung« 
beim Solisten, woraus sich 
kammermusikalische Momente 
ergaben. Manchmal spielte Igor 
Levit fast unter der Wahrnehm-
barkeitsgrenze. Das mag zum 
einen Beethovens Klangvorstel-
lungen entsprochen haben, bet-
tete aber auch kleinen Duetten 
der Orchesterstimmen einen 
(damals noch nicht bekannten) 
»impressionistischen« Hinter-
grund. 

Das »letzte Wort« hatte dennoch 
ein anderer, denn nach der Pau-
se gab es mit Wilhelm Stenham-
mars zweiter Sinfonie einen ech-
ten Höhepunkt und ein eindrück-
liches Geschenk von Herbert 
Blomstedt an das Leipziger Pub-
likum. 

OLIVIER LATRY 

Nein, eine Orgel ist kein Klavier, 
paßt aber als Tasteninstrument 
dennoch in unsere »Pianoma-
nia«. Olivier Latry, der Titularor-
ganist von Notre-Dame de Paris, 
setzte in den letzten Wochen 
seine Residenz im Dresdner 
Kulturpalast fort. Auf seinem 
Programm stand bereits eine 
Stummfilmbegleitung, ein Kon-
zert mit dem Ensemble phil 
Blech Wien wird sie (vorerst) ab-
schließen. 

Bemerkenswert waren seine Be-
teiligung an sinfonischen Werken 
sowie sein Soloabend im Rah-
men des Dresdner Orgelzyklus‘.  

gesprungen und hatte dem 
Publikum mit Haydn (Sinfonie 
e-Moll, Hob. I:44) und Brahms 
(erste Sinfonie) seine Klangauf-
fassung nähergebracht, ebenso 
den Raum auslotend wie den 
Gehalt des Notentextes ausfor-
schend. Mit Piotr Anderszewski 
traf er sich zu Béla Bartóks drit-
tem Klavierkonzert, das ebenso 
zurück- wie nach vorn blickt. Im-
pressionistische und expressioni-
stische Elemente schließen einen 
Choral ein, einen Gegensatz, für 
den Dirigent und Pianist viel 
Feingefühl aufbrachten. Ein we-
nig vermißte man hier die Diffe-
renziertheit der Farbgebung, 
doch beeindruckte letztlich das 
pittoreske Gebilde, das beide 
daraus formten. Kraftvolle, voll-
griffige Klavierpassagen ließ 
Mena von schroffen Bläsern 
beantworten, die Kadenz über-
höhte Anderszewskis eindrucks-
voll. 

Exakt zwei Wochen später erleb-
ten die Besucher des Gewand-
hauses eine andere, neue 
Partnerschaft: der in immer 
frischerer Jugend erblühende 
Herbert Blomstedt und der jedes 
Werk geistig durchforschende 
Igor Levit. Weich, federnd eröff-
nete das Orchester Beethovens 
Klavierkonzert (wiederum ein 
drittes), c-Moll, mit dem Allegro 
con brio. »Con brio« möchte mit 
(fast) feurigem Schwung wieder-
gegeben werden. Trotz eines 
sehr romantischen Gestus‘ sorg-
te Herbert Blomstedt dabei für 
eine klare Akzentuierung, in die 
sich Igor Levit federnd fügte, 
aber dennoch manche kontrast- 

… Piotr Anderszewski, Igor Levit, Olivier Latry … 
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der mehrfach schon abgetragen 
werden sollte, der alte Milten-
schitz, der mit Schlapphut durchs 
Dorf und durch eine Erzählung 
schlurft, brabbelnd und schimp-
fend – ist er senil oder im Gegen-
teil als einziger klarsichtig? Und 
wenn im »Ameisengott« die Öde 
einer dem Verlassen und Ver-
kommen preisgegeben zu schei-
nenden Gegend beschrieben 
wird, eine Bahnhofskneipe, die 
offenbar zu nichts taugt, als daß 
man (sich) dort (be)trinkt (was 
ihrem Zweck entsprechen wür-
de), denkt man bei Irrsigler, der 
an Ameisengötter glaubt und am 
Rotwein nippt, unwillkürlich an 
Denkendorfs grantelnden Lands-
mann Thomas Bernhard und 
dessen »Alte Meister« … 

Was er benötige in ihrer Gegen-
wart? Geschickt schlitzt die Frau 
mit dem Fingernagel die Zigaret-
tenpackung auf: Nikotinfrei. 
Doch in der Dunkelheit ist Rau-
chen freudlos. 

Ich würde dir von meiner Kind-
heit berichten, wüsste ich, dass 
du selbst eine gehabt hast, meint 
Öster. 

Er könnte ihr auch von gestern 
erzählen: Es interessiere sie 
nicht. Und er verstünde ebenso 
wenig davon. Nur woran sie 
selbst beteiligt wäre: das zähle. 
Lediglich Bankrotteure wollten 
mit ihren Gedanken überall zu-
gleich sein. 

In Stephan Denkendorfs Erzäh-
lungen passiert nicht viel, sie 
sind quasi »stehend«, beschauen 
sich den Moment, erinnern sich 
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Ameisengott« sogar nur einen 
Bruchteil so lang wie »Nie-
mandszeit« (107 Seiten) und 
»Der sechste Kontinent« (60). 

Und was vielleicht nach Utopie 
klingt (»Der sechste Kontinent«) 
ist dies keineswegs. Vielmehr 
verharrt Stephan Denkendorf im 
Sinnieren, Beobachten, Feststel-
len. Er ist ein außerstehender, 
ein (scheinbar) die Zeiten über-
dauernder Chronist, an dem Per-
sonen und Ereignisse vorüber-
ziehen wie ein Sammelsurium 
der Erdgeschichte. Tragische und 
große Ereignisse mischen sich 
mit kleinen Gemeinheiten und 
der banalen (Un)Veränderlichkeit 
– beides wird irgendwann vom 
Wind oder vom Zeitenlauf weg-
gefegt. 

Zu niemandem gehören die Hun-
de wirklich, und die Kinder. Der 
alte Miltenschitz fuchtelt mit 
dem Stecken und redet vor sich 
hin. Mit nichts hat er wirklich 
mehr etwas zu tun. Sobald der 
Schnee schmilzt, deportiert man 
die Kinder wieder in die Interna-
te. Schließt die Hunde an die 
Kette. 

Nur noch der alte Miltenschitz 
stöbert seine Einbildungen auf. 
Fuchtelt ihnen mit dem Stock 
hinterher. Aus einer Schneeinsel 
ragt der Krüppelbaum. Daran 
haben sie damals den Maat auf-
geknüpft. Seitdem treiben die 
Zweige keine Blätter mehr. 

Und dennoch finden sich immer-
währende Randmarkierungen in 
Stephan Denkendorfs Landschaf-
ten, ein Hügel mit Weinstöcken,  

 

 

 

 

 
werken Johann Sebastian Bachs 

Wenn Sie mehr als die Rückblicke lesen 
wollen, so beachten Sie bitte die 
Konzertkalender der Veranstalter. 
Weiterhin machen wir Sie auf unsere 
CD-Rezensionen aufmerksam. Neue gibt 
es demnächst auf unserer Internetseite 
sowie im nächsten Heft. 

Götter auf Abwegen 

Stephan Denkendorf 
»Der Ameisengott« 

 

Die Bewohner der Hauptstadt 
sitzen entweder in Weinlokalen 
oder beim Arzt. An dem einen 
Ort erholen sie sich jeweils von 
dem anderen. Daheim beugen 
sie sich aus dem Fenster: notie-
ren die Kennzeichen der Autos, 
die vor dem Haus parken. 

Die Gemüter der Bewohner sind 
zerrissen wie Zebrastreifen. In 
Pferdefuhrwerken sitzen die Tou-
risten und glauben an die Fröh-
lichkeit. Aber es ist Menschenver-
achtung, was die niedrige Ver-
brechensrate erklärt. 

»Bei Stephan Denkendorf ist die 
Welt immer ein bisschen an-
ders« schreibt der Verlag auf 
dem hinteren Buchdeckel, und 
das bestätigt sich in der Tat 
schon beim ersten Durchblät-
tern. Wer käme denn auf die 
Idee, einen Erzählungsband nach 
dem kürzesten Text zu benen-
nen? Mit neun Seiten ist »Der 

Pianomania: … Olivier Latry / Stephan Denkendorf 

Neue (musikalische) Blätter 

Eben erschienen: 
»Bach in future« 
von Olivier Latry 
auf seiner »Amts-
orgel« in Notre-
Dame de Paris 
mit Original- 
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sagt auch ihr Text). 

Eine Ärztin erhält, nach -zig Ver-
suchen und dem Ausfüllen und 
Beibringen unzähliger Formulare, 
schließlich wirklich ein Visum – 
eine Ausnahme, sie ist die ein-
zige der Gruppe, der das gelingt. 
Als John Sorel erfährt, daß seine 
Frau keines bekommen wird, 
kehrt er zurück – und verfehlt 
Magda um wenige Minuten auf 
dem Konsulat. Magda, die von 
der Rückkehr nicht weiß, ist 
verzweifelt, will sich umbringen. 
Der Polizeichef taucht auf und 
verhaftet John Sorel ausgerech-
net dort, wo er eigentlich gar 
kein Recht dazu hätte – auf dem 
Konsulat. Nun, als es längst zu 
spät ist, versucht die Sekretärin, 
zu helfen … 

Gian Carlo Menotti (Musik und 
Libretto) hat Eindrücke, Erinne-
rungen und Erlebtes seiner 
Freunde in seinem Stück verar-
beitet, dem er Sprödigkeit, Ab-
scheu und Verzweiflung tonal 
tief ins Herz pflanzte, das aber 
auch – wie in Traumszenen – Ein-
sprengsel des Broadway oder 
der Show musikalisch wieder-
spiegelt. 

DIE INSZENIERUNG 

Warten, bangen und warten – 
Ralf-Peter Schulze hat den stati-
schen Zustand der Unveränder-
lichkeit in zwei Orten eingefan-
gen: dem zu Hause Magda Sorels 
sowie dem Konsulat (dem Vor-
zimmer des Konsuls). Die Bühne 
(Ausstattung: Tilo Staude) stellt 
beides dar: einen riesigen Raum,  

innehat und Macht ausübt. 

Der Konsul ist nicht da. Nie. 
Selbst wenn es einmal scheint, 
er säße im Raum nebenan. Er ist 
nicht zu sprechen, hat Besuch, 
verweilt auf einem Empfang, ist 
bei einem auswärtigen Termin 
(…). In seinem Vorzimmer war-
ten Menschen, die Hilfe suchen. 
Es geht nicht um ein wenig Geld 
oder eine kleine Unterstützung, 
es geht um Existentielles, um ein 
Visum, einen Paß, das Leben. An 
jedem Tag kommen diese Men-
schen wieder, mit immer neuen 
Unterlagen, füllen immer neue 
Formulare aus … 

DAS STÜCK 

John Sorel, ein verfolgter Wider-
standskämpfer, hält sich ver-
steckt und will illegal die Grenze 
zum Nachbarland überqueren. 
Seine daheimgebliebene Frau 
Magda versucht, im Konsulat des 
Landes ein Einreisevisum für die 
Familie zu erhalten, was ihr aber 
nicht gelingt. Dafür taucht der 
Polizeichef auf, der ihren Mann 
sucht. Als Agent sitzt er im 
Machtzentrum, es scheint kaum 
möglich, ihm und seinen Scher-
gen zu entkommen. Nur über 
einen Nachbarn, den Glaser, hat 
Magda Sorel heimlich Kontakt zu 
ihrem Mann. 

Auf dem Konsulat warten noch 
andere Menschen, viele davon 
Künstler – eine Tänzerin, ein Re-
gisseur, ein Schauspieler … Der 
Konsul ist nie da, seine Sekre-
tärin immer. Die Schicksale der 
Menschen lassen sie kalt – für 
sie sind alle nur »Nummern« (so 

und schlagen eine Brücke zwi-
schen den Zeiten. Vielleicht liegt 
das scheinbare Unbeteiligtsein 
auch an der Unentrinnbarkeit 
vor einem Schicksal, an der 
Grausamkeit dessen, was nicht 
nur im Krieg passiert. Das Fazit 
darf der Leser ziehen – oder sich 
aufmachen, die Welt zu verän-
dern. 

Längst hat die Waggonwirtin 
aufgegeben, jedem Eintretenden 
zuerst einen Scherzfahrschein zu 
lösen. Längst hat sie sich dem 
Druck der wenigen Stammgäste 
gefügt, keinen Radio einzuschal-
ten, Längst streicht sie sich nicht 
mehr die Bluse glatt. Desinteres-
siert lümmelt sie hinter der klei-
nen Schank und blättert in der 
Tageszeitung. 

 

 

 

 

 

 
 

Beeindruckendes Kammerspiel 

Gian Carlo Menottis 
»Der Konsul« am 

Mittelsächsischen Theater 

Manchmal sind es die Abwesen-
den, um die sich alles dreht. Wie 
jemand, der erwartet, zurücker-
wartet wird, weil alle sprechen 
möchten, weil er wichtig ist, ein 
liebevoller Vater vielleicht, der 
auf einer Handelsreise ist, oder 
aber ein Mensch, der ein Amt 

»Ameisengott« / Gian Carlo Menotti »Der Konsul« 

lesen Sie weiter auf Seite 32 
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Stephan Denken-
dorf »Der Amei-
sengott. und zwei 
andere Erzählun-
gen«, Erzählun-
gen, Edition Roes-
ner, Broschur, 184 
Seiten, 19,30 € 



gefunden in: Peter Huchel »Gedichte«, Aufbau-Verlag Berlin, 1948 

Peter Huchel 
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(1903 bis 1981) 

 

Das Himmelsfenster 

 

 

 

 

Wo verwaist ein laubbekränzter 

Gott aus Stein noch wacht, 

bricht aus kaltem Himmelsfenster 

goldner Schnitt der Nacht. 

Hier der Gott und dort das Leuchten, 

das durch Nebel schwimmt, 

und der Mond, der in den feuchten 

Ahornblättern glimmt. 

Fels der Nacht und Flut der Sterne, 

Untergang und Wiederkehr, 

wenn der Wind der Weltenferne 

rauscht im alten Meer. 

Neue (musikalische) Blätter 



 

 

 

 

Torcello 

(Photo, Farbfilm: Kodak, Papierabzug: FUJIFILM, 2006) 

Venedig 
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del Rio sie noch konziser ausfül-
len können wird, davon dürfen 
sich Besucher im April und Mai 
noch überzeugen. 

Dimitra Kalaitzi-Tilikidou machte 
mit der Farbe arroganter Eises-
kälte die Sekretärin nicht einfach 
zur Antiheldin, sie zeigte auch 
deren Kleinheit und Fehlbarkeit. 
Ob sie am Ende gar zur Verände-
rung fähig wäre, einen Wandel 
herbeiführen würde, bleibt of-
fen. Sergio Raonic Lukovic setzte 
mit seinen Auftritten starke Im-
pulse – eine schwarze, negative 
Kraft, destruktiv, manipulativ – 
das Exekutiv jener Macht, die 
immer latent im verborgenen 
bleibt. Gerade in Beklemmung, 
Angst und auch einem Zorn, der 
sich nicht befreien kann, findet 
Ralf-Peter Schulze den Hinter-
grund und die tragische Dimen-
sion der Oper. John Sorel, von 
Andrii Chakov mit jugendlichem 
Mut, aber letztlich chancenlos 
gegeben, kann diesen Kreis nicht 
durchbrechen. 

Es ist die Verzweiflung, die in 
den Szenen glaubhaft wird und 
greifbar scheint, wenn Johannes 
Pietzonka als berühmter Regis-
seur an die Grenzen seiner Ins-
zenierungskunst gerät. Er konnte 
zwar das Kinopublikum verzau-
bern – auf dem Konsulat nützt 
ihm das nichts. Und auch die 
Ärztin Vera Boronel (Pauline 
Weiche) hat sich ihr »Glück« 
nicht erarbeitet oder verdient, 
sie bekommt es eben – ein Akt 
der Willkür. 

Juheon Han ließ sich mit der Mit-
telsächsischen Philharmonie auf 
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des. Das erinnert im ganzen an 
Kafkas »Schloß«, der perfide 
Agent der Geheimpolizei wiede-
rum scheint eine moderne Inter-
pretation des Scarpia. 

DIE AUFFÜHRUNG 

Die Neuen (musikalischen) Blät-
ter haben die Aufführung am 19. 
März besucht. Leonora Weiß-del 
Rio, eine der wichtigsten Sopra-
nistinnen des Hauses, welche für 
die Rolle der Magda besetzt ist, 
hatte diese Vorstellung leider 
krankheitsbedingt absagen müs-
sen. Patricia Bänsch vom Theater 
Görlitz, welche die Rolle bereits 
einmal in einer anderen Produk-
tion gesungen hatte, sprang über 
Nacht ein und rettete so die Auf-
führung, was allein schon einen 
Applaus wert war. Einfühlsam 
gestaltete sie die Rolle der Mag-
da, eine Kämpferin am Abgrund 
des Verzweifelns, mit kraftvollen 
Farben und stoischem Durchhal-
tevermögen. Daß Leonora Weiß- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
bis an die Decke mit Akten voll-
gestellt ist (es sind die »Num-
mern« = Menschen = Schicksa-
le). Hier gibt es zwei Zentren des 
Geschehens: rechts ein Tisch mit 
Telephon – das Konsulat, links 
und in der Mitte einige Stühle – 
der Wohnraum im Haus der So-
rels. 

Alles ist grau in grau, von den Ak-
ten in den Regalen bis zur Klei-
dung. Nur wenige Abstufungen 
gibt es, so ist die Sekretärin in 
helleres Grau gekleidet, was ihr 
dennoch nicht zur Lichtgestalt 
gereicht. Nur eine Varietésänge-
rin ist in Rot-Orangetönen ein 
exotischer Farbtupfer – so unreal 
wie eine Hoffnung auf Rettung. 
Doch gerade mit den sparsamen 
Mitteln entsteht eine beklem-
mende Atmosphäre, eine Welt 
der Bedrängnis, in der nichts 
sicher scheint. Das »System« 
dringt überall ein, zu Hause wie 
im Konsulat eines fremden Lan- 

Mittelsächsisches Theater: Gian Carlo Menotti 

Neue (musikalische) Blätter 

Hoffnung? Traum? Flucht? – nur scheinbar. Der Auftritt einer Sängerin (Rea Alabu-
rid) ist nur vorübergehend, die Familie verzweifelt zu Hause (mit Karin Goltz / Mut-
ter Madgda Sorels und Jasper Zimmermann / Kind, links) wie die Besucher auf dem 
Konsulat (Peter Fabig / ein Schauspieler, Lisa Schnejdar / eine Tänzerin, Pauline 
Weiche / eine Ärztin, Johannes Pietzonka / ein Regisseur, rechts). Photo: Mittel-
sächsisches Theater, © Jörg Metzner 
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in dem Buch vertretenen Namen 
standen schon auf unserer Liste. 
(Jaroslav Rudiš‘ Buch »Winter-
bergs letzte Reise« ist für Ausga-
be 33 bereits in Arbeit.) Wir fan-
den also – in letzter Minute so-
zusagen – einen passenden Er-
satz, den uns der Verlag glückli-
cherweise umgehend lieferte. 
Der Titel des Buches paßte dazu: 
»Die letzte Metro« – nach der 
letzten Metro muß man manch-
mal auch laufen, damit man sie 
noch bekommt … 

Dreiunddreißig Texte vereinigt 
das Bändchen aus der Sonar-Rei-
he des Verlages Voland & Quist. 
Eigentlich 34, denn schon die 
Einführung der beiden Herausge-
ber Martin Becker und Martina 
Lisa (Martina Lisa hat die Texte 
auch übersetzt), ist eine Ge-
schichte für sich. Neun Gedichte 
bzw. Liedtexte sind darunter, ins-
gesamt haben achtzehn Dichter, 
Autorinnen, Photographen, Re-
dakteurinnen, Kritiker, Musike-
rinnen etwas beigetragen … 

 
Einmal, als wir ebenfalls hier 
spazieren gingen, kickte ich 
einen Kieselstein ins Wasser. Und 
wir betrachteten, wie die Kreise 
auf der Flussoberfläche langsam 
fortgetragen wurden. Es war 
ganz still und plötzlich gab es 
nichts zu sagen … Das fand sie 
spannend, diese Schweigsamkeit 
von mir. Aus dem Augenwinkel 
schaute sie mich lange an, dann 
wandte sie sich ab. Sie seufzte 
und sagte, während sie in die 
Ferne blickte: »Na ja, im Leben 
geht es vor allem darum, richtig 
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bracht werden. Das zeigte sich 
nicht nur am gut besuchten 
Theater (es waren verschiedene 
Gruppen angereist, neben älte-
ren Anrechtsgästen auch ein 
junges Publikum), sondern im 
geradezu enthusiastischen App-
laus. Was will man denn mehr, 
wenn man »Theater macht«, als 
daß es ankommt? 

weitere Informationen unter: 
www.mittelsaechsisches-theater.de 

Am 20. April sowie am 16. und 25. und 
Mai noch einmal in Freiberg zu erleben. 

»Ukončete výstup a nástup, 
dveře se zavírají«* 

Gerade noch erwischt: 
»Die letzte Metro« 

Wie das Leben so spielt: da ist 
uns ein geplanter Artikel für die 
Neuen (musikalischen) Blätter 
kurz vor Redaktionsschluß aus-
gefallen und die Frage hieß: Kön-
nen wir so kurzfristig, so schnell, 
etwas anderes einfügen? Just an 
jenem Tag entdeckten wir auf 
der Leipziger Buchmesse einen 
Band mit Erzählungen tschechi-
scher Autorinnen und Autoren. 
Tschechien war Gastland in die-
sem Jahr, und gleich ein paar der 

Gian Carlo Menottis Melodik ein, 
die zwar Atonalität vermeidet, 
sich aber um die Szenen schließt 
und damit einer allein schönen 
und plakativen Ausmalung ver-
weigert. Die Transparenz, die 
Han hier erreichte bzw. zuließ, 
konnte begeistern und war mit 
Sicherheit ein wesentlicher Ent-
deckerfaktor an dieser Produk-
tion. Und es war ein wichtiger 
Rückhalt für die Ensemble- und 
Chorszenen, denn aus deren Zwi-
scheneinander bezieht das Stück 
ganz wesentlich seine Spannung. 
Gerade in diesen Beziehungen 
zeigt sich die Komplexität: es 
geht eben um mehr als nur um 
das »Spiel« Individuum versus 
System. Trotz der vielen Akteure, 
vielen Szenen und viel Gesche-
hens blieben die Grundfesten 
des Stücks ersichtlich – manch 
anderer hätte sich wohl von 
Beklemmung und Bedrohung in 
wuseligen Trubel verleiten 
lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

So konnte das Stück mit dem 
schwierigen Inhalt und der nicht 
immer einfach faßbaren Musik in 
Freiberg sehr vermittelnd und 
authentisch auf die Bühne ge- 

»Der Konsul« / Erzählungen aus Tschechien 
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(Zu) späte Einsicht? Dimitra Kalaitzi-
Tilikidou als Sekretärin, Andrii Chakov 
als John Sorel, Photo: Mittelsächsisches 
Theater, © Jörg Metzner 

Die Verführungskünste sind wirkungs-
los geworden: Johannes Pietzonka als 
Regisseur Nika Magadoff, eine Gruppe 
desillusionierter Künstler, Photo: Mit-
telsächsisches Theater, © Jörg Metzner 



Katharina von Lobkowitz, Grün-
derin der Kapelle, von der ich 
wusste, dass sie hier immer wie-
der erscheint, den Chorraum be-
trat und mir ihre spitzen blutigen 
Reißzähne entgegenfletschte. 

(aus Filip Topol »Tag und Nacht«) 

Die Texte erzählen von Familien 
und Beziehungen, von Liebe und 
geheimen Sehnsüchten, von ei-
nem eigenen Traktor, den je-
mand in jahrelanger Detailarbeit 
heimlich zusammenbaut … 

Mir fällt noch ein, dass die ge-
panzerte Metro kein normales 
Licht hatte wie die Passagierwa-
gen, sondern nur einen großen 
Frontstrahler. Flutlichtscheinwer-
fer. Papiertücher sind aus, ich 
trockne meine Hände an der 
Hose ab und steige voller Span-
nung wieder hoch zur Theke. 

(aus Igor Malijevský »Das Golde-
ne Glöckchen«) 

Nicht nur manches Gedicht ist 
hellsichtig wie die Erkenntnis 
dessen, der grübelnd über einem 
Bier plötzlich die nüchterne 
Wahrheit erkennt. Andere Texte 
sind flüchtige Hilferufe, wie Wor-
te, die an Toilettentüren oder an 
die Wände einer Metrostation 
geschmiert werden. Sie enthal-
ten Humor, Trauer, Wut und 
Zorn; Groteske, wilde Sehn-
süchte und zahme Begierden, er-
zählen von Seitensprüngen und 
Nächstenliebe, von hoffnungs-
vollen Wiederbegegnungen … 

Die Sonne versteckte sich noch 
irgendwo hinterm Mond, als sie 
wieder anfingen, auf den Wellen 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Loreto erreichte ich erst, als 
es schon dunkel war. Sobald ich 
mich an das Instrument gesetzt, 
mich umgeschaut und das barok-
ke Wüten unserer Vorfahren er-
blickt hatte, fing ich an, hyste-
risch zu lachen, und ließ im glei-
chen Moment, während ich mit 
meinen Tränen die Manuale be-
goss, einen Choral von Bach er-
blühen, dabei umhüllte mich der 
Dürer’sche Engel der Melancho-
lie mit seinen Flügeln und der 
grässliche Fluss der Polyphonie 
führte zu einem Schwindelgefühl 
derselben Intensität wie am Mor-
gen bei Schuberts Fuge. Nach 
zwanzigminütiger Quälerei der 
barocken Engel in der Kirche be-
kam ich Angst, da ich wusste, 
dass es dort spukte. Ich begann 
stark zu schwitzen, dabei wurde 
mein Rücken die ganze Zeit von 
einer fremden eisigen Hand ge-
streichelt. Der Zustand, in den ich 
eintauchte, verstärkte sich noch 
und erreichte seinen Höhepunkt 
in dem Augenblick, als Benigna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
viel Spaß zu haben … Darum 
geht’s. Im Leben.« 

(aus: Václav Kahuda »Die Frau 
von der Straßenbahninsel«) 

Die Autoren sind zwischen 1946 
und 1992 geboren, zwei von 
ihnen vor wenigen Jahren ver-
storben. Die Texte sind jedoch 
neu, spielen jetzt, heute, hier 
(bzw. dort, in Tschechien), in 
Kneipen, in denen Menschen mit 
einem Krug Bier in der Hand den 
Tag begrüßen, wo sich Männer 
aber auch über Literatur, Politik 
und Frauen austauschen. Petr 
Hruška läßt seinen Chronisten 
von den Kneipen selbst erzählen, 
wo einst Dichter oder Ratsherren 
saßen, wo jemand umgebracht 
wurde – manches Lokal gibt es 
noch, andere sind Geschichte. 
Filip Topols Held stolpert kafka-
esk durch einen Tag, der voller 
Musik ist, voller Pferdekutschen 
und Zähneklappern, der mit 
Mozart beginnt und endet. 

Erzählungen aus Tschechien: 
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Die Prager Metro, Station Anděl, Photo: Wikicommons 
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nicht gleich an eine Petition 
glauben). 

Doch wie oder wer oder was 
auch immer es war, das den 
Anlaß zum Umdenken gab – jetzt 
gibt es sie: alle vier Sinfonien von 
Robert Schumann mit der 
Sächsischen Staatskapelle Dres-
den auf CD (wir hatten also 
recht!). Auf zwei CDs genauer 
gesagt. Sony hat den Mitschnitt 
im April nun doch veröffentlicht, 
allerdings – wie im Fall der DVD 
– nicht die Aufnahmen aus der 
Sächsischen Staatsoper / Sem-
peroper, welche im Rahmen der 
Radioübertragung des Mittel-
deutschen Rundfunks entstan-
den waren, sondern jene der 
Gastspielreise nach Asien. Nun 
ja, immerhin … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben erschienen: Robert Schumann 
(1810-1856), Symphonien Nr. 1 bis 4, 
Sächsische Staatskapelle Dresden, 
Christian Thielemann (Leitung), Sony 

Weitere Neuerscheinungen und CD-
Besprechungen finden Sie in Heft 33 
sowie vorab auf unserer Internetseite. 

Vielleicht sollten wir die Reihe 
unserer Einsprüche fortsetzen? 
Hätten wir am Ende noch mehr 
Erfolge? Zum Beispiel würden 

Letzte Worte 

Von Nelli Pohl (und einigen 
anderen) 

Von wegen der Zeit voraus! 
Manchmal muß man ihr auch 
hinterhersein, oder hinterher-
laufen oder -hecheln wie der 
letzten Metro. Aber es kann loh-
nen, an der Zeit oder besser »am 
Ball« zu bleiben, bevor »der Zug 
abgefahren ist«. So fanden wir 
besagtes Bändchen »Die letzte 
Metro« auf der Leipziger Buch-
messe als kleine Bereicherung 
für dieses Blatt (Seite 33). 
Manchmal holt einen die Zeit 
aber auch ein, und sei es in Form 
eines über einhundert Jahre 
alten Rezeptbüchleins. Die Erin-
nerung an die alte Zeit wird 
dabei ebenso wachgehalten wie 
verändert oder – bei zuviel 
Genuß – vernichtet. 

Wir hatten aber noch einen 
anderen Erfolg: 

Sie erinnern sich? WIR waren es, 
WIR haben im letzten Heft (auf 
Seite 15) angeprangert, daß der 
CD-Markt (und damit auch das 
Radioprogramm) von manchen 
Orchestern nicht mehr ausrei-
chend versorgt wird. Es ging uns 
vor allem um die Aufnahme 
sämtlicher Sinfonien Robert 
Schumanns mit der Sächsischen 
Staatskapelle, deren großartige 
Konzertaufführungen wir be-
sucht hatten. Nun hat man dort 
(bei der Kapelle bzw. bei der 
Plattenfirma) eingelenkt. Mög-
licherweise gab es außer unserer 
Kritik noch andere Einwände 
oder Unterstützer (wir wollen 

aus Zweilauten zu schweben. Das 
warme Öl der Umarmung floss 
herunter bis zu den Knöcheln. Im 
Fruchtsaft ihrer frischen Verbin-
dung wallten weiche Arrhyth-
mien. Ach Fremdessina, das ist 
der Frühling, aus dem ich mich 
nie wieder herausatmen werde. 
Ein nacktes Nashorn, allein vor 
sich selbst, bitte keine kurzen 
Hosen mehr, sei doch nicht so 
schnell. Dein fließendes Harz 
verhärtet nie zum festen Glas. 
Nicht mal in Ansätzen. 

(aus: Hana Lundiaková 
»Fremdessina«) 

Kennen Sie Tschechien? Sollten 
Sie! Sie werden es durch »Die 
letzte Metro« vielleicht nicht 
(ganz) kennenlernen, aber sie 
kommen ihm ein wenig näher. 
Einen Versuch ist es wert, ehr-
lich, so erfrischend und blumig 
wie ein richtig gutes Pils – das 
kommt ja auch aus Tschechien! 

 

 

 

 

 

 

 
 
auch als e-Book (9,99 €) 

* Das Titelzitat ist die Ansage der Prager 
Metro, die sich den Besuchern und 
Reisegästen der Stadt binnen kurzer 
Zeit einprägt. Auf deutsch bedeutet sie: 
»Bitte beenden Sie das Ein- und Aus-
steigen. Die Türen schließen.« 

»Die letzte Metro« / Letzte Worte 

32 / April 2019 

Martin Becker und 
Martina Lisa (He-
rausgeber) »Die 
letzte Metro«, Ge-
dichte und Erzäh-
lungen, aus dem 
Tschechischen von 
Martina Lisa, Vo-
land & Quist, Klap-
penbroschur, 208 
Seiten, 18,- €, 



Entanalogisierung, wie der He-
rausgeber immer sagt. Seit Mo-
naten geht sein Radio nicht mehr 
bzw. nur noch, wenn quer durch 
die Wohnung Kabel zu einem 
digitalen Extraempfänger ge-
spannt werden. Ich sage Ihnen: 
Wäsche aufhängen ist ein Spaß 
dagegen! Und den Empfänger 
wie den Festplattenrekorder 
kann man nicht einfach anschal-
ten, also »knips und gut«, son-
dern sie müssen »hochfahren«. 
Das dauert einige Minuten und 
ist im Grunde genauso wie frü-
her das Warmlaufen des Fern-
sehers – früher war eben nicht 
nur alles besser, sondern auch 
schöner. (Wer hatte das gleich 
gesagt?) 

 

 

 

 

 
Analogantennen haben sich nicht nur 
bewährt, sie verfügen darbüber hinaus 
über eine bemerkenswerte Multifunk-
tionalität, Bildquelle: clipart.me 

Und ich, Nelli Pohl? Ja, was ich 
zuletzt eigentlich noch sagen 
wollte ist, … 
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Tagesaktuelle Berichte finden Sie 
wie immer auf unserer Internet-
seite, einen Rückblick auf die 
wichtigsten Ereignisse dann in 
Heft 33 (Juli). 

Wir sind auch schon gespannt, 
auf welche große oder kleine 
Theaterbühne es uns noch ver-
schlagen wird. Nach Berlin viel-
leicht, oder nach München, nach 
Liberec oder Osnabrück? Das 
wissen wir augenblicklich selbst 
noch nicht so genau. 

Sicher ist dagegen, daß Paul Bo-
kühß sich in der Küche einge-
schlossen hat und etwas köchelt. 
Und Wein probiert. Und wieder 
alles besser weiß. Seine kriti-
schen Augen, Ohren und sein 
Gaumen werden uns vielleicht 
schon im nächsten Heft neue ku-
linarische Skandale oder Freuden 
auftischen. Ob ich da mitspiele, 
müssen wir allerdings noch ab-
warten! Ich höre schon die Dra-
goner angetrappelt kommen – 
sie werden Champagner und 
Rotwein verpunschen und mit 
Gewürzen und Kräutern um sich 
werfen – Hilfe! 

Emma Tiefgrund und der Heraus-
geber kümmern sich derweil um 
die Digitalisierung. Oder um die 

wir in puncto Zeitumstellung … 

Doch zunächst geht es musika-
lisch bei uns weiter. Für das 
nächste Heft bereiten wir Bei-
träge über die Mondlandung vor 
und fahren durch Österreich und 
Tschechien … bis nach Sarajewo 
(so ist zumindest der Plan). Wir 
sehen, hören und schmecken im 
Heute und blicken zurück – in 
der Musik wie im Roman. (Und 
wir werden sehen, ob ich – Nelli 
Pohl – oder Paul Bokühß noch 
einmal tief ins Bowlenglas 
schauen.) 

Vor drei Jahren hatten wir 
Michail Ossorgins Roman »Eine 
Straße in Moskau« gelesen – 
jetzt feiert eine Theateradaption 
des Buches in Dresden seine 
Uraufführung. Und nur wenige 
Meter weiter bringt Rolando 
Villazón Jean-Philippe Rameaus 
»Platée« auf die Bühne der Sem-
peroper. 

Wir bleiben aber auch auf den 
Spuren von Clara Schumann und 
Ragna Schirmer – in Leipzig will 
die Pianistin sieben historische 
Flügel spielen – wir haben einen 
Besuch eingeplant und sind ge-
spannt! Und nicht zuletzt wer-
den bei den Dresdner Musikfest-
spielen viele interessante Gäste 
erwartet. Neben dem großar-
tigen Grigory Sokolov werden 
unter anderem Jean Rondeau 
und Andrea Lucchesini unsere 
»Pianomania« erneut berei-
chern. Wir freuen uns aber auch 
ganz besonders auf Jordi Savall, 
das La Folia Barockorchester und 
Dirigenten wie Andrea Pappano.  
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